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Elektrogeräte: Gefahrenquellen rechtzeitig erkennen

Ehrenamt: Auch für Menschen mit Handicap kein Problem
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3EDITORIAL 3

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Herzlichst, Ihr

Dr. Stefan Arend
Vorstand

wer hätte das gedacht? Unser jüngstes KWA Journal war noch ganz druck-
frisch und erst wenige Tage ausgeliefert, da wurde unser Titelthema
„Mobilität im Alter“ in der Öffentlichkeit heftig diskutiert. Auslöser war die
Verlautbarung einer Partei, die mit Forderungen nach einem generellen
Check für ältere Autofahrer in den Vorwahlkampf ziehen wollte. Nach
deutlich hörbaren Protesten und Gegenstimmen aus der Fachwelt ver-
schwand dann dieser Vorschlag sehr schnell wieder in den Schubladen der
Kampagnenstrategen. Bestätigt wurde damit auf eindrucksvolle Weise das
Urteil unseres Justiziars Prof. Dr. jur. Thomas Klie, der im KWA Journal
gemahnt hatte, in Sachen Fahrtüchtigkeit älterer Autofahrer auf Freiwillig-
keit, und weniger auf kränkende Lösungen zu setzen. Zudem wurde bei
dieser öffentlichen Auseinandersetzung wieder einmal deutlich: In einer
älter werdenden Gesellschaft müssen wir eher die damit verbundenen
Herausforderungen annehmen und um neue, kreative Lösungen ringen,
als uns mit Forderungen auf der Basis schon lang überholter starrer Alters-
grenzen aufzuhalten. 

Heftig diskutiert wurde in den vergangenen Wochen auch die Entschei-
dung des Gesetzgebers, die Eingangsvoraussetzungen für die Berufsausbil-
dung in den Pflegeberufen neu zu regeln. So genügt nunmehr der
Abschluss einer zehnjährigen allgemeinen Schulausbildung, um direkt die
Lehre zur examinierten Pflegefachkraft aufzunehmen. Damit wird die
Ausbildung insbesondere auch für die Hauptschule geöffnet. Was die
einen, vor allem wir als Einrichtungsträger, begrüßen, wird insbesondere
von einigen Berufsverbänden kritisiert. Dort sieht man die Qualität der
Ausbildung, ja sogar den ganzen Berufsstand in Gefahr. Tatsache bleibt
aber, dass alle Beteiligten aufgerufen sind, den Nachwuchs an gut ausge-
bildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu sichern. Vorauseilendes
Naserümpfen über angeblich niedrig(er) qualifizierte Schulabgänger hilft
uns dabei nicht wirklich weiter und passt auch nicht in ein wertschätzen-
des Menschenbild, das die Arbeit in unserer Branche prägen sollte. Denn
bei aller heutzutage notwendigen Fachlichkeit sind aber auch weiterhin
soziale Kompetenzen und die Begeisterung für den Beruf nicht zu unter-
schätzen. 

Servicerufnummer: 01805-KWAClub 

01805-592 2582 

(0,14 EUR/Min. – Festnetz T-Com) 

E-Mail: club@kwa.de · www.kwa-club.de

Ein etwas anderer Ausflug: 
Bewohner aus dem Albstift Aalen
machten eine Cabrio-Tour

Elisabeth Zimmermann beim 
Diktat mit ihrem früheren Chef:
 Konrad Adenauer 

Beim KWA Mountainbike-Rennen,
 initiiert vom KWA Stift Rottal, war
ganz Griesbach im Ausnahmezustand
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Mit der Vernissage „Sun City“ feiert  die KWA Haupt-
verwaltung (HV) eine Premiere: Erstmalig öffnet die HV
ihre Türen für die Öffentlichkeit. „Uns ist der Dialog sehr
wichtig. Schon lange sind unsere Wohnstifte nach außen
hin geöffnet für die Bürger der jeweiligen Quartiere bzw.
Städte. Mit der Öffnung der HV wollen wir nun noch
einen Schritt weiter gehen“, betont KWA Vorstand Horst
Schmieder. Dass es ein Schritt in die richtige Richtung
ist, hat die große Resonanz gezeigt. Fast täglich kamen
Be sucher, die die Idee der Öffnung der HV sehr begrüß-
ten und das Thema „Sun City“ sehr kritisch betrachte-
ten, wie sich in zahlreichen Gesprächen gezeigt hat.
Ebenfalls kritisch be trachtete Prof. Dr. jur. Thomas Klie,
KWA Justiziar, Gerontologe und Mitglied der 6.  Alten -
 berichtskommission der Bundesregierung, die amerika-
nische Seniorenstadt in seiner Ansprache bei der Vernis-

4 NACHRICHTEN4

Mitte Juni fand in der KWA Hauptverwaltung eine Ge -
samtstiftsbeiratssitzung statt. Besonders für die neuen
Stiftsbeiräte hielt ich es für wichtig, etwas zur Historie
der vergangenen 12 Jahre zu berichten. Als 1997 dieses
Gremium, das ers te seiner Art in der Bundesrepublik, ge -
 bildet wurde, waren wir davon überzeugt, dass ein sol-
ches Mitwirkungsorgan zu einer intensiveren Kooperation
mit dem Vorstand zum Wohle aller KWA Einrichtungen
und ihrer Bewohner führen kann. In den Ge sprä chen
während der Sitzung zeigte sich dann aber, dass die Ent-
wicklung durch das allgemeine Zeitgeschehen (z. B.
altersbedingter Wech sel der Stiftsbeiräte) den Ge samt-
stiftsbeirat als gesondertes Organ nicht mehr zu lässt. Das
führte zu dem einstimmigen Beschluss, dass künftig ein
Jahrestreffen der Stiftsbeiratsvorsitzenden stattfinden
soll. So ist der Erfahrungs- und Informationsaustausch
un tereinander und mit dem Vorstand gegeben. Am
zweiten Tag in formierten die beiden Vorstände Horst
Schmieder und Dr. Stefan Arend über die Entwicklung
des KWA und seine Gesamtstruktur und über neue Ge -
setze und deren Auswirkungen. Diese wirken bis in das
Ta gesgeschäft hinein, z. B. die Föderalisierung der
Heimgesetze mit unterschiedlichen Regelungen. Doch
konnten wir miteinander wahrnehmen, dass wir uns
nicht durch die gegenwärtigen Gesetze und Reformen
 ent mutigen lassen. Wir leben im Jetzt und müssen, trotz
der vielen Vorgaben bereit sein, gemeinsam mit dem
Vorstand die Zukunft für unsere Bewohner zu ih rem
Wohle zu gestalten. Ich habe mich über den herzlichen
Dank der Stiftsbeiräte und des Vorstandes für mein
Engagement als Gesamtstiftsbeiratsvorsitzen de in den
ver gangenen Jahren sehr gefreut. Diese Tä tig keit, die
nun durch den Wechsel zu einem Jahrestreffen der
Stiftsbeiratsvorsitzenden ein Ende findet, hat zu einem
konstruktiven Miteinander im KWA geführt.

Gertraud Bessert

Premiere: KWA Hauptverwaltung öffnet ihre Türen 

Sitzung des GesamtstiftsbeiratsKWA Runners laufen 
beim München Marathon 

Am 11. Oktober ist es wieder so weit: Um 10 Uhr startet
der München Marathon – inzwischen eine  Traditions -
veranstaltung. Rund 12.000 Läufer gehen die 42 km
lange Strecke, vorbei an den schönsten Sehenswürdig-
keiten der Stadt: Leopoldstraße,  Eng lischer Garten,
Marienplatz und Ludwigstraße. Um 10.55 fällt der Start-
schuss für den M-Lauf über 10 km und für die Mara-
thon-Staffel. Gestartet wird an der Ackermannstraße.
Das Highlight ist der Zieleinlauf in das Olympiastadion
mit Musik und Moderation. Wa rum wir darüber berich-
ten? In diesem Jahr laufen auch die „KWA Runners“ mit,
eine Formation aus Mit arbeitern des Kuratorium Woh-
nen im Alter einschließlich Stiftsdirektoren und den
 Vorständen. So gar aus den Baden-Württembergischen
KWA Häusern in Aalen, Baden-Baden und Bad Krozin-
gen reisen zahlreiche Teilnehmer an. Die Bad Krozinger
sind dabei die größte Gruppe mit über 20 Personen –
samt Küchenchef! Schließlich muss ja im Anschluss für
gute Verpflegung gesorgt sein. Die KWA Runners freuen
sich natürlich über möglichst zahlreiche Be sucher, die
sie an der Strecke anfeuern! 
www.muenchenmarathon.de

Die KWA Vorstände Dr. Stefan Arend (li), und 
Horst Schmieder (re) mit Prof. Dr. Thomas Klie, 
KWA Justiziar 

sage. „In Sun City schotten sich die alten Menschen von
der Umwelt ab – und spiegeln den Umgang der Ge sell-
schaft mit den Alten?“ Das widerspreche aber den Bil-
dern eines mit- und selbstverantwortlichen Lebens im
Alter: Aktivität und Lebensintensität ja, aber in die
Gesellschaft eingebunden und auf sie bezogen. 
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Auf Wunsch können sich Teilneh-
mer des Hausnotrufes auch sog.
Sicherheitskontakte bestellen. Hier-
 bei rufen die Mitarbeiter bei den
Betreffenden zu einer bestimmten
Zeit an, erkundigen sich nach dem
Befinden oder erinnern an die
Medikamenteneinnahme.

Unabhängig von der Nutzung des
Hausnotrufes ergänzt die Notfall-
karte das Sicherheitspaket von KWA.
Sofern gewünscht, werden in der
Datenbank der AAU persönliche
Daten und medizinische  Infor -
mationen z. B. vorhandene Krank-
heiten, Allergien,  Medikamenten -
unver träglichkeiten etc. gespeichert.
Diese Daten können dort in
 Notsituationen rund um die Uhr
abgerufen werden. 

Thomas A. Ziegler/Angela Müller

stellenmitarbeiterin
erklärte ihr: „Ich
kann Sie nicht hö -
ren, ich werde jetzt
die Verbindung tren-
nen und Sie  an rufen.“
Da Fr. H. nicht ans
Telefon gehen konn te, alarmierte
die Leitstellenmit arbeiterin den
 zustän digen Rettungsdienst. 

Ein Mitarbeiter des Hausnotrufs
brach te mit Blaulicht den Woh-
nungsschlüssel (dieser wird bei
Anschluss eines Hausnotrufvertra-
ges übergeben) und war bereits
vor Eintreffen des Rettungsdienstes
vor Ort. Er beruhigte Fr. H., leitete
so fort notwendige medizinische
Maßnahmen ein, und übergab dem
eintreffenden Rettungsdienst qua-
lifiziert den Zustand von Fr. H. –
alle Hausnotrufmitarbeiter sind ret-
 tungsdienstlich ausgebildet. Außer-
 dem kannte er alle Vorerkrankun-
gen und veranlasste, dass Fr. H. in
das Krankenhaus gebracht wurde,
in dem sie im Jahr davor schon
aufgrund von Herzproblemen be -
handelt worden war. 

55PFLEGE UND BEGLEITUNG

KWA Club: Sicherheit
dank  Hausnotruf 
und Notfallkarte 
Zu den zahlreichen Leistungen
von KWA Club gehört seit Län ge-
rem auch das Hausnotrufsystem.
Dazu wird in der Wohnung des
Teilnehmers ein Hausnotrufgerät
installiert, über das in Notfällen
per Knopfdruck Hilfe herbeige -
rufen werden kann. Zusätzlich
kann man an das Hausnotrufsys-
tem auch Gas-, Rauch- und Was-
sermelder anschließen oder sich
an die Einnahme von Medikamen-
ten erinnern lassen. Alle eingehen-
den Notrufe landen in der Zent -
rale der „Aicher Ambulanz Union“
(AAU) in München. Unabhängig
vom Wohnort ist die Notrufzent -
rale für alle Clubmitglieder zu stän-
dig und leitet jeden eingehenden
Notruf an die zuständigen Ret-
tungsdiens te weiter. So wie in fol-
gendem Beispiel:

Fr. H. hatte sich schon den ganzen
Samstag über nicht sehr gut ge -
fühlt. Jetzt, nach dem Besuch ihrer
Enkelkinder, war sie noch müder.
Sie schnaufte schwer und mühe-
voll, aber am Montag hatte sie ja
ohnehin einen Termin bei ihrem
Hausarzt. Sie ging etwas früher ins
Bett, wahrscheinlich hatte sie sich
irgendwo eine Erkältung eingefan-
gen. In der Nacht, gegen 3 Uhr,
riss ein stechender Schmerz sie aus
unruhigem Schlaf, ein Schmerz,
der sie kaum noch atmen ließ. Sie
drückte sofort auf den Notruf an
ihrem Handgelenk. Vom Flur tönte
aus ihrem S.A.M. Hausnotrufgerät
eine Frauenstimme: „Seien Sie
nicht beunruhigt, Ihr Hausnotruf-
gerät ruft Hilfe herbei.“ Dann mel-
dete sich eine Frauenstimme aus
dem Hausnotrufgerät: „KWA Club
Hausnotruf, brauchen Sie Hilfe?“
Fr. H. konnte nicht antworten, sie
rang zu sehr um Luft. Die  Leit -

Die Aicher Ambulanz Union München ist ein 
kompetenter und starker Partner vom KWA Club.
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6 QUALITÄT/PROZESSE/STRUKTUREN

Was Sie über 
die Neue Influenza

 wissen sollten

Was steckt hinter der „Schweine-
grippe“, warum spricht man hier
von Pandemie und wie können
Sie sich davor schützen? Von einer
Pandemie spricht man im Zusam-
menhang mit der „Schweine-
grippe“ deshalb, weil es sich hier-
bei um ein neuartiges Grippe-Virus
handelt, welches sich weltweit
ausbreitet und auf das das
menschliche Immunsystem noch
nicht vorbereitet ist. Die spezifi-
sche Eiweiskombination A/H1N1
ist gleichzeitig die Bezeichnung für
das Virus. 

Weltweite Lage*
Erstmalig ist dieses Virus im März
diesen Jahres in Mexiko aufgetre-
ten und hat sich von dort über den
gesamten Globus verteilt. Mitte
September waren nach Angaben
der Weltgesundheitsorganisation
be  reits mehr als 270.000 Men-
schen weltweit erkrankt. To desfälle

aufgrund der Neuen Influenza lie-
gen bei ca. 1 % der Er krankten.
Die Sterblichkeitsrate bei Neuer
 In fluenza A/H1N1 ist zurzeit in
etwa vergleichbar mit der der jähr-
lichen Grippewelle.

Lage in Deutschland*
Nach Angaben des Robert-Koch-
Institutes (RKI) sind seit Ausbruch
der Pandemie in Deutschland
über 18.000 Erkrankungen gemel-
det worden. Der Verlauf der
Krankheit im eigenen Land kann
bisher als mild be zeichnet werden. 
Allerdings ist bei einer steigenden
Anzahl von Infizierten auch mit
einem zunehmend schwereren
Verlauf der Krankheit zu rechnen. 

Wie erkenne ich 
die Neue Influenza?
Die Symptome der „Schweine-
grippe“ ähneln den Symptomen
der jährlichen Grippe im Winter:
• Fieber 
• Husten
• Kopf- und Gliederschmerzen
• Müdigkeit
• Appetitlosigkeit
Gelegentlich kann es auch zu
Übelkeit, Erbrechen und Durchfall
kommen.

Wie kann ich mich schützen?
Die Übertragung des Virus erfolgt
überwiegend durch Tröpfchen, die
z. B. beim Sprechen, insbesondere
aber beim Husten oder Niesen
entstehen und über eine geringe
Distanz (< 2 m) auf die Schleim-
häute von Kontaktpersonen gelan-
gen können. Auch über die Hände
kann eine Übertragung erfolgen,
wenn zuvor Oberflächen wie z. B.
Türklinken, die dem Virus verun-
reinigt sind berührt wurden und

anschließend ein Kontakt mit
Mund, Nase oder Auge erfolgt.
Deshalb kann man sich mit  ein -
fachen allgemeinen Hygieneregeln
gut schützen. Dazu gehören unter
anderem:
• das Vermeiden von Händege-

ben, Anhusten, Anniesen, 
• das Vermeiden von Berührun-

gen der Augen, Nase oder
Mund, 

• die Nutzung und sichere Ent-
sorgung von Einmaltaschen -
tüchern, 

• Empfehlungen zu einer  inten -
siven Raumbelüftung (3- bis 
4-mal täglich mindestens 10
Minuten), 

• das gründliche Händewaschen
nach Personenkontakten, der
Benutzung von Sanitäreinrich-
tungen und vor der Nahrungs-
aufnahme.

Den besten Schutz vor einer An -
steckung bietet nach Angaben der
nationalen sowie internationalen
Behörden die freiwillige Schutz-
impfung gegen die „Schweinegrip -
pe“ und die saisonale  In fluen za.

Was macht das KWA gegen 
die „Schweinegrippe“?
Das KWA, die Hausleitungen und
der Vorstand beobachten die Lage-
 entwicklung der „Schweinegrippe“
sehr genau und passen die in den
Planungen befindlichen, aber auch
die bereits erfolgten Schutzmaß-
nahmen für Bewohner und Perso-
nal lage- und bedarfsgerecht an.
Mit den bereits etablierten Hygie-
nestandards ist das KWA gut vor-
bereitet.

Björn Schultz

* Stand bei Redaktionsschluss am 16.09.09
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Ein Brand im Nachbarzimmer, die
Evakuierung des Heims: Das sind
Bilder, vor denen sich jeder für das
Stift Verantwortliche fürchtet und
die auch bei den Bewohnerinnen
und Bewohnern Ängste auslösen.
Ist doch auch die Gefahr groß, dass
Menschen zu Schaden kommen.
Entsprechend streng ist der Brand-
schutz für Senioreneinrichtungen
und die Anforderungen an ein ge -
eignetes Brandschutzkonzept sind
hoch. In zwischen hat sich auch
der Brandschutz weiterentwickelt
und es stehen flexiblere Möglich-
keiten zur Verfügung. So läuft es
bei einem Brand nicht gleich auf
die Evakuierung einer ganzen
 Einrichtung hinaus, sondern diese
wird eher zu einem sehr unwahr-
scheinlichen Ausnahmefall.
Brände werden heute lokal be -
kämpft, was meistens nur die Eva-
kuierung von einzelnen Personen
erforderlich macht. Damit es aber
erst gar nicht zu Bränden kommt,
sind auch und gerade die Bewoh-
nerinnen und Bewohner gefragt.
Eine der größten Gefahrenquellen
in Altenhilfeeinrichtungen sind die
Elektrogeräte der Bewohnerinnen
und Bewohner. Diese sind häufig
nicht auf dem neusten Stand und
nicht VDE-ge prüft (VDE =Verband
der Elektrotechnik Elektronik In for -
mationstechnik e. V.). So kann es

zum Kabelbrand kommen, zur Im -
plosion des TV-Gerätes oder was
auch immer die Brandursache sein
mag. Die Wohnstifte selbst dürfen
nur VDE-geprüfte Geräte benut-
zen; wenn es um Medizinpro-
dukte geht, sind sie an das Medi-
zinproduktegesetz gebunden. 
Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner tragen im Wesentlichen selbst
Verantwortung für die Sicherheit
der von ihnen verwendeten Ge -
räte und sollten ebenfalls Sorge
dafür tragen, dass sie ihre Elektro-
geräte, von der Lampe bis zum
Toaster, vom Fernseher bis zum
alten Diaprojektor, immer wieder
auf ihre Sicherheit hin überprüfen.
KWA Kuratorium Wohnen im
Alter unterstützt sie dabei, be rät
oder vermittelt Beratung, wenn es
um die Einhaltung der Elektrogerä-
tesicherheit nach VDE-Standards
geht. Dazu ist KWA verpflichtet. 
Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner sind aber in hohem Maße
selbst verantwortlich für die Si -
cherheit ihrer Geräte und haften
gegebenenfalls für Schäden, die
durch den Gebrauch sicherheits-
technisch nicht einwandfreier Ge -
räte entstehen.
Alle KWA Stifte sind auf poten-
zielle Brände gut vorbereitet: Die
Brände lassen sich präzise orten
und die Hilfe zur Brandbekämp-

fung ist schnell zugegen. Dies
wurde KWA jüngst in einer Ein-
richtung von Polizei und Brand-
schutz bestätigt. Hier war es zu
einem Brand gekommen, Ursache
war ein Toaster. Er entsprach zwar
den sicherheitstechnischen Stan-
dards, wurde aber nicht ordnungs-
gemäß bedient. 
Zur Minimierung der Brandgefähr-
dung und Verbesserung der Elekt -
rogerätesicherheit sind VDE-Prü-
fungen wichtiger Bestandteil eines
Brandschutzkonzeptes und gleich-
wohl für alle ein vertrauenstiften-
der Beitrag zur Sicherheit im Hau -
se. Brandgefahren dürfen nicht
dramatisiert werden – sie dürfen
aber auch nicht leichtfertig igno-
riert werden.

Prof. Dr. jur. Thomas Klie

Prof. Dr. jur. Thomas Klie 
Justiziar KWA Kuratorium 
Wohnen im Alter

Zur Person

Dr. Thomas Klie ist Professor für
öffentliches Recht und Verwal-
tungswissenschaften an der
Evangelischen Hochschule Frei-
burg, Leiter des Instituts für An -
gewandte Sozialforschung „Alter
Gesellschaft Partizipation“ (AGP),
Mitglied der 6. Altenberichts-
kommission der Bundesregie-
rung und nebenberuflich als
Rechtsanwalt tätig. Außerdem ist
er Autor zahlreicher Fachpubli-
kationen u. a. zu Themen rund
um die Pflege.

Gefahrenquelle
 Elektrogeräte

Professor Klie informiert in  jeder
Ausgabe über aktuelle sozialpoliti-
sche Themen und geronto lo gische
Fragestellungen.
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Der ehemalige Filmproduzent Fritz
Buttenstedt eröffnete am 1. Juli
2009 seine Ausstellung „Impres-
sionen aus dem südlichen Afrika“
im KWA Stift im Hohenzollern-
park. Präsentiert wurden 43 Na -
turaufnahmen aus Namibia, Süd-
afrika, Simbabwe und Botsuana.
Die unvergleichliche Landschaft
und artenreiche Tierwelt sind auf
einfühlsame Art und Weise festge-
halten. 

8 EINBLICKE8

KWA Stift im Hohenzollernpark · Berlin

Filmproduzent Fritz Buttenstedt zeigte
Impressionen aus dem südlichen Afrika
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Diese Vernissage, zu der sich 
ein großes Publikum versammelt
hatte, rief Entzücken,  Bewun -
derung und eigene Erinnerun-
gen wach. Nach den einfühl-
samen Begrüßungswor ten von
Stiftsdirektorin Astrid Franz und
dem Stiftsbeiratsvorsitzenden be -
trachtete man lange mit einem
Glas südafrikanischem Wein und
einem erklärenden Flyer in der
Hand die Fotogalerie und erfreute
sich an den gelungenen 42 Bil-
dern.

„Es ist die erste Fotoausstellung in
unserer Einrichtung, die von einem
unserer Bewohner initiiert worden
ist. Aber nicht nur das. Es ist auch

das erste Mal, dass einer unserer
Bewohner sich die Zeit genom-
men und viel Mühe und Kraft in -
vestiert hat, um uns allen an sei-
nen Eindrücken und Erlebnissen
im südlichen Afrika teilhaben zu
lassen“, freute sich Stiftsdirektorin
Astrid Franz.

Fritz Buttenstedt war erfolgreicher
Filmproduzent und unter anderem
verantwortlich für viele interna -
tionale Filme und Fernsehserien
mit namhaften Schauspielern 
wie  Jürgen Prochnow, Moritz
Bleibtreu, Harvey Keitel und
Jacqueline Bisset. 

Rilana Mahler/Astrid FranzFritz Buttenstedt
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Vor einer Reise
können die Be -
wohner einfach
den Koffer an
unserer Rezeption abgeben 
und müssen sich um nichts
weiter kümmern.

durften keine Lebensmittelreste
übrig bleiben und ein kleiner Vor-
rat musste für die Zeit nach der
Rückkehr im Kühlfach sein.

Nichts von alledem müssen wir jetzt
noch bedenken! Wir bekommen
unser wunderbares Essen, Post und
Zeitungen werden ge sammelt und
auf Wunsch auch noch die Blumen
gegossen. Und beim Reisen mit
dem Zug gibt man die Koffer an
der Rezeption ab. Das stunden-
oder tagelange Warten auf den
Spediteur entfällt also auch. Wir
werden hier so richtig verwöhnt
und können trotzdem un sere eige-
nen Pläne machen und verwirk -
lichen. Was will man mehr?

Armgard Goverts und Hanna Vahle

Auch Bewohner, deren Partner
pflegerische Unterstützung be nöti-
gen, können beruhigt auf Reisen
gehen, denn sie wissen ihre Ange-
hörigen gut versorgt durch den
Pflegedienst im Caroline Oetker
Stift. 

Je nach Bedarf und eigenen
 Wünschen gewährleisten wir die
Grundpflege, diverse Kontrollgän -
ge hinsichtlich Toilettengängen
und eine ausreichende Flüssig-
keitsversorgung. Zur Sicherheit be -
kommen die hilfebedürftigen Be -

wohner einen Armbandnotruf.
Das Essen können sie je nach
Wunsch im Speisesaal oder in der
Wohnung einnehmen. Mit dem
Zivildienstleistenden ist immer ein
Spaziergang in unserem wunder-
schönen Park möglich. Außerdem
haben wir auch die Tagesbetreu-
ung. 

Auch eine unserer Bewohnerin-
nen benötigt pflege rische Hilfe. Ihr
Mann kann nun beruhigt zu sei-
nem jährlichen Treffen mit  ehe -
maligen Ingenieurs-Kollegen fah-
ren, denn er weiß sei ne Frau gut
versorgt. Die Gruppe hat sich et -
was verkleinert, wie er mir letztes
Mal berichtete. So konn te ein
Freund nicht kommen, weil er sich
um seine pflegebedürftige Frau
küm mern muss. Nicht so Herr O.:
Seine Frau war rund um zufrieden
mit der Organisation ihres Tages-
ablaufs, bekam auch täglich  Be -
suche von Verwandten und freute
sich, dass ihr Mann an der Reise
teilnehmen konnte.

Thérèse Rottschäfer

Seit gut einem Jahr sind wir Be -
wohnerinnen des Caroline Oetker
Stifts. Wie auch früher immer ha -
ben wir von hier aus schon diverse
Reisen unternommen, entweder
mit Freunden, die uns mit dem
Auto abholten, oder mit dem Zug.
So waren wir jedes Jahr einmal auf
Sylt, je einmal im Winter und im
Sommer in dem von uns so gelieb-
ten Sils Maria im Oberengadin,
mit Freunden in Lüneburg und
Köln und zum Treffen mit einem
Kreis von Senioren aus Buchhänd-
ler- und Verlegerkreisen in Wal-
zenhausen in der Schweiz.

Bei der ersten Rückkehr fühlte es
sich zwar ein wenig seltsam an,
statt in unsere Wohnung im Johan-
nistal ins Caroline Oetker Stift ge -
fahren zu werden. Aber das ist
längst vorbei. Jetzt haben wir im -
mer das wunderbare Gefühl nach
Hause zu kommen. Hier fühlen
wir uns geborgen und gut umsorgt.
Und manches ist sogar noch bes-
ser als zu Hause, z. B. was die Vor-
bereitungen für eine Reise betrifft. 

Früher musste man darauf achten,
dass das Haus gut versorgt und ge -
sichert war, dass die Blumen ge -
gossen, die Post und die Zeitungen
aus dem Briefkasten genommen
wurden, die Mülleimer rechtzeitig
vor die Tür gestellt und im Winter
evtl. noch Schnee gefegt wurde. Es

EINBLICKE

Caroline Oetker Stift · Bielefeld

„Wenn wir auf Reisen gehen …“
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Ehrenamtliche Arbeit –
natürlich „Ehrensache“

KWA Stift Urbana im Stadtgarten · Bottrop

Ehrenamtlich zu arbeiten, also sich
freiwillig und unentgeltlich in
gesellschaftlichen Bereichen zu
engagieren, ist in unserer Zeit
nicht selbstverständlich. Beispiel-
haft ist sicher das Projekt, das der
Schauspieler Karlheinz Böhm
1981 ins Leben gerufen hat.
„Menschen für Menschen“ heißt
sein Verein, der die Menschen in
Äthiopien unterstützt. Wie gut,
dass sich auch in unserem Land
völlig unspektakulär Menschen in
Arbeiten ohne Bezahlung einbin-
den lassen.

„In meiner Heimat arbeiten viele
Frauen ehrenamtlich, vornehmlich
im sozialen Bereich“, erklärt Gina
Trox, gebürtige Niederländerin,
und eine der ehrenamtlichen Hel-
fer im KWA Stift Urbana im Stadt-
garten in Bottrop. „Wie wollen Sie
ehrenamtlich arbeiten?“, wird sie
häufig gefragt. Der Grund: Gina
Trox ist selbst Rollstuhlfahrerin.

„Nun, ich kann nicht laufen, aber
ich habe zwei gesunde Hände und
mein Kopf ist auch recht klar“,
schmunzelt sie. Kopf und Hände
setzt sie gerne bei ihrer Arbeit ein.
Seit Januar 2009 rollt sie jeden
Freitag um 15 Uhr in den Wohn-
bereich Pflege und unterstützt dort
das Beschäftigungsprogramm. In -
zwischen kennt sie die meisten
Be wohner nicht nur namentlich,
sie weiß auch um ihre Stärken und
Schwächen. Sie hat entdeckt, wel-
cher immobile Bewohner welche
Vorlieben hat, und welches die
Lieblingsthemen der jeweiligen
Bewohner sind.

Die gesunden Hände helfen De -
korationen für den Wohnbereich
zu erstellen, Waffeln zu backen,
Obst salat zu schnippeln oder Mal-
vorlagen anzufertigen, die auch
ungelenke Hände ausmalen kön-
nen. Unentbehrlich ist Gina Trox
auch in den Gesprächsrunden. Da

die Bewohner manchmal nicht 
so gut miteinander ins Gespräch
kom men können – zum Beispiel
aufgrund von Schwerhörigkeit – ist
es wichtig, dass jemand die Ge -
spräche miteinander verbindet.

Gina Trox ist eine von insgesamt
acht ehrenamtlichen Mitarbeitern,
die regelmäßig ins KWA Stift
Urbana im Stadtgarten kommen.
Manche von ihnen haben „ihren“
Bewohner, den sie regelmäßig be -
suchen. Auf Wunsch wird etwas
vorgelesen, auch Gespräche über
die „Jugendzeiten“ sind angesagt. 

Je nach Tagesbefindlichkeit wird
ein Spaziergang oder eine Spazier-
fahrt im Rollstuhl durch das Stifts-
gelände gemacht, in den sich an -
schließenden Kräutergarten, bis
hin zum nahe gelegenen  Stadt -
garten, der im Stil eines englischen
Gartens angelegt wurde. Einigen
Bewohnern ist es dadurch auch
möglich, an kulturellen Veranstal-
tungen und Angeboten der Stadt
teilzunehmen. Dass unsere freiwil-
ligen Helfer von den Mitarbeitern
des KWA Stift Urbana bei ihren
 Auf gaben beraten und unterstützt
werden, ist selbstverständlich. 

Die Bewohner freuen sich immer
besonders auf „ihren“ Betreuer.
Die Tatsache, dass jemand sich
ausschließlich für sie Zeit nimmt,
tut ihnen sehr gut. Das ist ein
schöner Lohn. So sieht man auf
beiden Seiten zufriedene Gesich-
ter. Alle Beteiligten sind sich einig:
Ehrenamtliches Engagement ist
und bleibt ein unverzichtbarer Teil
in unserer Gesellschaft.

Marlies Schöpke

Gina Trox arbeitet ehrenamtlich im KWA Stift Urbana – 
ihr Rollstuhl ist dabei kein Hindernis!
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Highlight – und an den hübsch
eingedeckten Tischen schmeckte
es allen gleich noch besser. Am
Nachmittag fanden sich dann viele
Gäste im Café des Parkstifts bei
einer Tasse Kaffee und Kuchen ein.

Doch damit nicht genug: Jeder
Gast konnte an einer Verlosung
mit tollen Gewinnen teilnehmen:
1. Preis war eine Schiffsreise auf
dem Rhein, 2. Preis eine  Ein -
ladung zum Grillfest im KWA Park-
stift Aeskulap und der 3. Preis war
ein Blumen-Gutschein. 

Das Fazit am Ende des Tages: 
Es gab einen „Spontan“-Einzug,
einen Vorvertragsabschluss und
vier neue KWA Clubmitglieder.
Wenn das kein gelungener Tag der
offenen Tür war …

Angela Müller

EINBLICKE

KWA Parkstift Aeskulap · Bad Nauheim

Um es gleich vorwegzunehmen:
Der Tag der offenen Tür im KWA
Parkstift Aeskulap war ein voller
Erfolg. Von den zahlreichen Be su-
chern nahmen allein rund 120 an
den Hausführungen teil, um das
besondere Ambiente des Wohn-
stifts mit Bibliothek, Schwimmbad
und Sauna aber auch die Tagesbe-
treuung und die verschiedenen
Wohnungstypen kennenzulernen.
Viele informierten sich am Info-
stand über den KWA Club mit sei-
nen zahlreichen Serviceleistungen
wie dem Menüservice, der Persön-
lichen Assistenz oder der Notfall-
karte und über das Angebot von
KWA Reisen. 

Zentrum war der „Marktplatz“ im
Parkstift. Hier hatten auch die aus-
stellenden Kooperationspartner
ihre Stände: Die Löwen Apotheke
bot Blutdruck- und Cholesterin-
messungen an, am Stand von
 „Floral Manufaktur“ konnte man
Blumen und Geschenkartikel er -
werben, Sanitätshaus Winter hat
verschiedene Hilfsmittel vorge-
stellt. Auf großes Interesse stieß die
Möglichkeit, einen Hörtest ma -
chen zu lassen, welchen der Hör-
geräteakustiker Kronemann durch-
führte. Außerdem waren die Firma
Boelke mit Brillen und Hörgeräten
sowie die Sparkasse Oberhessen
vertreten. Allen Ausstellern sei an
dieser Stelle noch einmal herzlich
für ihre Teilnahme gedankt. Sogar
der Bad Nauheimer Bürgermeister
Bernd Witzel und einige Stadträte
waren gekommen, um die Gäste
zu begrüßen. 

Natürlich war auch für das  leib -
liche Wohl der Gäste gesorgt. Das
reichhaltige und leckere Brunch-
buffet am Vormittag war dabei das

Spontaneinzug nach 
Tag der offenen Tür 

Am Stand der Löwen Apotheke
konnte man sich den Blutdruck
 messen lassen.

Großen Anklang fanden die
Hausführungen, hier mit der
Stiftsdirektorin Rosina Kolbe 
(2. von li.).

Das leckere Brunchbuffet 
ließ keine Wünsche offen.

Sanitätshaus Winter stellte
jede Menge praktische Hilfen
für den Alltag vor.
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KWA Albstift Aalen · Aalen

Weit sichtbar liegt das Kloster
Lorch mit Klosterkirche und Falk-
nerei auf der Höhe über dem
Remstal. Aber nicht das Kloster mit
dem Staufer-Rundbild war an die-
sem Nachmittag unsere erste Sta-
tion, sondern die zum Kloster
gehörende Falknerei.

Hier besuchten wir die Greifvogel-
schau und wurden von Falkner
Gunter Pelz und seinen Kollegen
in die  mit telalterliche Jagd mit Fal-
ken  ein geführt. Beeindruckend
waren nicht nur die Flugkünste der
Greifvögel, sondern auch die Jagd
auf  prä parierte Tierfelle. Manch ei -
ner der Zu schau er zog doch lieber
den Kopf ein, wenn Ad ler, Falke

oder Wüs tenbussard knapp über
die Köp fe hinwegflogen.  

Anschließend wurden wir vom
Klosterführer erwartet, der uns in
humorvoller und lebendiger Art
die Zeit der Staufer vermittelte.
Bereits im Jahre 1102 wurde das
Kloster von den Staufern als  Fa -
miliengrablage gegründet. Die
Blütezeit des Benediktinerklosters
lag im späten Mittelalter. In der
eindrucksvollen Klosterkirche  er -
innert noch heute die im Mittel-
schiff aufgestellte Staufer-Tumba
von 1475 an die Klostergründer.
Im 19. Jahrhundert entdeckte man
Lorch als mittelalterliches Denk-
mal neu: Für viele Dichter, Künst-
ler und Reisende wurde das Klos-

ter zu einer Staufergedenkstätte,
deren Faszination bis heute  anhält.

Zur 900-Jahrfeier der Klostergrün-
dung wurde im Jahr 2002 durch
den Lorcher Maler Hans Kloss im
Kapitelsaal des Klosters ein großes
Staufer-Rundbild  nach fast fünf-
jähriger Arbeitszeit der Öffentlich-
keit vorgestellt.

Auf 30 m Länge und 4,5 m Höhe
leben hier bunt und humorvoll
160 Jahre Staufergeschichte wie-
der neu auf. Der gemütliche
 Ausklang fand auf der Terrasse 
des Gasthauses Muckensee statt,
welches seinem Namen – zum
Glück – keine Ehre machte.

Manfred Zwick
Erlebnisreich: die Greifvogelschau

Senioren im Cabrio on tour
Eine Ausfahrt der ganz besonderen
Art haben elf pflegebedürftige
Bewohner aus dem Wohnbereich
Pflege unternommen. Mit sieben
Cabriolets ging die Fahrt über das
Härtsfeld zum Kloster Neresheim.
Dort wurde uns ausnahmsweise
erlaubt, den Innenhof mit den
Autos zu befahren, um einige
schöne Bilder zu machen. An -
schließend ging die Fahrt weiter

nach Elchingen, wo wir auf der
Sonnenterrasse des Flugplatzes
einen gemütlichen Nachmittag bei
(Eis-)kaffee und Kuchen genossen
haben. Die Begeisterung war bei
allen Teilnehmern so groß, dass sie
sich einig waren, diesen Cabrio-
Ausflug bei nächster Gelegenheit
zu wiederholen.

Manfred Zwick

Das Staufer-Rundbild erzählt lebendig auf 30 m Länge 
und 4,5 m Höhe die Geschichte der Staufer.

Erlebnisreicher Ausflug zum Kloster Lorch
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KWA Parkstift Hahnhof · Baden-Baden

Junge Virtuosen aus aller Welt
 spielen in Baden-Baden
Jedes Jahr finden in Baden-Baden
die internationalen Meisterkurse
für Streicher der Carl Flesch Aka-
demie statt. Sie erinnern an den
bekannten Geiger Carl Flesch
(1873–1944) und seine Kurse, die
er jeden Sommer in Baden-Baden
gab.

Die „Sommerakademie“, heute
unter dem Patronat der Baden-
Badener Philharmonie, zieht jähr-
lich hochbegabte Nachwuchs -
talente aus aller Welt an. Sie erhal-
ten Unterricht in den vier Meister-
klassen (Violine, Viola, Violoncello,
Kontrabass), die von herausragen-
den Künstlern und Musikprofes -
soren geleitet werden. Zudem zei-
gen die Teilnehmer ihr Können 
in zahlreichen Kammerkonzerten
und in Solokonzerten gemeinsam
mit der Philharmonie Baden-
Baden.

Sie fragen sich, was dies mit unse-
rem KWA Parkstift Hahnhof zu tun
hat? Nun, zwei dieser jungen
Musiker werden jedes Jahr von
uns eingeladen, für die Dauer des
Meisterkurses in unseren Gäste-
zimmern zu wohnen. Und damit
beginnen für unsere Bewohner
und Mitarbeiter abwechslungs -
reiche Tage. Junge, strahlende
Gesichter begegnen uns im Café
und auf den Fluren, musikalische
Klänge ertönen fast überall. Da 
nur Übung den Meister macht,
proben die jungen Talente unzäh-
lige Stunden und durchs Haus
klingen die rasantesten Tonleitern
und Übungssequenzen. Es ist im -
mer wieder eine große Freude für
uns alle, die Begeisterung und
 Disziplin der jungen Musiker in
unserem Haus zu erleben. Nach

zwei Wochen harter Übungsarbeit
folgt der absolute Höhepunkt:
Unsere beiden Gäste sowie wei-
tere Absolventen der Flesch Aka-
demie zeigen in einem Konzert im
KWA Parkstift Hahnhof offiziell ihr
Können und begeistern mit ihrer
wunderbaren Musik.

Unsere langjährige erfolgreiche Zu -
 sammenarbeit mit der Carl Flesch
Akademie (Organisation Heinrich

Funk) beschert unseren Bewoh-
nern jedes Jahr ein hochkarätiges
Konzert und jede Menge Freude
an den jungen Musikern, die das
Leben in unserem Haus berei-
chern. Ein herzliches Dankeschön
an Heinrich Funk und unsere dies-
jährigen „Fleschis“ Alisa Bock (Vio-
loncello) aus Deutschland und
Luke Turrell (Viola) aus England.

Gabriele Grader
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Die beiden Meisterschüler Alisa Bock (Violoncello), 
Deutschland, und Luke Turrell (Viola), England, vor der 
Plastik „Metamorphosen des Apoll“ im Park des Hahnhofs.
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KWA Kurstift Bad Dürrheim · Bad Dürrheim

Verbesserung der Mobilität und
Sicherheit bei Menschen mit
 demenziellen Einschränkungen 
Als eine von insgesamt 20 Ein-
richtungen nehmen wir mit
dem Wohnbereich Pflege an
dem bundesweiten Projekt
„QuInT-Essenz“ zur Qualitäts-
entwicklung in stationären Al -
tenpflegeeinrichtungen teil, an
dem sich auch das KWA Albstift
Aalen beteiligt. „QuInT-Essenz“
hat zum Ziel, die Mobilität,
Sicherheit und Le bensqualität
von Bewohnerinnen mit de -
menziellen Einschränkungen zu
fördern. Die Bundesregierung
unterstützt das Projekt und
finanziert die wissenschaft liche
Be gleitforschung. Mit der Durch-
 führung wurden die Hans-
Weinberger-Akademie der Ar -
bei terwohlfahrt e. V. in München
und das Zentralinstitut für  See -
lische Gesundheit in Mannheim
be traut. 

Was verbirgt sich 
hinter „QuInT-Essenz?“ 

Oftmals wird der Alterungsprozess
begleitet von motorischen, senso-
rischen und psy chischen Beein-
trächtigungen. Dies ist besonders
ausgeprägt im Zuge von Demenz-
erkrankungen, da hier die kogniti-
ven Fähigkeiten häufig unpropor-
tional zum Be wegungsdrang nach-
lassen. Ein stark ausgeprägter
Sicherheitssinn steht dann schnell
im Dissens zu der Beweglichkeit
und der motorischen Unruhe der
Bewohnerinnen.   

Das Qualitätsniveau I bietet allen
an der Betreuung und Begleitung
beteiligten Akteuren (Angehörige,

Pflegende, Therapeuten, Ärzte
und andere) eine verbindliche
Orientierung. Dadurch wird er -
möglicht, dass die Bewohnerinnen
einerseits ein Höchstmaß an
Mobilität erreichen können und
andererseits die Risiken im Zusam-
menhang mit Mobilität minimiert
werden, bzw. eine sehr indivi du -
elle Abwägung der Risiken erfolgt.
Ganz im Sinn der Kernaussage:
„Mobilität und Sicherheit jeder Be -
wohnerin mit Demenz werden ent-
sprechend ihrer individuellen Be -
dürfnisse und Bedarfe gefördert.“

Zu Beginn und in der ersten Zwi-
schenbilanz nach einem Jahr fand
eine detaillierte Erhebung des Ist-
Zustandes statt. Bereits hier konn-
ten wir eine Entwicklung einer
deutlich verbesserten Dar stellung

der Bewohnerinnenbedürfnisse
verzeichnen. Ebenfalls wur de
deutlich, dass sich die Sicht-
weise sowohl bei den Mitarbei-
tern, den Angehörigen und
beginnend auch bei den Ärzten
verändert. War in der Vergan-
genheit fast ausschließlich der
Sicherheitsaspekt („nur keine
Stürze“) handlungsleitend, so
wird heute genau auf die Be -
wegungsmuster der Be wohne-
rinnen im Zusammenhang mit
Tageszeiten, Medikamenten -
gaben und der  räum lichen Ge -
staltung geschaut. Auch heute
wird alles unternommen, dass
die Bewohnerinnen sich auf-
grund von Stürzen keine Verlet-
zungen zuziehen, doch durch
die differenziertere He range-
hensweise und Wahrnehmung

der einzelnen Situationen „dürfen“
die Menschen sich be wegen, sol-
len es sogar.

Nach einer – zugegeben – an fäng-
lichen Skepsis ob der Alltagstaug-
lichkeit der wissenschaftlich  ge -
leiteten Handlungsempfehlungen
lässt sich in der Zwischen bilanz
sagen, dass hier mit der ein oder
anderen noch durchzuführenden
Feinjustierung ein Instrument ent-
wickelt wurde, welches erheblich
zu der Sicherung einer einrich-
tungsspezifischen,  indivi  duellen
Lebensgestaltung der Be wohnerin-
nen mit einer Demenz beiträgt.
Ganz im Sinne des Leitgedankens
„Leben – so wie ich es will“!

Sabine Bergmann-Dietz, 
Susanne Birk, Claudia Schneider

Das Projekt „QuInT-Essenz“ soll 
die Mobilität und Sicherheit von
Bewohnern mit Demenz fördern.
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KWA Parkstift Rosenau · Konstanz

hen. Sie bekommen wieder den
Blick für das Wesentliche: die
Beziehung zueinander. Einfach nur
da zu sein und die Zeit miteinan-
der genießen, die Nähe wahrneh-
men und gemeinsam an vergan-
gene Erlebnisse denken. Sie kön-
nen jetzt die unterschiedlichen
Reaktionen und das Verhalten
besser einschätzen und verstehen
und es gelingt ihnen eher, die ver-
bleibende Zeit für beide Seiten
sinngebend zu nutzen. 

Für die Kolleginnen und Kollegen
von Haus Loretto bedeutet die
Gruppe eine Entlastung, bei Be -
darf empfehlen sie den Angehöri-
gen die Teilnahme an der Gruppe.

Außenstehende loben das Engage-
ment des Hauses für Angehörige,
das über das übliche Angebot weit
hinausgeht. Wir hoffen, dass sich
diese Gesprächsgruppe weiterhin
etablieren kann und noch viele
An gehörige sowie Betreuer die
Möglichkeit nutzen, sich Rat und
Unterstützung zu holen. Für mich
als Psychologin ist es sehr berei-
chernd, die Bewohner mit ihren
An gehörigen als eine zusammen-
hängende Familie zu erleben und
auf eine ganz andere Art helfen zu
können.

Heike Wawersich

Mehr als eine nette Runde: 
die Gesprächsgruppe für Angehörige
Seit letztem Sommer besteht für
die Angehörigen der Pflegeeinrich-
tung KWA Haus Loretto und der Se -
niorenresidenz KWA Stift Rosenau
in Konstanz die Möglichkeit, sich
ein Mal im Monat in einer kleinen
Runde zu treffen, um sich auszu-
tauschen. Bei einer Tasse Tee oder
Kaffee können Fragen gestellt, Pro-
bleme angesprochen und kleine
Geschichten aus dem Alltag er -
zählt werden. Hier gibt es Ver-
ständnis und Unterstützung unter
Menschen, deren Eltern oder Part-
ner in unterschiedlichem Ausmaß
pflegebedürftig sind. Im gegensei-
tigen Austausch erhalten sie Anre-
gungen, wie sie mit ihren oft geis-
tig verwirrten Verwandten und der
oft emotional sehr belastenden
Situation umgehen können. Sich
einmal Zeit zu nehmen für sich
selbst und über die letzten Tage,
Wochen oder gar Monate und
Jahre der Pflege und Betreuung
nachzudenken, zu erzählen und
etwas zur Ruhe zu kommen –
oder auch einfach mal herzhaft
über kleine Anekdoten aus dem
Alltag zu lachen – das ist das Ziel
dieser Treffen. 

Die Idee zu dieser Gesprächs-
gruppe für Angehörige entstand
aus der Beobachtung heraus, dass
Angehörige nicht nur wichtige Be -
zugspersonen der Bewohner sind
und mit viel Wissen aus deren Bio-
graphie die Betreuung und Pflege
erleichtern und zwischen den Pfle-
genden und den Bewohnern ver-
mitteln können. Oftmals überneh-
men sie auch Aufgaben in der
Betreuung und Pflege und entlas-
ten so das Pflegepersonal. 

Durch die emotionale Beziehung
zu ihren Angehörigen sind die

In der Gesprächsgruppe für Angehörige werden
auch Themen besprochen wie z. B. „Wie ge -
stalte ich meinen Besuch oder ein Gespräch?“

Die Psychologin Heike Wawersich
leitet die Gesprächsgruppe. 

schleichenden oder auch schnel-
len Veränderungen und Situatio-
nen oft sehr anstrengend und
belastend. Um hier Hilfestellung
und Verständnis füreinander zu
entwickeln, wurde diese Gruppe
unter professioneller Anleitung
eingerichtet. Neben persönlichen
Gesprächen sind zentrale Themen
z. B.: „Wie gestalte ich meinen Be -
such oder ein Gespräch?“ –
„Nimmt mich meine demente
Mutter noch als ihre Tochter
wahr?“ – „Was geht in ihr vor?“ –
„Wie kann ich mit  der Dickköpfig-
keit meiner Angehörigen umge-
hen?“, um nur einige zu nennen.
Denn jedes Mal werden neue
wichtige Themen entdeckt. Dann
suchen wir gemeinsam nach mög-
lichen Erklärungen und Lösungs-
ansätzen. 

Außerdem versuche ich als Psycho-
login mit langjähriger Erfahrung in
der Pflege, die neurologischen und
psychologischen Grundlagen des
Alterns und der unterschiedlichen
Erkrankungen zu erklären und ge -
be Literaturtipps. Die Teilnehmer
der Gesprächsgruppe berichten,
dass sie jetzt ihre Besuche ent-
spannter gestalten und individuel-
ler auf die Bedürfnisse ihrer Ange-
hörigen eingehen können, weil sie
deren Seelenleben besser verste-
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wieder anbietet. Durch die Unter-
stützung meiner Stationsleitung,
Arbeitskollegen, der Bewohner
und meiner Familie war es mir
möglich, meine Altenpflegehelfe-
rinnen-Prüfung mit einem Noten-
durchschnitt über 2,5 abzuschlie-
ßen. Somit wurde ich direkt ins
zweite Ausbildungsjahr der insge-
samt dreijährigen Altenpflegeaus-
bildung versetzt.

Zu Beginn des zweiten Ausbil-
dungsjahres bekamen wir Schüler
unseren ersten Außeneinsatz beim
Ambulanten Dienst. Da das KWA
Parkstift St. Ulrich einen eigenen
Ambulanten Dienst besitzt, wurde
ich bei diesem eingesetzt. Es war
sehr interessant und gleichzeitig
etwas ganz Neues, da die Bewoh-

Meine Ausbildung zur Altenpflege-
rin im KWA Parkstift St. Ulrich be -
gann im April 2008. Zuvor hatte
ich dort ein freiwilliges soziales
Jahr absolviert mit anschließender
Verlängerung von einem halben
Jahr. Ich wollte schauen, ob mir
der Beruf der Altenpflegerin über-
haupt liegt und stellte recht schnell
fest, dass er mir viel Spaß macht.

Am Anfang meiner Ausbildung
hatte ich zunächst fünf Wochen
Blockunterricht in meiner Berufs-
schule, der DAA Freiburg. Nach
dieser ersten theoretischen Phase
durfte ich wieder zurück in das
Parkstift St. Ulrich, meiner Ausbil-
dungsstätte, um mich dort sowohl
praktisch als auch theoretisch aus-
bilden zu lassen.

Während der Ausbildung schreibt
man nicht nur Klausuren in der
Schule, sondern man wird auch
praktisch in seiner Altenhilfeein-
richtung von einem Lehrer der Be -
rufsschule geprüft. Während mei-
ner einjährigen Ausbildung zur
Alten pflegehelferin im KWA Park-
stift St. Ulrich wurde mir sehr viel
beigebracht, hauptsächlich von mei-
ner Praxisanleiterin Uschi Haasis,
die auch gleichzeitig Stationslei-
tung meiner Station ist. Aber auch
von meinen Arbeitskollegen konn -
te ich viel lernen, genauso wie bei
den zahlreichen Fort- und Weiter-
bildungen, die das Haus immer

ner dort eigene Wohnungen/
Apartments besitzen und nicht nur
ein Zimmer, wie auf der vollstatio-
nären Pflegestation. Ich konnte in
der Zeit viele neue Erfahrungen
sammeln sowie auch einige für
mich neue pflegerische Tätigkeiten
kennenlernen, wie z. B. das Ba den
der zu pflegenden Personen. 

Nun wechsle ich als Auszubil-
dende noch fast zwei Jahre lang
zwischen Ausbildungseinrichtung,
Berufsschule oder den noch fol-
genden zwei Außeneinsätzen in
einem Krankenhaus und der  Ge -
riatrie. Ich hoffe, dass mir die
Arbeit mit den älteren Menschen
weiterhin so viel Spaß und Freude
macht wie bisher.

Carolin Leimgruber
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KWA Parkstift St. Ulrich · Bad Krozingen

Meine Ausbildung zur Altenpflegerin
im KWA Parkstift St. Ulrich

Carolin Leimgruber – ihre Ausbildung 
zur Altenpflegerin macht ihr große Freude.
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KWA Georg-Brauchle-Haus · München 

Vom Kreuzgang zum Brunnenhof 

Als vor über 40 Jahren das Georg-
Brauchle-Haus als erste Einrich-
tung von KWA Kuratorium Woh-
nen im Alter geplant wurde, über-
legten die Initiatoren, zum Betrieb
des Hauses Klosterschwestern des
Franziskanerordens anzuwerben.
Um diesen Klosterschwestern ein
angemessenes klösterliches Am -
biente bieten zu können, wurde
innerhalb des südwestlichen Be -
reichs des ebenerdigen Zentral-
baus ein Innenhof, begrenzt von
jeweils fünf kleinen Zimmern im
Osten und Westen, mit einer be -
pflanzbaren Rasenfläche angelegt.
Ein kleiner Andachtsraum mit sa -
kra len bleiverglasten Fenstern im
Norden und eine ca. zwei Meter
hohe Mauer im Süden mit schma-
ler, schlichter Türe schafften eine
durchaus klösterliche Atmosphäre.
Nun konnten die Klosterfrauen

kommen. Aber die Zeiten hatten
sich geändert – aus welchen Grün-
den auch immer – sie kamen nicht.
Aufgrund der baulichen Vorga-
ben – mit zehn spartanischen
Kemenaten – lagen die Flächen
dieses Areals die nächsten Jahr-
zehnte brach und wurden ledig-
lich als „Zivi-Zimmer“, Betriebrats-
büro, Gästezimmer etc. genutzt.
Erst mit der Planung des Erweite-
rungsbaus an den Zentralbau des
Georg-Brauchle-Hauses im Jahr
2007 gewann dieser Bereich wie-
der an Bedeutung:

1. Um den Neubau an den Zent -
ralbau anschließen zu können,
musste die Verwaltung verlegt
werden.

2. Die steigende Nachfrage nach
Gästezimmern verlangte nach
adäquaten Räumlichkeiten.

3. Die zu wenigen Clubräume
sollten ergänzt werden.

4. Ein Internetzimmer für die Be -
wohner wurde gewünscht.

5. Ebenso sollten die undichten
Betondecken der unter dem
Innenhof liegenden Außenkel-
ler neu abgedichtet und isoliert
werden.

So entschloss man sich, noch vor
Beginn des Neubaus, diesen süd-
westlichen Bauteil im Rahmen der
vorgegebenen Bebauung für eine
bessere Nutzung zu überplanen.
An der Westseite des Innenhofs
entstand somit die neue Verwal-
tung, auf der Ostseite entstanden
zwei mo derne Gästezimmer mit
Bädern, sowie Clubraum und
Internetzimmer. Der Innenhof
wurde über einen großzügigen
Zugang von Norden des Zentral-
bereichs her neu erschlossen und
eine in die Mauer geschnittene
breite Öffnung ermöglicht nun
den Zugang auch von Süden.

Der nun von allen Seiten  zugäng -
liche Innenhof hat sich damit vom
kleinen Kapellenhof, der einst für
einige wenige Klosterfrauen  kon -
zipiert war, zum Herzstück der
neugestalteten angrenzenden Auf-
enthaltsräume mit einem mediter-
ranen Ambiente für alle Bewohner
gewandelt. Ein Dank den Kloster-
schwestern, welche die Initiatoren
zu der Idee des Kapellenhofes in s -
piriert haben, auch wenn sie leider
nie dort gewirkt haben. 

Gerhard Schaller
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(Von li.): Dr. Stefan Arend, Vorstand KWA,
Gisela Rellecke, Stiftsdirektorin Georg-
Brauchle-Haus, Horst Schmieder, Vorstand
KWA, Gerhard Schaller, Leiter der Abt.
Immobilien und Bau bei der  Einweihung
des Brunnenhofes.

Der neue Brunnenhof bietet 
ein mediterranes Ambiente.
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Als vor nunmehr gut zehn Jahren
die ersten Hausgemeinschaften in
Deutschland eröffnet wurden, be -
trat man in vielerlei Hinsicht Neu-
land. Heute steht fest, dass sich
die stationären Hausgemeinschaf-
ten bewährt haben und den Be -
wohnern ein ganz besonderes
Lebensumfeld bieten, das von
Alltagsnormalität und einer
besonderen Milieugestaltung
geprägt ist. Entscheidend ist
die Ab kehr von krankenhaus-
ähnlichen Strukturen, die die
pflegerische Versorgung in den
Vordergrund rücken, hin zu
Wohnbereichen mit einer
fam iliären Atmosphäre und
normalen, alltäglichen Aktivi-
täten. 
Mittelpunkt eines Wohnbe-
reiches ist die Wohnküche, die
Zentrum des gemeinschaftlichen
Zusammenlebens ist. In der
Wohnküche arbeitet eine Präsenz-
mitarbeiterin, die zum einen als
Bezugsperson für die Bewohner
zur Verfügung steht, zum anderen
die Bewohner bei den verschie-
densten Verrichtungen des täg li-
chen Lebens, wie zum Beispiel bei
den Mahlzeiten, unterstützt. Da -
durch sind die Bewohner konti -
nuierlich be treut und haben einen

direkten An sprechpartner. Die Be -
wohner werden in den  Tages -
ablauf integriert und beteiligen
sich nach ihren Möglichkeiten und
Wünschen aktiv. Durch weitere
Aktivierungs- und Beschäftigungs-
angebote, wie zum Beispiel Singen
und Musizieren, Gedächtnistrai-

ning, Gymnastik oder Malkurse
erfahren die Bewohner eine sinn-
volle, sinnstiftende Gestaltung des
Tages, die sich an ihren Interessen,
Neigungen und Lebensgewohn-
heiten orientiert. Neben dem Ge -
meinschaftsleben haben die Be -
wohner jederzeit die Möglichkeit,
sich in ihre Privatsphäre zurückzu-
ziehen und ihr persönliches Um feld
mit eigenen Möbeln zu gestalten.
Ziel ist, wie im Hauskonzept des
KWA Luise-Kiesselbach-Haus be -

schrieben, unter Beachtung der
Wahlfreiheit, Selbstbestimmung und
Würde des Menschen – trotz
Beeinträchtigungen und Hilfebe-
darf – die Erwartungen an eine
hohe Lebensqualität zu erfüllen.
Die bisherige Welt des Menschen
mit seinen Lebensgewohnheiten,

dem individuellen Tagesab-
lauf sowie Neigungen und
Interessen soll in den Wohn-
gruppen so gut wie möglich
im Sinne einer Alltagsgestal-
tung integriert werden. Darü-
ber hinaus sollen Möglichkei-
ten und Perspektiven zu einer
sinnvollen Lebensgestaltung
eröffnet werden. Wie gut das
in unserem Haus gelingt, zei-
gen die Erfahrungen und die
positive Resonanz der Mitar-

beiter und Bewohner. Es herrscht
eine gute Zusammenarbeit der
Mitarbeiter der Bereiche Pflege,
Aktivierung und Präsenzbereich.
Die Bewohner nehmen sich
gegenseitig besser wahr, knüpfen
Freundschaften und fühlen sich
sicher und geborgen. Und: Sie
werden als gleichberechtigte Part-
ner angesehen, die ihren Alltag
aktiv mitgestalten können.

Michael Pfitzer

Mittelpunkt eines Wohnbereiches 
ist die Wohnküche.

Begleitung und Betreuung nach 
dem Hausgemeinschaftsprinzip

Die Bewohner können ihr Zimmer 
mit eigenen Möbeln gestalten.

Es gibt zahlreiche Aktivierungs- 
und Beschäftigungsangebote.
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folgte seine Wahl zum ersten Bun-
deskanzler der Nachkriegszeit. Die
folgenden zehn Jahre arbeitete
 Elisabeth Zimmermann nun im
Vorzimmer von Bundeskanzler
Adenauer und erlebte die Politik
der jungen Demokratie hautnah
mit. Sie schildert ihren Chef als
Politiker von großem Format. 

Aber ebenso lernte sie seine
menschliche Größe schätzen. Ka -
valier der alten Schule war er – und
fürsorglich versuchte er, die Nöte
und Sorgen seiner Mitarbeiter in
harter Zeit zu lindern. „Man muss -
te ihn nicht bitten“, sagt sie, „er
sah, was dringend nötig war.“ Auf
seine Intervention hin konnte der
 da malige Staatssekretär im Kanz-
leramt einen „Kleidersonderzu-
schuss“ einräumen. So wurde es
den Damen seines Vorzimmers er -
möglicht, sich für die erste „Ar beits-
Urlaubsreise“ mit dem Bundes-
kanzler in die Schweiz  aus staffie -
ren zu lassen. „Im Geheimen nann-
 ten wir ihn ,Vater‘ – ein treffender

EINBLICKE

„Mein Chef, 
Dr. Konrad Adenauer“

„Mein Chef, 
Dr. Konrad Adenauer“

KWA Stift am Parksee · Unterhaching

Eine Reminiszenz an die Anfänge
unserer Bundesrepublik Deutsch-
land vor 60 Jahren

Seit nunmehr zwölf Jahren lebt
 Elisabeth Zimmermann in unse-
rem Hause. Fast ebenso lange be -
gleitete sie ihr schneeweißer lusti-
ger Scotchterrier Flöckchen. Doch
Elisabeth Zimmermann lebte nicht
immer in Bayern – den Großteil
ihrer beruflichen Laufbahn ver-
brachte sie in Bonn – als Sekretä-
rin von Dr. Konrad Adenauer. Am
13. Februar 1945, als das Flam-
men-Inferno über Dresden herein-
brach, musste Elisabeth Zimmer-
mann Hals über Kopf ihre Heimat
verlassen. Zunächst fasste sie Fuß
in Hamburg. Von 1946 bis 1948
war sie Sekretärin beim Zonenbei-
rat der Britischen Zone. Zu den Ab -
geordneten dieses Gremiums ge -
hörte auch Dr. Konrad Adenauer,
der sie im April 1948 von Hamburg
in das Zonensekretariat kommen
ließ. Damit begann für Elisabeth
Zimmermann eine ungewöhnliche
und sehr erfolgreiche Tätigkeit, di -
rekt am Pulsschlag der damaligen
Zeit, im Zentrum des Aufbaus der
Bundesrepublik. Schon im Sep-
tember 1948 nahm Adenauer sie
mit nach Bonn, wo er zum  Prä -
sidenten des Parlamentarischen
Rates gewählt wurde. 1949 er -

Elisabeth Zimmermann 
mit Flöckchen
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Beweis für die gute Atmosphäre
zwischen dem Bundeskanzler und
seinen Vorzimmer-Damen.“

Elisabeth Zimmermann erzählt eine
nette Begebenheit auf der ersten
Moskaureise. „Wie üblich sandte
der Kanzler Kartengrüße an seine
Kinder, Enkel und Freunde. Wegen
des gedrängten Protokolls und der
langwierigen Verhandlungen blieb
wenig Zeit, und so schrieb er dies-
mal nur ,Herzliche Grüße‘ – mit
der jeweilig passenden Unterschrift,
Vater, Großvater, Konrad etc. Als
wir alle Karten ad ressiert  hatten,
mein te er: ,Zwei fehlen noch – und
zwar an Sie beide. Oder glauben
Sie, Sie be kommen in Ihrem Le -
ben noch einmal Grü ße vom Bun-
deskanzler aus Moskau?‘ Wir ha -
ben sehr ge lacht, und die Karte ist
noch heute bei meinen Briefen“,
erinnert sich Elisabeth Zimmer-
mann lächelnd. Wie ja bekannt ist,
ist das russische Volk recht trink-
freudig. Nach erfolgreich ab ge-
schlossenen Verhandlungen in
Moskau meinte Adenauer: „Diese
Reise stand unter dem Motto ,Trin-
ken für Deutschland‘.“

Elisabeth Zimmermann erlebte im
Bundeskanzleramt auch die Kanz-
ler Erhard und Kiesinger. Ebenso
die erste Große Koalition, Willi
Brandt und Helmut Schmidt. Ob -
wohl ihre berufliche Welt mit Stress
und Hektik angefüllt war, widmete
sie sich in ihrer kargen Freizeit noch
volkswirtschaftlichen Studien und
schied 1979 mit dem Titel „Re gie -
rungsdirektorin“ aus dem ak tiven
Berufsleben im Bundeskanzleramt
aus. Für ihren Al terswohnsitz wähl -
te sie 1997 das KWA Wohnstift am
Parksee. „Mein Umzug nach Bay-
ern war eine glückliche Entschei-
dung. Ich bin dankbar für ein rei-
ches Leben mit ungewöhn li chen
Erfahrungen, und dass ich in die-
sem angenehmen Haus meinen
Le bensabend verbringen kann.“

Ilse Lautenschlager  

19_KWA_3_2009_Parksee_Unterhaching:19_KWA_3_2009  17.09.09  11:57  Seite 19



20 EINBLICKE20
ha

nn
s-

se
id

el
@

kw
a.

de

PfLair: mehr Fairness in der Altenpflege
KWA Hanns-Seidel-Haus · Ottobrunn

Führungskräfte aus neun Senioren-
heimen wollen mit der Initiative
für mehr Fairness in der professio-
nellen Pflege – „PfLair“ – gegen
das schlechte Image der Alten-
pflege vorgehen und damit auch
junge Menschen für die Pflege
begeistern. Ziele der bayernweit
einmaligen Image-Kampagne sind

1.  Realistische und objektive Dar-
stellung von Einrichtungen und
Pflegediensten der Altenhilfe

2.  Transparenz schaffen und
Ängsten (künftiger) Pflegebe-
dürftiger und deren Angehöri-
gen vorbeugen bzw. diese ab -
bauen

3.  Wertschätzung für Pflegekräfte 

Durch Transparenz sollen u. a. die
in der breiten Öffentlichkeit exis-
tierenden Vorurteile über Pflege-
einrichtungen abgebaut werden.
Zwar sind sich die Mitglieder der

Initiative einig darin, dass es in
ihrer Branche auch „schwarze
Schafe“ gibt, die die anderen in
Verruf bringen. „Doch nur auf
diese stürzen sich die Medien; in
den Talkshows zum Thema Pflege
kommen nur selten tatsächliche
Fachkräfte zu Wort“, kritisiert
„PfLair-Gründungsmitglied Ursula
Cieslar, Stiftsdirektorin des KWA
Hanns-Seidel-Hau ses. 

Ihre Initiative soll deshalb die Rah-
menbedingungen und die alltäg-
lich zu erbringenden Leistungen in
der professionellen Altenpflege ehr-
 lich darstellen und den Stimmungs -
machern einen kompetenten Ge -
genpol bieten. Die Altenpfle ge muss
ein besseres Image be kommen
und die Mitarbeiter in der Pflege
müssen mehr Wertschät zung er -
fahren. Nur so wird es möglich
sein, auch junge Menschen für die
Alten pflege zu ge winnen.  

Durch enge Zusammenarbeit mit
Schulen, Jobbörsen und Arbeits-
agenturen möchte die trägerüber-
greifende Initiative Nachwuchs-
kräfte finden und für den Beruf
der Altenpflegerin/des Altenpfle-
gers interessieren. Zudem soll mit-
tels Veranstaltungen und Diskus -
sions runden die Öffentlichkeit
auch so weit wie möglich fachlich
informiert werden. 

Auch die  Poli tik, die die mitunter
prekären  Rah men be din gun gen
schafft, soll in die Pflicht ge nom-
men werden. Große Unterstüt-
zung findet „PfLair“ bei den
 Bürgermeistern aus  Otto brunn,
Thomas Loderer und Stefan Straß-
mair aus Hohenbrunn. 

Wer die Initiative unterstützen
möchte, kann eine Mail schreiben
an: pflair@gmx.de

Angela Müller

Sieben der neun Gründungsmitglieder der Initiave „PfLair“, darunter die beiden KWA Stiftsdirektorin-
nen Gisela Hüttis (KWA Stift Brunneck in Ottobrunn, 3. von li.) und Ursula Cieslar (KWA Hanns-Seidel-
Haus in Ottobrunn, 4. von li.). FOTO: BARDEHLE
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eine offene Tür zur Terrasse –
nichts wie raus und auf die Kletter-
pflanze hinauf! Wieder in den
Pavillon, wo man auf Stühle sprin-
gen kann und auf den Arm ge -
nommen und Bewohnern vorge-
stellt wird. Kraulen ist schön. Oh,
was ist das denn? Ein Vogelkäfig!
Ob man daran hochklettern kann?
Man kann – aber man darf nicht!“

Beide Tiere versuchten sich als
Kletterkünstler, sodass wir sofort
reagieren mussten und die untere
Hälfte des Käfigs beklebten. Weil
sie so weit springen können, stell-
ten wir Sessel und Tische um,
räumten Blumen an andere Plätze
und kamen richtig ins Schwitzen.
Mittlerweile waren die beiden
Kätzchen müde geworden. Sie
hatten gefressen, getrunken, wa -
ren gestreichelt worden und hat-
ten sogar schon die Katzentoilette
ausprobiert. Nun legten sie sich
schlafen. Die eine fand ihren Platz
unter dem Kratzbaum, die andere
auf dem Schreibtisch, der ihr wohl
besser gefiel als der vorgesehene
Schlafplatz.

Die erste Nacht im neuen Zu hau -
se verlief ruhig. Am Freitagmorgen
war ich sehr erfreut: Nirgends war
eine Pfütze zu entdecken. Die
Kätzchen liefen schon munter
durch den Raum und bekamen ihr
Frühstück. Für sie gibt es aus-
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KWA Stift Brunneck · Ottobrunn 

Die ersten Stunden 
mit Mausi und Micki
Tiere können viel für (alte) Men-
schen tun: Sie bereiten Freude und
bringen Abwechslung, fördern so -
ziale Kontakte, halten „ihre Men-
schen“ im positiven Sinne „auf
Trab“ und tragen somit erheblich
zur Steigerung der Lebensqualität
bei. Die positive Wirkung, gerade
auch auf hilfe- und pflegebedürf-
tige Menschen, ist unumstritten und
inzwischen wissenschaftlich belegt.

So manch einer mag nur dann in
ein Wohnstift ziehen, wenn auch
das geliebte Tier mitgebracht wer-
den kann. Doch leider ist nicht
mehr jeder unserer Bewohner in
der Lage, selbst ein Haustier zu
halten. Im Rahmen einer Fortbil-
dung beschlossen wir deshalb, ein
weiteres Haustier für die Tagesbe-
treuung im KWA Stift Brunneck
anzuschaffen. (Wir haben bereits
seit vielen Jahren zwei Kanarien-
vögel in einer schönen, großen
Voliere.) Die Wahl fiel auf zwei
Katzenkinder, die Barbara Hans-
bauer, Leiterin unseres Ambulan-
ten Dienstes, mitbrachte. 

An einem Donnerstagabend war
es dann so weit. Aus einem Trage-
korb schauten zwei neugierige
kleine Kätzchen heraus – drei
Monate alt und quicklebendig.
Das Türchen wurde geöffnet, sie
sprangen heraus und liefen kreuz
und quer durch den Pavillon. Be -
wohner und Mitarbeiter riefen:
„Ach, sind die niedlich, wie
süß!“ – „Oh, das sind ja zwei!“ –
„Die sehen sich aber ähnlich.“
Sofort kam es zu Gesprächen.

„Was gibt es denn hier alles zu
sehen und zu beschnuppern? Ses-
sel, Menschen, Kratzbaum, Kat-
zentoilette, Blumenbank, Fressnapf,

schließlich Katzenfutter und die
Bewohner wollen sie vernünftiger-
weise nicht am Tisch füttern.

Den Lesekreis fanden sie wohl
richtig gemütlich, denn die eine
legte sich zu Füßen einer Bewoh-
nerin, die andere zu meinen
Füßen. Doch es dauerte nicht
lange, da sprangen sie auf den
Schoß zweier Bewohnerinnen, die
ge rade Fingergymnastik machten.
Das ging dann nur noch mit einer
Hand, die andere Hand kraulte
die Katze. Aber das ist schließlich
auch Fingergymnastik. Dabei
schliefen sie ein und wir überleg-
ten uns die Namen für unsere bei-
den kleinen Stubentiger.

Sie heißen nun Mausi und Micki.
Wenn Sie die beiden besuchen
wollen, finden Sie sie im Pavillon
in der Tagesbetreuung, genauso
wie unsere Kanarienvögel Susi und
Felix. Sie wollen spielen, gestrei-
chelt werden, Gesellschaft leisten
und Freude bereiten und vielleicht
auch ein bisschen für Unordnung
sorgen.

Marietheres Dolnik

Auf  Ent deckungs reise

Ist der echt?
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KWA Stift Rupertihof · Rottach-Egern

Die Geschichte des Tegernseer Tals 
– gespickt mit Ge schich-
ten aus den früheren
Leben hier – ist in regel-
mäßigen Abständen The -
ma im KWA Stift Ruperti-
hof. Dr. Roland Götz, Kir-
chenhistoriker und Archi-
var im Archiv des  Erz -
bistums München und
Freising, erzählt sie an -
hand alter Aufzeichnun-
gen wie etwa der Kir-
chen bücher. Hier lassen
sich Familiengeschichten
und Schicksale, aber auch
generell die Lebensum-
stände vor zwei bis drei
Jahrhunderten herausle-
sen. Als Spezialist für die
Geschichte der Tegernseer
Pfarrkirche, der ehemali-
gen Klosterkirche St. Qui-
rinus, hat er uns auch

dort schon mehrfach ge führt. Da -
bei haben wir nicht nur den reno-
vierten Kircheninnenraum  an schau -
lich erklärt bekommen, Dr. Götz
hat uns auch „hinter die Kulissen“,
durch die Sakristei ge führt, in der
zahlreiche kunsthistorische Schät -
ze zu finden sind.

Zuletzt wurde in der Tegernseer
Kirche die Kapelle des Kirchen -
patrons St. Quirinus restauriert.
Das war wieder Anlass, uns dort
mit Dr. Götz zu treffen und zu er -
fahren, welche Bedeutung der
Heilige für das Tegernseer Tal 
hat und mit welcher Akribie die
Restauratoren zu Werke gehen,
um ein Rokoko-Kleinod wie die
St.-Quirinus-Kapelle wieder zum
Strahlen zu bringen.

Hauke Thomas

Südamerika am Tegernsee
Sommerfest im Rupertihof – da
denkt sicher jeder an ein zünftig
bayrisches Fest mit entsprechen-
der Musik. Die gab es zwar auch –
für die sorgte der Alleinunterhalter
„Rudi“ – doch das musikalische
Schmankerl, wie man in Bayern so
schön sagt, hieß „Los Paraguayos“.
Die berühmte Musikgruppe aus
Paraguay brachte mit bekannten
Liedern wie „Guantanamera“,

„Besame Mucho“ oder „La
Bamba“ südamerikanische Stim-
mung in das KWA Stift Rupertihof.
Viele sangen mit oder summten
nur die Melodie und genossen
diesen wunderbaren lauen Som-
merabend bei einem Glas Wein
oder frisch gezapftem Bier. Auch
für das leibliche Wohl hatte die
Küchencrew selbstverständlich ge -
sorgt und Küchenchef Heiner

Jeensch stand höchstpersönlich
hinter dem Grill. „Es war ein
rundum gelungenes Sommerfest“,
freute sich Stiftsdirektor Manfred
Gietl. Selbst als die Musiker, die
einen Riesenapplaus ernteten,
schon gegangen waren, saßen
noch viele der Bewohner im Gar-
ten und ließen den Abend bei
Gesprächen ausklingen.

Angela Müller

Dr. Roland Götz bei seinen Erläuterungen
in der  Kloster kirche St. Quirinus.
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KWA Stift Rottal · Bad Griesbach

KWA-Mountainbike-Rennen –
Bad Griesbach im Ausnahmezustand 
Am letzten Juli-Wochenende fand das erste „KWA-24-Stunden-
Mountainbike-Rennen“ in Bad Griesbach statt – ein Ereignis, 
das aufgrund seines großen Erfolges nicht einmalig bleiben wird.
240 Fahrer aus ganz Deutschland waren mit einem Tross an Be -
treuern, ihren Familien und Freunden angereist. Die ganze Stadt
war quasi im Ausnahmezustand. Zu schauermengen säumten die
Renn strecke und feuerten die Fahrer an, andere nahmen auch nur
am bunten Rahmenprogramm teil mit Festzelt, Salsa-Night, Cha-
rity-Ak tio nen und zahlreichen Infoständen. Über die Begeisterung
der Fahrer und der Einwohner freute sich auch Hermann Weiss,
Verwaltungsdirektor des KWA Stift Rottal, der die Veranstaltung
mit initiiert und organisiert hat: „Wir sind mit der Premiere sehr
zufrieden. Schön, dass viele Teams aus Bad Griesbach mitmachen
und die ganze Stadt von dieser fröhlichen Stimmung geprägt ist.“
Eine Wiederholung für 2010 wurde bereits angekündigt.

Angela Müller

Das KWA Team mit Hermann Weiss.

Die Fahrer erhielten vor dem
Start den kirchlichen Segen.

Landrat Franz Meyer gab den Startschuss.

(von li): Hermann Weiss,  Verwaltungs direktor KWA Stift Rottal; 
Dr. Stefan Arend, KWA Vorstand; Franz Meyer Landrat; 
Horst Schmieder, KWA Vorstand

KWA Küchenchef Fritz Beyer
wollte auch trainieren.

Auch für das leibliche Wohl war gesorgt.

Viele Zuschauer feuerten die Teams an.
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Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift

Egon-Reinert-Haus 
erstrahlt in neuem Glanz

Die komplette Sanierung und Ver-
schönerung aller öffentlichen Räu -
me im Egon-Reinert-Haus konnte
nach einer fast zweijährigen Bau-
tätigkeit endlich abgeschlossen
werden. Doch die Zeit der Ein-
schränkungen und immer wieder
vorkommenden Lärmbelästigung
hat sich gelohnt. Alle Bewohnerin-
nen und Bewohner, alle Gäste und
Besucher sind sich einig: das Egon-
Reinert-Haus erstrahlt in neuem
Glanz.

Der lange Zeitraum der  Umbau -
arbeiten war notwendig, da alle
Arbeiten bei voller Belegung des
Hauses getätigt wurden. Vor die-
sem Hintergrund mussten die ein-
zelnen Bauabschnitte sehr gut ko -

ordiniert werden. Erklärtes Ziel des
Vorstandes war von Anfang an, dass
alle Annehmlichkeiten und Beson-
derheiten eines Wohnstiftes mit
allen Angeboten von Kultur bis
Gas tronomie auch in der Bauzeit
erhalten bleiben sollten. Und das
konnte während der ganzen Zeit
eingehalten werden! Unsere Mit-
arbeiter können nun stolz auf das
Geleistete zurückblicken.

Die erste Bausitzung fand im
August 2007 statt, die letzte im 
Juli 2009. Dazwischen wurden
Arbeiten im Gesamtwert von 
ca. 1,75 Millionen Euro getätigt. Be -
gonnen wurde – nach vielen Dis-
kussionen um das Für und Wider –
mit dem Rückbau des hausinter-

nen Schwimmbades, dessen In -
standsetzung nach allen Auflagen
und Vorschriften finanziell nicht
mehr zu verantworten war. An
dessen Stelle sind neue und licht-
durchflutete Räumlichkeiten für
eine großzügige Tagesgruppe mit
eigener Terrassenanlage für die
Bewohner des Wohnstiftes getre-
ten. Aber auch dringend benötigte
Personalräume konnten umgesetzt
werden. Das Haus erhielt eine
neue Heizungsanlage, neue Sani-
tärverlegungen sowie neue Elek-
troinstallationen. Die Clubräume
wurden nicht nur renoviert, son-
dern auch komplett neu eingerich-
tet. Es entstand eine neue Rezep-
tion, eine neue Außenterrasse, eine
neue Cafeteria, und  der Veranstal-
tungssaal ist nun licht und hell.
Alle Böden und Decken wurden
ausgetauscht und eine komplett
neue WC-Anlage geschaffen. Letzt-
lich konnte auch der im Haus an -
sässige Friseur einen neu gestalte-
ten Salon beziehen.

Gerne würden wir uns jetzt mal
eine Pause gönnen, aber wir müs-
sen zukunftsorientiert denken. Es
bleibt noch viel zu tun im Egon-
Reinert-Haus. Das Haus besteht
seit nunmehr 38 Jahren, und wir
wollen auch in der Zukunft leis-
tungsfähig bleiben und dabei allen
baulichen Bedürfnissen der jetzi-
gen und zukünftigen Bewohner
Rechnung tragen. So wurden jetzt
bereits die technischen Vorausset-
zungen geschaffen, um sukzessive
die Komplettrenovierung aller Ap -
partements anzugehen. Als nächs -
te Maßnahme wird die stationäre
Pflege zukunftsorientiert umgebaut. 

Astrid Koch

EINBLICKE

Die neuen Räumlichkeiten im zeitlos eleganten Stil.
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Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift

Show-Events der Extraklasse

Nach einer knappen Abstimmung
wurde der Sieger gekürt und der
Hauptpreis vergeben. Die ver-
rückte Rollatoren-Show endete in
einer Party, an der Teilnehmer,
Künstler und Handwerker, aber
auch das Publikum großen Spaß
hatten. Die anwesenden Presse-
vertreter waren beeindruckt und
überrascht von unseren innova -
tiven Veranstaltungsideen. 

Die beiden Veranstaltungen zei-
gen, wie ideenreich und innovativ
unsere Mitarbeiter sind. Im Zen-
trum unserer Arbeit und Dienst-
leistungen steht die Lebensqualität
und die Zufriedenheit unserer Be -
wohner, Gäste und Besucher. Der
Zuspruch bei diesen Veranstal -
tungen beweist: Kreativität wird
beim anspruchsvollen Publikum
im Wohn stift groß geschrieben. 

Jürgen Schumacher

EINBLICKE 25

Hier einige der
„aufgemotzten“
neun Rollis.

Diese Be -
woh nerin 
ist stolz 
auf ihren
 Blumen-
Rolli.

der fest in ihrem Programm ha -
ben. Also machten sich zahlreiche
Mitarbeiter und Bewohner, die
Kreativ-Gruppe des Wohnstiftes
und alle, die sich von der Idee be -
geistern ließen, daran, insgesamt
neun Rollatoren aufzurüsten, um -
zu bauen und zu dekorieren und
daraus völlig einzigartige und un -
verwechselbare Gehhilfen zu ma -
chen. Nach acht Wochen Vorbe-
reitungszeit war es so weit und die
Show konnte stattfinden.
Wieder war der Saal mit Licht-
und Musikeffekten und sogar mit
Trockennebel ausgestattet. Eine
fünfköpfige Jury hatte die Aufgabe,
die Rollis zu bewerten. Begleitet
von jeweils passender Musik und
dem Applaus des Publikums ka -
men nacheinander neun Bewoh-
ner mit ihrem „aufgemotzten“ Rol-
lator auf die Bühne. Wieder führte
ein wortgewandter Moderator
durchs Programm und interviewte
die Wettbewerbsteilnehmer zum
je weiligen Umbau und den Funk-
tionen der Gehhilfe: Es gab z. B.
einen Van-Gogh-Maler-Rollator
mit Staffelei, Leinwand, Farben
und Hocker, mit dem man überall
malen kann, einen kulinarischen
Gourmet-Rollator auf dem sogar
ein funktionierender Grill instal-
liert ist, aber auch „dekorative“
Gefährte, wie einen Blumenrolla-
tor oder einen ganz verrückten
Prinz-Charles-Rollator. 

Schon seit einigen Jahren wird das
Veranstaltungsprogramm im Wohn-
stift am Reppersberg immer ab -
wechs lungsreicher, erfrischender
und innovativer. Zwei völlig ver-
rückte Ideen wurden unlängst aus-
probiert: Zum einen wurde die
bekannte TV-Spielshow „Wer wird
Millionär“ nachgespielt.
Dazu wurde der Saal genau wie
das Studio in der Fernsehshow
umgebaut: Eine riesige Ton- und
Lichtanlage wurde installiert, da -
mit die Spannung des Frage- und
Antwortspieles auf die Zuschauer
übertragen werden konnte. Ein
Ton- und ein Lichtingenieur steu-
erten die Abläufe, die dem Origi-
nal exakt entsprachen. Es spielten
jeweils drei Bewohner und ein
Mitarbeiter, die auf einer Bühne
Platz genommen hatten. Die Fra-
gen wurden in großer Schrift auf
einer Leinwand dargestellt, sodass
jeder Besucher sie gut ablesen
konn te. Ein Moderator begeister-
te das Publikum mit Witz und
Charme. Das Publikum im Saal
fieberte bei jeder Antwort mit,
freute sich über jede erklommene
Stufe und är ger te sich mit den
Kandidaten, wenn die Antworten
nicht mehr stimmten. Das Publi-
kum im voll besetzten Saal war
sich einig: Die „Wer-wird-Mil lio -
när-Wohnstift-Show“ war dank des
ungeheuren Engagements der Mit-
arbeiter und der fast perfekten
Imitation des beliebten Originals
ein einmaliges Erlebnis!
„Pimp my Rolli – die verrückte
Rollatoren-Show“ hieß die nächste
ungewöhnliche Veranstaltung. Wa -
rum sind Rollatoren immer so
langweilig, zum Verwechseln ähn-
lich und ohne jede Individualität?
Warum werden sie nicht „aufge-
motzt“, „getunt“ oder „gepimpt“,
wie dies mit Autos geschieht? –
was inzwischen einige Fernsehsen-

25_KWA_3_2009_Egon-Reinert-Haus_Reppersberg_Saarbruecken:25_KWA_3_2009  17.09.09  11:59  Seite 25



26 EINBLICKE

Seniorenwohnanlage Am Vogelherd

Frauenchiemsee ist
gleich um die Ecke

Die Frage, die sich alle immer
wieder stellten, lautete: Ob das
schöne Wetter wohl halten wird?
Wir hatten Glück, die Sonne
strahlte vom weiß-blauen Him-
mel, als dienstagvormittags zwölf
gut gelaunte Damen zur  Frauen -
insel im Chiemsee aufbrachen.
Die Überfahrt mit dem Linien-
schiff von Gstadt dauerte nur
knapp zehn Minuten. Vom Haupt-
steg aus gelangt man direkt zum
eindrucks vollen Kloster Frauen-
wörth. Auf der Anhöhe hinter dem
Klos ter ragen die tausendjährigen
Linden empor. 

Die Abtei Frauenwörth wurde 782
von Herzog Tassilo III. von Bayern
gegründet und ist Wallfahrtsort für
die Selige Irmengard, der ersten
Äbtissin des Klosters und Schutz-
patronin des Chiemgaus. Wahrzei -
chen der Insel ist der frei stehende
Glockenturm mit seiner barocken
Zwiebelhaube. In der Benedikti ner -
abtei leben und arbeiten der zeit
29 Schwestern im Seminarbetrieb,
Klosterladen und Klostergarten so -

braut sein Bier nur aus bestem
Malz und Hopfen nach dem Rein-
heitsgebot aus dem Jahr 1516. Das
süffige Inselbier haben wir in der 
Ein-Liter-Siphon-Flasche für den
Abend mit nach Hause genom-
men. Dort werden wir noch ein
Glas trinken und so an diesen
schönen Tag erinnert. Weiter führ -
te uns der Rundweg an der Süd-
seite der Insel zur Insel-Töpferei
Klampfleuthner, die im Jahr 1609
gegründet wurde. Im Laden der
Familie Klampfleuthner waren alle
begeistert von der Auswahl schö -
ner Keramikvasen und -schalen. 

Wir beschlossen, zum Hauptsteg
zurückzukehren, um mit der
 nächs ten Fähre nach Gstadt
überzusetzen. Die Wartezeit ha -
ben wir uns noch mit einem Eis
versüßt.
Als das Schiff ablegte, verließen
wir die Insel mit der Gewissheit,
dass wir an einem sonnigen
 Herbst tag wiederkommen werden
– es ist ja nicht weit von uns!

Christine Prager 

wie in der Likörkellerei. Die Her-
stellung von Kräuterlikör wird in
der Abtei Frauenwörth traditio nell
schon seit 1263 betrieben. Die
Kräuter werden nach alten Kloster-
rezepten gemischt, die je doch

Gasthof Inselwirt

Unsere Hausgemeinschaft am Hauptsteg 

Inseltöpferei Klampfleuthner

streng geheim aufbewahrt werden.
Die verschiedenen Klos ter liköre
erfreuen sich großer Be liebtheit,
besonders der Magenbitter. 
Vorbei an der Abtei Frauenwörth
gingen wir zum Westufer, wo wir
im Gasthof „Inselwirt“ einkehrten
und zu Mittag aßen – frische
Chiemseerenke – hmmmh. 
Seit ungefähr drei Jahren wird
wieder Bier auf der Fraueninsel
gebraut. Der kleine Inselbräu

Klostergarten

Abtei Frauenwörth
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Stationäre  Hausgemein schaften 
– ein Konzept mit großem 
Zukunftspotenzial
Hausgemeinschaften in stationä-
ren Pflegeeinrichtungen stellen ein
Konzept mit großem  Zukunfts -
potenzial dar, denn im Mittelpunkt
steht die Erhaltung der Alltags -
normalität. „Die aktive Teilhabe
der Be wohner am normalen Le -
ben, mehr ,Mitbestimmung‘, die
Schaffung kleiner Wohneinheiten
und eine vertraute Atmosphäre
sind die Grundpfeiler von  Haus ge -
meinschaften“, konstatierte KWA
Vorstand Dr. Stefan Arend Anfang
Juli im Rahmen der  Fach tagung
„Hausgemeinschaften in statio -
nären Pflegeeinrichtungen“ des
Bayerischen Staatsministeriums für
Arbeit und Sozialordnung, Familie
und Frauen in Anwesenheit von
Sozialministerin Christine Hadert-
hauer. Nach Ansicht Arends stellt
das Konzept der Haus gemein-
schaften die Pflege- und Be treu-
ungsform dar, die sich in der
Zukunft durchsetzen wird. Auch
Haderthauer gab ein klares Votum
für die stationären Hausgemein-
schaften ab und betonte, wie
wichtig es aber sei, diese Wohn-
form nicht allein auf demenziell
erkrankte Menschen zu beziehen.
„Wir wünschen uns in Bayern eine
noch größere Verbreitung dieses
Konzepts, denn es ist ein weiterer
Schritt in Richtung Zukunft der
Pflege“, sagte die Ministerin bei
der Eröffnung der Tagung.
Im Hinblick auf die inhaltlichen
und strukturellen Rahmenbedin-
gungen ging Arend auch auf die
Gleichberechtigung von Hauswirt-
schaft (PräsenzmitarbeiterInnen)
und Pflege ein. Diese sei unerläss-
lich, betonte er. Bei aller Begeiste-
rung vieler Pflegeheimbetreiber
warnte er aber davor, Hausge-
meinschaften als Billigmodell an -

zusehen. Eher das Gegenteil sei
der Fall. Man müsse jedoch bei
der Umsetzung darauf achten,
konkurrenzfähig zu sein, so Arend
abschließend.
Zwei gelungene Beispiele sind das
KWA Luise-Kiesselbach-Haus in
München (s. Seite 18) und der
KWA Albstift Aalen. Hier werden
die Leitlinien des  Haus gemein -
schaftsprinzips bereits ge lebt: Für
Pflegebedürftige wurde ein  all -
tagsnaher Lebensraum in kleinen
Wohngruppen geschaffen. Ziel ist
es, so viel Autonomie wie möglich
und so viel Pflege und Hilfe wie
nötig zu ge währleisten. Michael
Pfitzer, Leiter des Luise-Kiessel-
bach-Hauses erklärte bei der Fach-
tagung: „Wir konnten die Grund-
gedanken dieses Betreuungs- und
Pflegekonzepts in den vergange-
nen Jahren erfolgreich um setzen.

Jedoch wird eine Fortführung
unserer Arbeit, bedingt durch die
strukturellen und finanziellen Rah-
menbedingungen bei gleichzeitig
steigenden Anforderungen, zuneh-
mend erschwert. Hier ist die Poli-
tik gefordert, mit der Einführung
des neuen Pflegebedürftigkeitsbe-
griffs (Selbstständigkeit) ein Zei-
chen zu setzen.“
Dass das Thema „Stationäre Haus-
gemeinschaften“ tatsächlich vielen
am Herzen liegt, zeigte die große
Resonanz und die lebhafte  Dis -
kussion. Der Erfolg dieser ersten
Fachtagung des Sozialministeriums
zu dieser Thematik lässt hoffen,
dass weitere ähnliche Veranstal-
tungen folgen. Über großes Inte-
resse freute sich auch Karin Ihringer,
Leiterin KWA Kundenbetreuung,
am KWA Info-Stand.

Angela Müller

(von links): Karin Ihringer, Leiterin KWA Kundenbetreuung; Christine Haderthauer, 
Bayerische Sozialministerin; Dr. Stefan Arend, Vorstand KWA Kuratorium Wohnen im Alter; 
Michael Pfitzer, Stiftsdirektor KWA Luise-Kiesselbach-Haus in München.
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In dieser Ausgabe möchten wir
Ihnen die ersten bereits festste-
henden Reiseziele für 2010 vor-
stellen. Darunter ist dieses Mal
eine Reise der ganz besonderen
Art: eine 13-tägige Flusskreuzfahrt
von Moskau nach St. Petersburg.
Schon lange steht eine Kreuzfahrt
durch Russland auf unserer
Wunschliste, doch erst jetzt hat
Reiseleiterin Margarethe Rosen-
müller ein Schiff gefunden, das
den An sprüchen von KWA Reisen
 ent spricht. Die Viking Kirov ist das
derzeit luxuriöseste Schiff, das auf
Russlands Flüssen kreuzt. Nach
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Auf den Wasserwegen der Zaren

dem Komplettumbau im Winter
2008/2009 erstrahlen alle Räum-
lichkeiten dieses Luxusliners in
zeitlos-elegantem, skandinavisch
inspiriertem Design. Dementspre-
chend komfortabel präsentieren
sich auch die Kabinen.

Besonders ist eben so die Reise-
route: Sie fahren auf den Wasser-
wegen der Zaren, einer Wasser-
straße mit traumhafter Kulisse
 zwischen Moskau und St. Pe ters-
burg, die bereits von Peter dem
Großen geplant, aber erst 1937

vollendet wurde. Ne -
ben der zauberhaf-
ten Landschaft und
dem Komfort des
Schiffes begeistert
ebenso das Pro-
gramm: Die Reise-
teilnehmer haben
jeweils mehrere Tage
Zeit, sich die Sehens-
würdigkeiten in Mos-
kau und St. Peters-

burg anzuschauen. Fühlen Sie sich
zurückversetzt in die Zarenzeit … 

Noch ein wichtiger Hinweis an
alle Interessierten: Die Teilneh-
merzahl ist begrenzt! Die genaue
Reisebeschreibung mit Preisliste
liegt in den KWA Wohnstiften aus.

Für Rückfragen können Sie Marga-
rethe Rosenmüller anrufen unter:
Tel.: 0 80 22 / 2 63 12 und 
mobil 01 71 / 3 60 56 15 

Angela Müller

Viking Kirov

Restaurant

Deluxe-Kabine
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13 TAGE MOSKAU – ST. PETERSBURG

1 Moskau Einschiffung

2 Moskau Vormittags Freizeit; nachmittags Stadt-
rundfahrt mit Besuch von Rotem Platz
und Kaufhaus GUM sowie einer Fahrt mit
der berühmten Metro; abends klassisches
Folklorekonzert

3 Moskau Tag zur freien Verfügung. Jeweils fakultativ:
vormittags Besuch der Tretjakov-Galerie;
nachmittags Ausflug zum Kloster Novode-
vichy („Jungfernkloster“), Ganztagsausflug
zum Dreifaltigkeitskloster von Sergijew 
Possad inkl. Mittagessen; abends „Moskau
bei Nacht“

4 Moskau Vormittags Ausflug zum Kreml

5 Uglitsch Nachmittags Stadtrundgang

6 Jaroslawl Vormittags Stadtrundfahrt

TAG /ROUTE P R O G R A M M

7 Goritzy Vormittags Ausflug zum Kirillo-Belo-
Wolga-Ostsee- zerskij-Kloster; Panoramakreuzfahrt
Kanal Wolga-Ostsee-Kanal

8 Kishi Nachmittags Inselrundgang

9 Mandrogi Vormittags Rundgang durch das
Swir – Newa Künstlerdorf

10 St. Petersburg Vormittags Stadtrundfahrt; nachmit-
tags Besuch der Eremitage; abends
fakultativ: Folkloreshow

11 St. Petersburg Vormittags Ausflug zum Katharinen-
palast in Puschkin; nachmittags Frei-
zeit; abends Theaterbesuch

12 St. Petersburg Tag zur freien Verfügung; fakultativ:
Ausflüge zum Schloss Peterhof und zum
Jussupow-Palast bzw. Kanalfahrt

13 St. Petersburg Ausschiffung

TA G / R O U T E P R O G R A M M

Deluxe-Schiff

Vorstellung der KWA Reisen 2010
durch Frau Margarethe Rosenmüller

26.11.2009, Donnerstag 10:30 Uhr KWA Parkstift Aeskulap, Bad Nauheim

27.11.2009, Freitag 16:00 Uhr Caroline Oetker Stift, Bielefeld

30.11.2009, Montag 10:00 Uhr KWA Stift im Hohenzollernpark, Berlin

01.12.2009, Dienstag 15:00 Uhr KWA Parkstift Hahnhof, Baden-Baden 

02.12.2009, Mittwoch 10:30 Uhr KWA Parkstift St. Ulrich, Bad Krozingen
17:00 Uhr KWA Kurstift Bad Dürrheim

03.12.2009, Donnerstag 10:00 Uhr KWA Parkstift Rosenau, Konstanz
17:00 Uhr KWA Albstift Aalen

08.12.2009, Dienstag 18:00 Uhr KWA Stift Rupertihof, Rottach-Egern 

09.12.2009, Mittwoch 10:00 Uhr KWA Georg-Brauchle-Haus, München
15:00 Uhr KWA Stift am Parksee, Unterhaching
17:30 Uhr KWA Hanns-Seidel-Haus und 

KWA Stift Brunneck:
im KWA Hanns-Seidel-Haus, Ottobrunn

Im KWA Stift Urbana im Stadtgarten in Bottrop stellt Stiftsdirektor Arnd-Werner Schug die Reisen vor.

KWA Reisen 2010
14. – 19. Mai Städtereise · Prag – die goldene Stadt

11. – 23. Juni Exklusive Flusskreuzfahrt · Moskau – St. Petersburg: Die Wasserwege der Zaren

8. – 15. August Romantische Flusskreuzfahrt · Rhein-Main-Mosel-Sinfonie

29. August – 9. September An die Ostseeküste · Timmendorfer Strand und die Hansestadt Lübeck

Weitere Reisen sind in Planung und werden in der Dezember-Ausgabe bekannt gegeben.

Alle Interessenten,

KWA  Club mitglieder

und  Vorvertrags-

 partner sind zu diesen

 Terminen herzlich

 eingeladen
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30 GESUNDHEIT

Dr. Christoph Garner 
Chefarzt der KWA Klinik Stift Rottal 
für Neurologische und 
Geriatrische Rehabilitation

30

Herr Dr. Garner, warum kommt
es bei älteren Menschen so häu-
fig zu Stürzen?
Die Ursachen für diese Stürze sind
vielfältig. Eine häufige Ursache
sind rheumatische Gelenkverän-
derungen (Arthrosen) im Knie oder
in der Hüfte, die das Gehen  un -
sicher und beschwerlich machen.
Bleiben ältere Menschen mit dem
Fuß an einem kleinen Hindernis
hängen, ist die schnelle Reaktions-
fähigkeit oft nicht mehr gegeben,
um eine notwendige Ausgleichs-
bewegung zu machen und es
kommt zum Sturz. Schlechtes
Sehen trägt ebenfalls dazu bei,
weil Hindernisse am Boden viel-
leicht nicht bemerkt werden. 

Gibt es noch andere Ursachen für
Stürze?
Neben diesen eher orthopädisch
bedingten Stürzen, kann es auch
aufgrund verschiedener neurologi-
scher oder kardiologischer Erkran-
kungen leicht zu Stürzen kommen.
Als Beispiele seien genannt die
schlechte Beweglichkeit beim Par-

kinson-Syndrom (Hypokinese), das
gestörte Gefühlsempfinden an der
Fußsohle bei der diabetisch be -
dingten Polyneuropathie oder plötz-
 lich auftretende Störungen der Hirn-
funktion, die häufig als Schwindel -
attacken empfunden werden.

Was kann man sich unter diesen
Hirnfunktionsstörungen vorstel-
len?
Das Gleichgewichtssystem des
Menschen ist eine der komplizier-
testen Funktionen des  mensch -
lichen Gehirns. Die wichtigsten
Funktionen sind dabei im Hirn-
stamm, dem verlängerten Rücken-
mark, lokalisiert. Durch verschie-
dene Faktoren kann es nun in die-
ser Hirnstammregion zu einer
Durchblutungsstörung kommen.
Beispiele dafür sind:  plötzlich auf-
tretende Herzrhythmusstörungen
mit zu schnellem oder auch zu
langsamem Pulsschlag, deutliche
Verminderung der Blutversorgung
durch eine fortgeschrittene Arte-
rienverkalkung (Arteriosklerose).
Auch beim schnellen Aufrichten

vom Liegen zum Stehen kann das
Blut in den Beinen versacken und
dadurch eine Minderdurchblutung
der Gleichgewichtszentren im Hirn-
 stamm verursachen. 

Wie kommt es konkret bei die-
sen Durchblutungsstörungen zum
Sturz?
Entweder tritt ein heftiger Dreh-
oder Schwankschwindel auf, der
zum Sturz führt, oder die Beine
„versagen“ unerwartet und geben
nach. Dieses Symptom des  plötz -
lichen Hinstürzens nennen die
Mediziner eine sogenannte „Drop
attack“. Bei diesem Ereignis kann
kurzzeitig eine Bewusstlosigkeit
auftreten (Synkope). 
Es ist einleuchtend, dass solche
Synkopen besonders leicht zu
Knochenbrüchen führen, weil
durch die Bewusstlosigkeit der
Sturz unkontrolliert erfolgt und 
die stürzende Person ihn nicht
durch Ausweichreaktionen abmil-
dern kann.

Wodurch können Stürze außer-
dem ausgelöst werden?
Erwähnenswert ist vielleicht noch,
dass auch epileptische Anfälle zu
Stürzen führen können. Der be -
handelnde Arzt wird diese Ursache
meist aus den Begleitumständen
entnehmen können. Daneben soll -
te immer daran gedacht werden,
dass viele Medikamente, beson-
ders entwässernde Mittel  (Diu -
retika) und Medikamente gegen
Bluthochdruck zu Schwindel und
damit zu Stürzen führen können.

FO
TO

: F
O

TO
LI

A

Stürze – Ursachen und
Präventionsmaßnahmen

Eine Ursache für Stürze kön-
nen Schwindelattacken sein.

FOTO: FOTOLIA
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Deshalb ein guter Ratschlag: Wenn Stürze,
die durch Schwindelattacken bedingt sind, in
zeitlichem Zusammenhang mit der Neuver-
ordnung oder Änderung der Einnahme eines
Medikaments stehen, besprechen Sie dies mit
Ihrem Hausarzt. Möglicherweise vertragen
Sie dieses neue Medikament nicht und es
sollte durch ein anderes ersetzt werden. 

Welche Maßnahmen kann man vorbeugend
treffen um Stürze zu vermeiden?
Wenn die Gefahr von Stürzen deutlich erhöht
ist, gibt es im Handel sogenannte Hüftprotek-
toren. Das sind normale, waschbare  Unter -
hosen, in die seitlich Kunststoffschalen  ein -
gearbeitet sind, die die Hüften beim Sturz
schützen. Das Risiko, sich bei einem Sturz
einen Schenkelhalsbruch zuzuziehen, wird
durch das Tragen dieser Hüftprotektoren er -
heblich vermindert. 

Kann man selbst auch etwas tun, um Stürze
zu verhindern?
Im Alter kann es aus unterschiedlichen Grün-
den, z. B. durch Appetitmangel oder wenig
Bewegung, zu einem allgemeinen Kraftverlust
kommen. Früher nannte man das „Gebrech-
lichkeit“, heute gibt es einen neuen  Fach -
begriff dafür: „Frailty“. Gefährlich wird es
dann, wenn der Umfang der Waden weniger
als 31 Zentimeter misst. Durch die vermin-
derte Muskelkraft können gefährliche Situa-
tionen nicht mehr so gut kompensiert werden
und es kommt zum unkontrollierten Sturz.

Was kann man dagegen tun?
Da hilft eigentlich nur eines, nämlich syste-
matisches Krafttraining. Das kann man am
besten in einem geeigneten Fitnessstudio
durchführen, oder man benutzt eines der
modernen Galileo-Geräte, wie sie in einigen
unserer Häuser und in unserer Klinik zur Ver-
fügung stehen. Dabei steht man auf einer
schnell hin- und herwippenden Plattform und
kann so in kurzer Zeit effektiv die Bein- und
Rumpfmuskulatur auftrainieren. 

Herr Dr. Garner, wir danken 
für das Gespräch.

Wenn Sie Fragen zu diesem Problem
haben, können Sie Herrn Dr. Garner unter
der  Telefonnummer 0 85 32 / 87-4 61 in
unserer KWA Klinik Stift Rottal in Bad
Griesbach erreichen.

Zubereitung:
Die hohl ausgelöste Lammkeule in einer Marinade aus Rotwein,
Essig, Lorbeerblättern, Wacholderbeeren, Pfefferkörnern, der Zwiebel
und den Möhren (jeweils klein geschnitten) einlegen. In den Kühl-
schrank stellen und ca. 24 Stunden ziehen lassen.
Die Lammkeule in einem Stück in einer Kasserolle oder Pfanne mit
Olivenöl von allen Seiten gut anbraten, dann den Zucker hinzufügen.
Wenn der Zucker leicht zu bräunen beginnt, die Marinade mit allen
Einlagen hinzugeben und ablöschen. Bei 190 °C ca. 80–90 Minuten
im Backofen schmoren lassen. Der Bräter sollte möglichst geschlossen
sein. Im Anschluss die Lammkeule aus dem Bräter nehmen und
warm stellen. Den Bratensaft durch ein Sieb passieren und auf die
gewünschte Menge reduzieren, die Rosinen zufügen und nach
Geschmack mit Zucker, Essig, Salz, Pfeffer und den Butterflocken
abschmecken. Bei Bedarf mit etwas Stärke leicht binden.

Dazu passen alle frischen Gemüse, auch Sauerkraut oder Rotkohl,
und fast alle Kartoffel- und Nudelbeilagen, vorzugsweise Spätzle.

Gutes Gelingen und Bon Appétit!

Gustave, 
Maître de cuisine, empfiehlt

Sauerbraten von
der Lammkeule

mit Rosinen

FOTO: FOTOLIA

Zutaten: 
1 Lammkeule 
(ca. 1.000 g ausgelöst)
1 Liter säurebetonter 
Rotwein
0,4 Liter Balsamico
2 Lorbeerblätter
7 Wacholderbeeren
10 schwarze Pfefferkörner
1 große Zwiebel
2 Möhren
200 g Zucker
3 TL Salz

Pfeffer aus der Mühle
kalte Butterflocken
Olivenöl
180 g Rosinen

das Lieblingsrezept seines Kollegen
Ingo Reckewerth, Küchenchef im
KWA Stift Urbana im Stadtgarten

Sauerbraten von der Lammkeule 
mit Rosinen – Rezept für 4 Personen
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KWA Stift im Hohenzollernpark
Fritz-Wildung-Straße 22 · 14199 Berlin
Telefon 0 30 / 8 97 34-0 01 
Fax 0 30 / 8 97 34-5 99
E-Mail hohenzollernpark@kwa.de

Caroline Oetker Stift
Kaselowskystraße 2 · 33615 Bielefeld
Telefon 05 21 / 58 29-0
Fax 05 21 / 58 29-9 13
E-Mail caroline-oetker@kwa.de

KWA Stift Urbana im Stadtgarten
Im Stadtgarten 2 · 46236 Bottrop
Telefon 0 20 41 / 6 96-9 00
Fax 0 20 41 / 6 96-9 69
E-Mail urbana@kwa.de

KWA Parkstift Aeskulap
Carl-Oelemann-Weg 11
61231 Bad Nauheim
Telefon 0 60 32 / 3 01-0
Fax 0 60 32 / 3 01-9 13 
E-Mail aeskulap@kwa.de

KWA Albstift Aalen
Zochentalweg 17 · 73431 Aalen
Telefon 0 73 61 / 9 35-0 
Fax 0 73 61 / 9 35-9 13
E-Mail albstift@kwa.de

KWA Parkstift Hahnhof
Hahnhofstraße 15 · 76530 Baden-Baden
Telefon 0 72 21 / 2 12-0 
Fax 0 72 21 / 2 12-9 13
E-Mail hahnhof@kwa.de

KWA Kurstift Bad Dürrheim
Am Salinensee 2 · 78073 Bad Dürrheim
Telefon 0 77 26 / 63-0
Fax 0 77 26 / 63-9 13
E-Mail kurstift@kwa.de

KWA Parkstift Rosenau
Eichhornstraße 56 · 78464 Konstanz
Telefon 0 75 31 / 8 05-0
Fax 0 75 31 / 8 05-9 13
E-Mail rosenau@kwa.de

KWA Parkstift St. Ulrich
Hebelstraße 18
79189 Bad Krozingen
Telefon 0 76 33 / 4 03-0
Fax 0 76 33 / 4 03-9 13
E-Mail parkstift@kwa.de

KWA Georg-Brauchle-Haus
Staudingerstraße 58
81735 München
Telefon 0 89 / 67 93-0
Fax 0 89 / 67 93-9 13
E-Mail georg-brauchle@kwa.de

KWA Luise-Kiesselbach-Haus
Graf-Lehndorff-Straße 24
81829 München
Telefon 0 89 / 94 46 97-08
Fax 0 89 / 94 46 97-5 30
E-Mail luise-kiesselbach@kwa.de

KWA Stift am Parksee
Rathausstraße 34 
82008 Unterhaching
Telefon 0 89 / 61 05-0 
Fax 0 89 / 61 05-9 13
E-Mail parksee@kwa.de

KWA Hanns-Seidel-Haus
Ottostraße 44
85521 Ottobrunn
Telefon 0 89 / 6  08 02-0
Fax 0 89 / 6 08 02-9 13
E-Mail hanns-seidel@kwa.de

KWA Stift Brunneck
Cramer-Klett-Straße 1
85521 Ottobrunn
Telefon 0 89 / 6 00 14-0 
Fax 0 89 / 6 00 14-9 13
E-Mail brunneck@kwa.de

KWA Stift Rupertihof
Sonnenmoosstraße 30
83700 Rottach-Egern
Telefon 0 80 22 / 2 70-0 
Fax 0 80 22 / 2 70-9 13
E-Mail rupertihof@kwa.de

KWA Stift Rottal 
Max-Köhler-Straße 3
94086 Bad Griesbach
Telefon 0 85 32 / 87-0 
Fax 0 85 32 / 87-9 13
E-Mail rottal@kwa.de

KWA Klinik Stift Rottal
Max-Köhler-Straße 3
94086 Bad Griesbach
Telefon 0 85 32 / 87-0 
Fax 0 85 32 / 87-4 84
E-Mail rottal@kwa.de

KWA Bildungszentrum Stift Rottal
Max-Köhler-Straße 5
94086 Bad Griesbach
Telefon 0 85 32 / 87-9 91
Fax 0 85 32 / 87-9 81
E-Mail aps-griesbach@kwa.de

Kooperationspartner:
Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift,
Egon-Reinert-Haus
Königsberger Straße 43
66121 Saarbrücken
Telefon 06 81 / 81 07-0
Fax 06 81 / 81 07-9 04

Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift,
Wohnstift am Reppersberg
Nussbergtreppe 10 · 66119 Saarbrücken
Telefon 06 81 / 50 09-0
Fax 06 81 / 50 09-9 22

Senioren-Wohnanlage 
Am Vogelherd GmbH
Sepp-Zehentner-Straße 5
83071 Stephanskirchen
Telefon 0 80 31 / 90 18 80 
oder 0 89 / 38 38 28-10
E-Mail senioren-wohnanlage-ro

@am-vogelherd.com

KWA ADRESSEN

KWA Kuratorium Wohnen im Alter
Biberger Straße 50 · 82008 Unterhaching
Telefon 0 89 / 6 65 58-5 00
Fax 0 89 / 6 65 58-5 47
E-Mail kwainfo@kwa.de · www.kwa.de
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