
2/2009

KWA Reisen: „Bei uns müssen 
Sie sich um nichts kümmern“ 

Sicher fahren: Rechtliche Situation und 
Tipps für ältere Autofahrer

Stift Rupertihof: Brandschutzübungen 
für Mitarbeiter unerlässlich

Stift Brunneck: KWA Schülerliteraturwettbewerb 
„60 Jahre Bundesrepublik Deutschland“

Stress: Ursachen, Symptome, 
Maßnahmen zur Bewältigung



Die Redaktion freut sich über Ihre Beiträge und Leserbriefe:

Redaktion KWA Journal · Angela Müller
KWA Kuratorium Wohnen im Alter

Biberger Straße 50 · 82008 Unterhaching
E-Mail: mueller-angela@kwa.de

Telefon: 0 89 / 6 65 58-5 43 · Fax: 0 89 / 6 65 58-5 38

IMPRESSUM
Herausgeber
KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG

V. i. S. d. P.
Horst Schmieder (Vorstand)
Dr. Stefan Arend (Vorstand)

Redaktion
KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG
Angela Müller
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 
Biberger Straße 50
82008 Unterhaching
Tel.: 0 89 / 6 65 58-5 43
Fax: 0 89 / 6 65 58-5 38
E-Mail: mueller-angela@kwa.de
www.kwa.de

Bezugshinweise
Bestellungen, Abbestellungen 
und Adressänderungen:
KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG
Kundenbetreuung
Biberger Straße 50
82008 Unterhaching
Tel.: 08 00 / 5 92 46 36
Fax: 0 89 / 6 65 58-5 47
E-Mail: kwainfo@kwa.de

Grafik und Satz
Karin Gran, Altfraunhofen

Druck und Versand
Wenng Druck GmbH, Dinkelsbühl

Verlag
Business Network Marketing- und 
Verlagsgesellschaft mbH
Fasanenstraße 47, 10719 Berlin
Tel.: 0 30 /  81 46 46-00
Fax: 0 30 /  81 46 46-0 46
E-Mail: info@businessnetwork-berlin.com
www.businessnetwork-berlin.com

Auflage/Erscheinungsweise
Druckauflage 2/2009: 28.000 Exemplare

Das KWA Journal erscheint viermal jährlich.
Ausgabe 3/2009 erscheint im Oktober 2009

Aus Gründen der Lesbarkeit wird bei den meisten  geschlechts-
 spezifischen Bezeichnungen die männliche Form gewählt.

ISSN 1868-5218

© Kuratorium Wohnen im Alter 

KWA Kuratorium Wohnen im Alter
KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG ist bundesweit der zweit-
größte Träger von Altenwohnstiften. KWA ist ein gemeinnütziges
 Dienstleis tungsunternehmen und Mitglied im Deutschen Paritätischen
 Wohl fahrtsverband. Bundesweit unterhält KWA 18 Einrichtungen,
 darunter 14 Altenwohnstifte, eine eigene Klinik für Neurologische 
und  Geriatrische Rehabilitation, ein Pflegestift und ein Bildungs-
zentrum mit staatlich anerkannten Fachschulen.

2/2009

TITELBILDER: FOTOLIA

2/2009

KWA Reisen: „Bei uns müssen 
Sie sich um nichts kümmern“ 

Sicher fahren: Rechtliche Situation und 
Tipps für ältere Autofahrer

Stift Rupertihof: Brandschutzübungen 
für Mitarbeiter unerlässlich

Stift Brunneck: KWA Schülerliteraturwettbewerb 
„60 Jahre Bundesrepublik Deutschland“

Stress: Ursachen, Symptome, 
Maßnahmen zur Bewältigung

INHALT

EDITORIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

NACHRICHTEN
Aktuelle Meldungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

PFLEGE UND BEGLEITUNG
Der Bewohner als Kunde . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

QUALITÄT/PROZESSE/STRUKTUREN
Senioren: Sicher unterwegs mit dem Auto?! . . . 6

EINBLICKE
KWA Stift im Hohenzollernpark . . . . . . . . . . . . . 8
Caroline Oetker Stift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
KWA Stift Urbana im Stadtgarten . . . . . . . . . . . 10
KWA Parkstift Aeskulap . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
KWA Albstift Aalen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
KWA Parkstift Hahnhof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
KWA Kurstift Bad Dürrheim . . . . . . . . . . . . . . . 14
KWA Parkstift Rosenau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

REISEWELT
„Ich habe immer das Ohr am Kunden“ . . . . 16/17

KWA Parkstift St. Ulrich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
KWA Georg-Brauchle-Haus . . . . . . . . . . . . . . . 19
KWA Luise-Kiesselbach-Haus. . . . . . . . . . . . . . . 20
KWA Stift am Parksee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
KWA Hanns-Seidel-Haus . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
KWA Stift Brunneck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
KWA Stift Rupertihof . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
KWA Stift Rottal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift . . . . . . 26/27//
Seniorenwohnanlage Am Vogelherd . . . . . . . . . 28

VERANSTALTUNGEN
Allianz zwischen Ärzten und 
Pflegeeinrichtungen erforderlich . . . . . . . . . . . . 29

GESUNDHEIT
Stress . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Gustave, Maître de cuisine, empfiehlt … 
Zanderfilet unter der Zucchinikruste . . . . . . . . 31

ADRESSEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32



3EDITORIAL 3

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Ihr

Horst Schmieder
Vorstand

in dieser Ausgabe unseres Journals haben wir zwei Beiträge, die sich mit
dem Thema „Mobilität“ befassen. Durch die Veränderung der Gesell-
schaft – verbunden mit steigendem Wohlstand, dem weitgehenden Weg-
fall der innereuropäischen Grenzkontrollen und der kontinuierlichen
Weiterentwicklung der Beförderungsmöglichkeiten ist es mittlerweile
selbstverständlich, „mobil“ zu sein. Dies gilt sowohl im beruflichen alstt
auch im privaten Umfeld; es gilt für Jung und Alt.

Die Zahl derer, die bei einem Einzug in eine unserer Einrichtungen ihr
eigenes Fahrzeug mitbringen, steigt seit Jahren stetig an, sodass wir an
manchen Standorten zusätzliche Stellplätze schaffen mussten bzw. noch
müssen. Manche Anforderungen seitens der Bewohner können wir nur
schwer erfüllen. So beklagte sich ein neu eingezogener Herr bei mir, dass
er noch keine Mitbewohnerin gefunden habe, die bereit sei, seine Luxus-
karosse zu fahren. Vielleicht hätte ich diesem Herrn unsere KWA Reisen
empfehlen sollen.

Als wir vor nunmehr elf Jahren mit diesem Programm begonnen haben,
war von Anfang an großes Interesse vorhanden. Wir haben in dieser Zeit
fast 100 Reisen durchgeführt. Meist sind die verfügbaren Plätze schon vier
bis sechs Wochen nach der Vorstellung des Reiseprogramms ausgebucht.
Erst eine einzige Reise, eine Flugreise nach Athen, musste nach den An -
schlägen auf das World-Trade-Center am 11. September 2001 mangels
Nachfrage abgesagt werden. Die Reise wurde jedoch inzwischen längst
nachgeholt.

Es ist erstaunlich, wie oft ich von Bewohnern aber auch von Externen auf
die KWA Reisen angesprochen werde. Die Reiseteilnehmer äußern sich
dabei durchweg positiv in Bezug auf die Auswahl der Reiseziele und über
die Reiseleitung. Externe zeigen sich verwundert, in welch hohem Alter
die Reiseteilnehmer zum Teil sind.

Am meisten freue ich mich darüber, dass wir inzwischen eine große, treue
„Fan-Gemeinde“ gefunden haben, die mit positiven Eindrücken, die sie
bei den Reisen sammelt, auch die Daheimgebliebenen begeistert. Bei der
Zusammenstellung des Reiseprogramms und dem Lesen der Reiseberichte
werde ich manchmal schon fast ein bisschen neidisch …

Servicerufnummer: 01805-KWAClub 

01805-592 2582 

(0,14 EUR/Min. – Festnetz T-Com) 

E-Mail: club@kwa.de · www.kwa-club.de

KWA Reisen: Interview mit  Reise -
leiterin  Margarethe Rosenmüller 
über ihre Erlebnisse, Erfahrungen 
und das Besondere dieser Reisen

Senioren am Steuer: 
Aktuelles zum Thema Führerschein
und Fahrtauglich keit im Alter

KWA Albstift Aalen: 
Hier gibt es einen Wunschbaum, 
der Bewohnerwünsche erfüllt



Im KWA Wohnstift am Parksee fand am 25. Juni eine Lesung aus der originalen Korrespondenz der Schrift-
stellerin Bettine von Arnim statt, die alle Zuhörer im bis auf den letzten Platz besetzten Festsaal restlos  be-
geisterte. Das lag zum einen an der Auswahl der Briefe und Gegenbriefe Bettines mit ihrem Bruder Clemens
von Brentano, ihrem Ehemann Achim sowie dem Dichterfürsten Goethe. Ganz besonders aber an der phan-
tastischen Art und Weise, wie Ruth Diehl und Dr. Sibylle von Steinsdorff die Briefe vorgetragen haben. So
offenbarte sich den Zuhörern das Spannungsfeld, in dem sich die berühmt-berüchtigte Schriftstellerin und
Muse der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts zeitlebens bewegte. Die erste Frage vieler  Besucher nach dem
lange anhaltenden Schlussapplaus: „Gibt es eine Fortsetzung?“ Im Anschluss fand einer reger Gedankenaus-
tausch über die Lesung („die beiden Damen haben sich wundervoll ergänzt“) und die Literatur im Allgemeinen
statt. Stiftsdirektorin Gabriele Franke-Lechner freute sich über den Erfolg der Veranstaltung und lud alle Gäste
zu Wein und Gebäck ein. Initiiert hatte die Lesung Dr. Sibylle von Steinsdorff – die im Wohnstift lebt – in Zu-
sammenarbeit mit dem Deutschen Taschenbuch Verlag (dtv) anlässlich des 150. Todestages der Schriftstellerin.

4 NACHRICHTEN

Verlosung
Unter den ersten drei Einsendern verlosen wir je
ein Exemplar der Originalausgabe im Geschenk-
buchformat von „Bettine von Arnim: Vom Her-
zen in die Feder. Lebensspuren im Briefwechsel“
(Hrsg. Sibylle von Steinsdorff/Ulrike Ehmann).
Herzlichen Dank dem dtv, der uns die Bücher zur
 Verfügung gestellt hat. 
Schreiben Sie das Stichwort 
„Bettine von Arnim“ auf 
eine Postkarte und schicken
Sie diese an:
Kuratorium Wohnen im Alter
Redaktion KWA Journal
Biberger Straße 50
82008 Unterhaching

4

Was tun, wenn ein Mensch pflegebedürftig wird?
Meist sind es die nächsten Angehörigen, die nun ent-
scheiden müssen, was mit dem Betroffenen geschieht
– und sich mit der schwierigen Situation häufig allein-
gelassen und überfordert fühlen. Harald Hertwig
bietet nicht nur konkrete Tipps zu Betreuungsmög-
lichkeiten, sondern auch Hilfestellungen im Umgang
mit Pflegebedürftigen. Mit Experten-Interviews, Check-
listen und Adressen. Sehr aufschlussreich ist das Inter-
view mit Dr. Christoph Garner, Chefarzt der KWA
Klinik Stift Rottal zum Thema „Geriatrische Rehabili-
tation“ (S. 58 bis 63).

Harald Hertwig: Ins Heim oder da-
heim? Wie Sie sich bei der Betreu-
ung pflegebedürftiger Angehöriger
richtig entscheiden. Taschenbuch,
Broschur, Heyne, 2009, 192 Seiten,
€ 6,95 [D] | € 7,20 [A] | CHF 12,90
(UVP)

Lesung aus der Korrespondenz Bettine von Arnims 
begeisterte im KWA Wohnstift am Parksee

Ins Heim oder daheim?Europameisterin startet 
beim Griesbacher 
Mountainbike-Rennen

Sie erinnern sich? In der letzten Aus-
gabe hatten wir das „KWA 24-Stun-
den-Moun tainbike-Rennen“ an ge kün -
digt. Im Juni hatten sich bereits 54
Teams angemeldet. Unter den Start-

fahrerinnen wird auch Mona Eiberweiser, MTB-Euro-
pameisterin 2008 sein. Auf einem eigens abgesteck-
ten Rundkurs fahren die Mountainbiker, egal ob Profi
oder Freizeitsportler in 1er-, 2er- oder 4er-Teams
innerhalb von 24 Stunden möglichst viele Runden.
Zwar ist die Anmeldefrist am 12. Juli abgelaufen,
doch die Teilnehmer freuen sich über möglichst viele
Zuschauer, die sie  anfeuern. Das Event findet vom
25. bis 26. Juli in Bad Griesbach statt.
Informationen unter: www.24h-badgriesbach.de

Ruth Diehl (rechts), ausgebildete Schauspielerin
und langjährige Erste Sprecherin beim Sender
Freies  Berlin und Dr. Sibylle von Steinsdorff. 
Sie lehrte Neuere Deutsche Literaturgeschichte 
an der Uni München und ist Mitherausgeberin 
der vierbändigen Ausgabe der Werke und Briefe
Bettine von Arnims.
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Der Bewohner als Kunde
Kundenorientierung ist die Hal-
tung eines Unternehmens, die im
Falle personenbezogener Dienst-
leistungen insbesondere durch
dessen Mitarbeiter vermittelt wird.
Im Falle von Altenhilfeeinrichtun-
gen schließt dies ein, aufmerksam
zu registrieren, ob ein Bewohner
einer Einrichtung souverän seine
Bedürfnisse formulieren kann oder
nicht. Diejenigen, denen es z. B.
infolge gesundheitlicher Probleme
schwerfällt, ihre Wünsche zu ar-
tikulieren oder die sonstige Unter-
stützung benötigen, fühlen sich
mitunter erleichtert, ein Stück
Eigenverantwortung an Mitarbeiter
ihres Vertrauens delegieren zu
können – sei es nur vorüber -
gehend oder dauerhaft. Kunden-
orientierung hat aufseiten der
Mitarbeiter demnach zur Voraus-
setzung, dass die jeweilige Situa-
tion der Bewohner differenziert
wahrgenommen wird. Nur dann
können sie der Situation angemes-
sen handeln. Handeln bedeutet
hier, sowohl serviceorientiert zu
agieren als auch Verantwortung zu
übernehmen.

Kundenorientierung auszuüben
bedeutet für die Mitarbeiter, flexi-
bel zu reagieren. Dies beinhaltet
zum einen, dass sie sich konse-
quent am Bewohner orientieren
und seine Bedürfnisse, Interessen
und Wünsche hoch gewichten,

um ihnen möglichst umfassend zu
entsprechen. Kundenorientierung
schließt zum anderen aber auch
ein, in Krisensituationen und im
Falle dauerhafter Beeinträchtigun-
gen, wenn gewünscht, Fürsorge
walten zu lassen. 

Wohnstifte sind zunächst Wohn-
orte, die sich durch hohe Wohn-
qualität und guten Service aus-
zeichnen. Zugleich sind sie in ihrer
Verantwortung und Fürsorge dafür
„gerüstet“, Menschen in sie  be-
lastenden Situationen des zumeist
hohen Alters zu begleiten und
Unterstützung zu leisten. Wohn-
stifte repräsentieren einen weit
gespannten Bogen, der von hoher
Autonomie bis hin zu umfassender
pflegerischer Hilfe reicht. Keine
zweite Einrichtungsart im Spekt -tt
rum „Wohnen, Service und Un ter-
stützung“ leistet Analoges. Vor
diesem Hintergrund wird ersicht-
lich, dass Kundenorientierung in
Wohnstiften in besonderem Maße
hoch differenziert auszubuchsta-
bieren ist: vom dezenten Service,
der unauffällig agiert, bis hin zur
umfassenden Fürsorge.

Bei pflegerischer Hilfe besteht die
professionelle Verantwortung im
ersten Schritt darin, Hilfebedarf zu
erkennen, wirksame Unterstüt-
zungsformen zu identifizieren so -
wie dem Bewohner und seinen

Zur Person

Prof. Dr. Roland Schmidt lehrt
Gerontologie an der Fachhoch-
schule Erfurt. Zuvor war er als
wissenschaftlicher Angestellter
am Deutschen Zentrum für
Altersfragen in Berlin tätig. Er
unterstützt die inhaltliche Arbeit
und Weiterentwicklung des
KWA seit Jahren auf vielfältige
Weise.

Vertrauenspersonen die denkba-
ren Optionen begründet darzu-
legen. Die unterstützenden Mit ar-
beiter müssen dabei in einem
Bereich kompetent sein, in dem
man als Laie oft auf Expertenrat
angewiesen bleibt. Vertrauen in
die Kompetenz ist daher die Basis
für die Betroffenen, um die ver-
schiedenen Möglichkeiten des Hil-
febedarfs bewerten zu können. Es
gilt, diejenige Unterstützungsform
herauszufiltern, die beides vereint:
Wirksamkeit plus Übereinstim-
mung mit den Versorgungspräfe-
renzen des Betroffenen. Anders
formuliert: Der Nutzwert einer
Hilfe stellt das Produkt dar aus
ihrer Wirksamkeit und der Mit-
wirkungsbereitschaft der betrof-
fenen Person. Ist Letzteres nicht
der Fall, ist ein Nutzen ungewiss.
Kundenorientierung macht vor
Pflege nicht halt.

Prof. Dr. Roland Schmidt

Prof. Schmidt schreibt regelmäßig
über Themen der Pflege und Be-
gleitung alternder Menschen.

Prof. Dr. Roland Schmidt
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Senioren: 
Sicher unterwegs 
mit dem Auto?!

seien „überfordert“, „unsicher“
oder gar „gefährlich“, ist verbreitet.
Immerhin rund die Hälfte der
unter 50-Jährigen glaubt dies. Die
Unfallstatistiken dagegen weisen
aus, dass ältere Menschen wesent-
lich seltener Unfälle verursachen
als junge. Zwar nehmen im höhe-
ren Alter Unfallbeteiligung und
Fahrfehler zu, doch Alter für sich
genommen, ist kein hinreichender
Grund, an der Fahreignung einer
Person zu zweifeln. Zumal ältere
Menschen verschieden sind: Es
gibt alte 50-Jährige und junge 

70-Jährige. Von daher ist die Angst
vor dem älteren Autofahrer ten-
denziell übertrieben und eine
differenziertere Betrachtung der
Thematik angebracht.

Ältere Menschen wollen beweg-
lich sein. Mobilität bedeutet Le -
bensqualität und Unabhängigkeit
und ist für sie oft sogar noch wich-
tiger als für junge Menschen. Auch
wenn die Leistungsfähigkeit zu -
rückgeht, das Sehen schlechter
wird und die Reaktionsgeschwin-
digkeit abnimmt, führt das nicht
zwangsläufig zur Fahruntüchtig-

Regelungen zu Führerschein und Fahrtüchtigkeit im Alter

•  Keine Altersbegrenzung
•  Keine regelmäßige Überprüfung der Fahrtauglichkeit
•  Eigenverantwortliche Vorsorgepflicht
•  Bei Zweifeln: Beratung durch Arzt oder andere Stellen
•  Keine Meldepflicht von Ärzten und Angehörigen gegenüber 

der Polizei
•  Amtliche Aberkennung der Fahrerlaubnis (nur) durch

 Fahrerlaubnisbehörde
•  Haftung für Unfallfolgen bei Wissen um fehlende Eignung

* Diese Regelungen gelten in Deutschland

Im Zweifelsfall die beste Lösung: freiwillige Abgabe des Führerscheins

keit. Doch Vorsicht ist geboten. Es
geht ja nicht nur um die eigene
körperliche Unversehrtheit, son-
dern auch um die anderer Ver-
kehrsteilnehmer. Die Automobil-
branche ist dabei,  Fahrerassistenz-
Systeme zu entwickeln, die den
Weg weisen, Verkehrsschilder er -
kennen, Kollisionen vermeiden
oder bremsen. Sie können hilf-
reich sein – an der Verantwortung
des Einzelnen ändern sie aber
nichts.

Nach deutschem Recht gibt es
keine (obere) Altersgrenze für die
Fahrerlaubnis, auch keine regel-
mäßige Überprüfung der Fahrtaug-
lichkeit, wie in der Schweiz (ab
dem 70. Lebensjahr). Jede Fah -
rerin und jeder Fahrer ist selbst
verantwortlich dafür, ihre/seine
Fahr eignung zu prüfen oder prüfen
zu lassen. Nicht der Führerschein
allein berechtigt zum Autofahren,
er tut dies nur zusammen mit der
aktuellen Fähigkeit (§ 2 Abs. 4
StVG). Und wer Zweifel daran hat
oder haben muss, der hat seine
Fahreignung zu überprüfen. An-
dernfalls steht er im Falle eines
Unfalls in der Verantwortung und
verliert ggf. den Schutz der  Ver -
sicherung oder sieht sich gar straf-
rechtlichen Vorwürfen ausgesetzt.
Das Argument: „Ich fahre schon
seit 40 Jahren“ trägt nicht. Hin-
sichtlich Fahrtüchtigkeit besteht
nicht selten eine große Diskrepanz
zwischen Selbsteinschätzung und
tatsächlichem Können.

Das deutsche Straßenverkehrs-
recht setzt auf die Eigenverantwor-
tung der Autofahrer. Das ist bei
der Geschwindigkeit genauso wie
bei der Fahrtüchtigkeit. Bestehen
Zweifel, ist zunächst einmal Be-
ratung gefragt. Jeder Arzt ist ver-
pflichtet, auf die, die Fahrtüchtig-
keit beeinträchtigenden Faktoren
wie eine Erkrankung oder die Ein-
nahme von Medikamenten hinzu-
weisen. Er darf/sollte Hinweise ge-
ben, wie die Fahrtüchtigkeit wie-
dergewonnen, gesteigert oder Ge -
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fahren minimiert werden können.
Ihm obliegt jedoch keine Melde-
pflicht – auch seine Erkenntnisse
über die Fahrtüchtigkeit seines
Patienten unterliegen der ärztli-
chen Schweigepflicht. 

Für diejenigen, die auf Nummer
sicher gehen möchten, bietet der
ADAC spezielle Fahrsicherheits-
trainings für Senioren an. Unter
der Anleitung erfahrener Trainer
lernen die Teilnehmer das  Ver-
halten und die Grenzen ihres
Fahrzeugs in verschiedenen Situa-
tionen kennen. Sie üben Fahrtech-
niken, mit denen sie Gefahren-
situationen besser bewältigen, um
im Ernstfall richtig zu reagieren.
Eine amtliche Abklärung der Fahr-
tüchtigkeit darf allerdings nur von
der Fahrerlaubnisbehörde vorge-
nommen werden.

Wie wichtig das Thema „Sicher
Auto fahren im Alter“ ist, zeigen
auch aktuelle Angebote der Polizei.
In Nordrhein-Westfalen läuft sehr
erfolgreich ein Pilotprojekt, bei dem

die Polizei mithilfe eines Fahrsimu-
lators die Senioren hinterm Steuer
testet. Und die Münchner Ver-
kehrspolizei bietet seit Kurzem
kostenlose Seniorentrainings an,
die auf großes Interesse stoßen. Der
erste Kurs war sofort ausgebucht.
Interessierte können sich unter der
Telefonnummer 0 89 / 49 05 11 18
für ein Sicherheitstraining für Se -
nioren anmelden (Ansprechpart-
ner: Herr Heidorn).

Das Thema der Fahrtauglichkeit
stellt sich ganz besonders im Falle
der Demenz. In der Anfangsphase
mögen Konzentrations- und Orien-
tierungsprobleme noch ausgegli-
chen werden. Im späteren Verlauf
wird die Fahrtüchtigkeit aber stark
eingeschränkt und geht verloren.
Gerade in der Zwischenstufe zwi-
schen leichter und mittelschwerer
Demenz kann das Thema Auto-
fahren zu einem besonderen Kon-
fliktfeld in Familien und für Ehe-
partner werden, nämlich dann,
wenn die Erkrankung verkannt
oder geleugnet wird. Auch An-

gehörige unterliegen keiner Mel-
depflicht. Sie sollten sich mit 
den Ärzten beraten, nach adäqua-
ten und weniger kränkenden
Lösungen suchen – dem Thema
aber nicht durch falsch verstan-
dene Toleranz ausweichen. Nur als
letzter Ausweg bleibt die Meldung
bei der Fahrerlaubnisbehörde.

Prof. Dr. jur. Thomas Klie

Professor Klie informiert in jeder 
Ausgabe über aktuelle sozialpoliti-
sche Themen und geronto lo gische
Fragestellungen.

Infomaterial

Der ADAC bietet einige Broschü-
ren an, die jede Menge Tipps für
das Verhalten von Senioren im
Straßenverkehr enthalten – ob als
Autofahrer, Radfahrer oder Fuß-
gänger.

Interessenten können
die Broschüren bestellen
beim
ADAC
Am Westpark 8
81373 München
Tel.: 0 89 / 76  76 – 61 85
verkehr.sicherheit@adac.de

Prof. Dr. jur. Thomas Klie 
Justiziar KWA Kuratorium 
Wohnen im Alter
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KWA Stift im Hohenzollernpark · Berlin

Persönliche Erinnerungen an 
die amerikanische Seniorenstadt
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Mit Tränen in den Augen steht
Erna A. vor einem Bild, das eine
Gruppe alter Damen im Cheerlea-
der-Outfit zeigt. Dass sie heute die
Ausstellung „Sun City“ des Foto-
künstlers Peter Granser im Berliner
KWA Stift im Hohenzollernpark
besucht, ist keine Selbstverständ-
lichkeit. Seit über zwei Jahren hat
die 93-Jährige ihre Wohnung nicht
mehr verlassen. Zu sehr haben
körperliche Beschwerden ihren
Alltag bestimmt. Doch die Foto-
ausstellung gab ihr neue Kraft.
Dafür waren die Erinnerungen, die
sie mit Sun City verband, zu
schön. Mit einem Lächeln auf den
Lippen beginnt sie mit Stolz zu
erzählen, wie sie einige Zeit in der
skurrilen Welt von Sun City, der
ersten Seniorenstadt im US-Bun-
desstaat Arizona gelebt hat und
selbst Mitglied der dortigen Aero-
bicgruppe war. 

Als Erna A. 1978 nach dem Tode
ihres Mannes in die amerikanische
Kleinstadt reiste, war sie auf der
Suche nach Gemeinschaft, Trost
und Abwechslung. All dies gibt es
dort in Hülle und Fülle. Dabei

wurde die exotische Deutsche mit
viel Herzlichkeit und Offenheit
von den Senioren empfangen.
„Die Menschen dort haben mir
bewiesen, wie wichtig es ist, zu -
sammenzuhalten und füreinander
da zu sein, gerade im Alter. Aber
auch von mir haben die Amerika-
ner profitiert: alle waren ganz wild
auf meinen selbst gebackenen
Stollen. So etwas kannte man dort

nicht“, freut sich Erna A. noch
heute. „Die Einwohner haben es
geschafft, mich mit ihrer Unbe-
kümmertheit und ihrer unbändi-
gen Lebensfreude von meinem
eigenen Kummer abzulenken und
mir gezeigt, dass es sich lohnt mit
Zuversicht seinen Lebensabend zu
genießen. Das Einzige, das ich ver-
misst habe, war das unbeschwerte
Lachen von Kindern“, erzählt die
ehemalige Schulsekretärin weiter.

Nach gut drei Monaten war der
Traum vorbei und sie ging wieder
zurück ins ferne Deutschland. Mit
der Ausstellung im Stift im Hohen-
zollernpark hat sie nun die Gele-
genheit, diese Zeit wieder Revue
passieren zu lassen und einzutau-
chen in eine Zeit als das Leben ihr
eine schwere Bürde auftrug, ihr
aber auch zeigte, wie ein Fleck-
chen Erde ihr zu einem ganz
neuen Lebensgefühl und einer
positiven Einstellung zum eigenen
Alter verhalf.

Rilana Mahler



Morgens um sieben Uhr trafen wir
die letzten Vorbereitungen: Der
Stand mit den Rosenstöcken und
Accessoires wurde am Seerosen-
teich aufgebaut, die Mitarbeiter
bekamen eine Rose ans Revers
gesteckt. Nun konnten die Gäste
kommen.

Gegen zehn Uhr kamen zunächst
die ersten interessierten Bewohner,
um sich zu erkundigen, was sie spä-
ter erwerben könnten. Die Firma
Delius zum Beispiel hatte einen
schönen Stand mit Accessoires rund
um die Rose im Foyer aufgebaut.

Bei den Hausführungen unter-
stützten uns tatkräftig die Mit glie-
der des Heimbeirats, indem sie
einen Teil der Club- und Neben-
räume zeigten und über verschie-
dene Aspekte aus Sicht der Be-
wohner informierten, was sehr gut
ankam. Im Anschluss  ließen sich
Bewohner und Gäste das Spargel-
menü munden und probierten
den Rosenkuchen oder Rosentee.

Das Wetter spielte mit, viele gin-
gen in unserem herrlichen Park
spazieren, manche verweilten ein
Weilchen im Pavillon oder folgten

eine Rosenkugel am Stand beim
Seerosenteich. Es herrschte eine
wunderschöne Atmosphäre in
Haus und Park, die alle einnahm.
Am frühen Abend sprach ich mit
Besuchern, die bereits vormittags
gekommen waren: „Dieser Tag
war ein Geschenk für unsere Mut-
ter zum Muttertag.“ Und die Mut-
ter ergänzte spontan: „Und ich
habe es sehr genossen!“

Zum Abschied bekamen die weib -
lichen Gäste anlässlich des Mutter-
tags eine Rose überreicht. Für un -
sere Bewohnerinnen ist das schon
viele Jahre Tradition. Ja, unser
Rosenfest war ein rundum gelun-
gener Tag. Wir danken un seren
Heimbeiratsmitgliedern für ihren
Einsatz, den Mitbewohnern für’s
„Mitmachen“ und Frau Ihringer
und allen Mitarbeitern für ihre Un-
terstützung und die heitere Stim-
mung, für die sie gesorgt haben.

Thérèse Rottschäfer 

Punkt elf Uhr trafen die ersten ex -
ternen Gäste ein und wurden mit
einem köstlichen Rosensekt emp-
fangen. Zahlreiche Interessenten
nahmen an den Hausführungen
teil, um sich die Wohnungen im
Caroline Oetker Stift anzuschauen
oder informierten sich über die
einzelnen Dienstleistungsangebote
am Stand der KWA Kundenbe-
treuung. Karin Ihringer, Leiterin
der Kundenbetreuung, informierte
persönlich über die speziellen
Angebote wie Persönliche Assis-
tenz, KWA Club, Wohnen auf 
Zeit und die Besonderheiten des
Caroline Oetker Stift.

dem Zwitschern aus der Vogel -
voliere und beobachteten das
bunte Treiben der Vögel. Einige
kauften einen Rosenstrauch oder

EINBLICKE

Caroline Oetker Stift · Bielefeld

Rosenfest am Muttertag
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Ja, wo laufen sie denn …? 
Ein Fußballspiel auf „Schalke 04“ 

KWA Stift Urbana im Stadtgarten · Bottrop

Mensch hat es ermöglicht, dass
eine kleine Gruppe von zwölf Fuß-
ballbegeisterten aus unserem
Haus, dem KWA Stift Urbana im
Stadtgarten, ein Spiel im Stadion
„auf Schalke“ anschauen konnte.
Zur Erklärung für alle Nichtfußball-
fans: Der Club „Schalke 04“ ist
hier im Ruhrgebiet ein fest veran-
kerter und traditionsreicher Verein
und wird von vielen treuen Fans,
oft über Generationen hinaus be-
gleitet.

Es ist also fast schon eine Ehre,
eine Eintrittskarte zu bekommen.
So machten wir uns wohlgelaunt
und frohgemut auf den Weg. Wir
fanden es toll, in einem Stadion
dabei zu sein und unsere „Mann-

schaft“ anfeuern zu können. Mit-
ten im Ge tümmel und angesteckt
von der Musik und lautem Trom-
meln waren wir bei bester Laune
und hatten viel zu lachen, über
alle Nichtigkeiten, die uns in den
Sinn kamen!

Das Spiel fing also an, aber auf
einmal wussten wir nicht: Auf wel-
cher Seite stehen unsere Spieler?
Großes Rätselraten. Der Gegner
war Karlsruhe und beide Vereins-
farben sind blau-weiß. Die eine
Mannschaft war ganz in Blau
gekleidet, die andere in Weiß. Kei-
ner hatte bei der Aufstellung auf-
gepasst – und so tippte ich auf die
Blauen. Das Spiel ging also hin
und her, bis das erste Tor fiel: 1:0
für Schalke.

Und da bemerkte ich meinen Irr-
tum: Wir hatten bisher die  falsche

Mannschaft angefeuert! Aber
statt uns zu ärgern, mussten
wir noch mehr lachen und
amüsierten uns über dieses

Missgeschick. Hinzu kam noch

eine andere Situation, die uns
noch weiter strapazierte: Wie
kann es möglich sein, dass nach
wiederholten Ecken kein Tor fiel,
es heißt doch Ecke = Tor? Eine
immer wiederkehrende Fra ge, die
auch in den nächsten Tagen nicht
zu klären war! Man merkt jetzt
wohl, wie wenig wir Frauen vom
Fußballspiel verstehen – aber wir
sind lernfähig!

Schließlich war das Spiel zu Ende
und der Rückweg gestaltete sich
kurzfristig noch mal etwas schwie-
rig. Denn zwei „Irrläufer“ mussten
nach großem Hallo auf den „rech-
ten Weg“ gebracht werden. Unser
Fazit: Wenn solche „Experten“ wie
wir in den Reihen der Zuschauer
sitzen und nicht wissen, wo denn
die eigene Mannschaft steht, dann
kann man nur sagen: Es gibt nichts
Schöneres im Leben, als über sich
selbst lachen zu können. 

Gisela Vogelsang
(Bewohnerin des Hauses und

Heimbeiratsvorsitzende)



unvergleichliches musikalisches
Highlight. Die junge hochbegabte
deutsch-russische Pianistin Maria
Kremer, derzeitige Stipendiatin der
Stiftung, gab mehrere Kostproben
ihres Könnens. Sie spielte Stücke
von Chopin wie Nocturne cis-moll
opus 27,1 und „Fantasie“-Im -
promtu op. 66. oder Pathétique –
Sonate Nr. 8 opus 13 von Ludwig

EINBLICKE

KWA Parkstift Aeskulap · Bad Nauheim

Vertreter der Bürgerstiftung „Ein
Herz für Bad Nauheim“ waren im
April zu Gast im KWA-Parkstift
Aeskulap, um die Arbeit und ak-
tuellen Projekte der Stiftung vor-
zustellen. Dazu gehört u. a. ein
jährlicher Förderpreis für gesell-
schaftliches Engagement, die Un-
terstützung von Einrichtungen in
Bad Nauheim sowie die verstärkte
Förderung junger Menschen mit
Zuwanderungshintergrund. Initiator
und Organisator der Veranstaltung
war die Sparkasse Oberhessen.
Armin Häfner und Klaus Ruppert
von der Bürgerstiftung unterstrichen
die Bereitschaft der Institution, dort
nachhaltig Unterstützung zu leis-
ten, wo Hilfe am dringlichsten sei.

Nach dem Sektempfang unterhielt
der stiftseigene Singkreis „Aesku-
lap“ die Gäste mit einem bunten
Rahmenprogramm. Mit bekannten
Frühlingsliedern, Gedichten und
launigen Vorträgen zauberte der
Singkreis unter Leitung von Ilse
Adler eine wunderbare Atmo-
sphäre. Was dann folgte, war ein

v. Beethoven. Maria Kremer hat
die Musikschule in Moskau absol-
viert, und ihr Talent berechtigt zu
großen Hoffnungen.

Die Pianistin wurde mit riesigem
Beifall bedacht und als unsere Be -
wohner dann erfuhren, dass Maria
Kremer jeden Freitag den Gottes-
dienst in unserem Hause musika-
lisch begleiten wird, war die Be -
geisterung grenzenlos. Organisiert
hat dies der „Freundeskreis Aesku-
lap e. V.“, dem Mitarbeiter, Be woh-
ner und Bürger von Bad Nauheim
angehören. Für diese schöne Sache
möchten wir uns ganz herzlich
bedanken.

Am Ende dieser wundervollen Ver-
anstaltung waren wir so überzeugt
von den Projekten der Bürgerstif-
tung, dass wir spontan beschlossen
haben, diese künftig zu unterstüt-
zen. Somit ist das KWA Parkstift
Aeskulap nun auch Stifter der Stif-
tung „Ein Herz für Bad Nauheim“.
Über weitere Projekte werden wir
zu gegebener Zeit berichten.

Rosina Kolbe

Ein Herz für Bad Nauheim
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KWA Albstift Aalen · Aalen

Vielleicht kennen Sie den dreiteili-
gen Fernsehfilm „Der Wunsch-
baum“ nach einem Roman von
Sandra Paretti. Auch wir haben im
KWA Albstift Aalen einen Wunsch-
baum. Es ist ein Ficus benjamini,
und er steht im Eingangsbereich
zum Wohnbereich Pflege. Mit sei-
nen grünen Blättern begrüßt er
schon von Weitem die Bewohner
und Gäste des Hauses. Dass dies
aber kein gewöhnlicher Ficus ben-
jamini ist, sieht man auf den ersten
Blick. An seinen Ästen und Blät-
tern hängen bunte Früch te aus
Papier, auf deren Rückseite Wün-
sche aufgeschrieben sind, versehen
mit kleinen Fotos der jeweiligen
Bewohner.

Wer nun glaubt, dass es sich um
große unerfüllbare Wünsche han-
delt, der irrt: Es sind ganz alltäg -
liche Wünsche, die hier notiert
sind. So möchte jemand
gerne in die Stadt gehen,
um einen Kaffee zu trin-
ken, ein anderer möchte
sich über ein bestimmtes
Thema austauschen. Der
große Wunsch einer Be -
wohnerin konnte be reits
realisiert werden. Sie
wünschte sich einen
Friedhofs besuch in ihrer

Heimatgemeinde. Ver bunden wur-
de die Fahrt mit einem Besuch im
Kloster Neresheim.

Wie wir auf die Idee des Wunsch-
baums ge kommen sind? Bereits
seit mehreren Jahren arbeiten wir
im Wohnbereich Pflege mit einer
biografiegestützten Pflegedokumen -
tation. Die Biografiearbeit stellt
Bezüge zur Vergangenheit der Be -
wohner her und wir binden diese
Erlebnisse und Erinnerungen in
den Pflegealltag mit ein. Umge-
setzt werden die zentralen Er -
kenntnisse unserer Biografiearbeit
durch unsere Lebensassistentin-
nen. Durch den gelebten Alltag
und einen familiären Tagesablauf
erfahren wir im persönlichen Ge -
spräch viele Geschichten und
Wünsche der uns anvertrauten
Menschen. Dabei werden auch
Wünsche geäußert, die sich an

Erinnerungen und Erfahrungen aus
der Vergangenheit knüpfen. Außer
dem Wunsch nach Gesundheit,
stehen hier meist ganz alltägliche
Wünsche im Vordergrund.

Gemeinsam haben wir uns Ge-
danken gemacht, wie wir die
Wünsche kommunizieren können.
Hier wurde uns schnell bewusst,
dass wir auf Unterstützung ange-
wiesen sind. So fiel die Wahl auf
den Ficus als Wunschbaum. Zwi-
schenzeitlich hat jeder Wohnbe-
reich zum besseren Erkennen eine
eigene Frucht kreiert und übergibt
die Wünsche gemeinsam mit den
Bewohnern dem Wunschbaum.

Jeden Tag gehen zahlreiche  Be-
sucher und Freunde des Hauses
am Wunschbaum vorbei und
sehen die vielen Früchte mit den
Wünschen hängen. Wenn jemand
einen Wunsch erfüllen möchte,
dann nimmt er diesen Wunsch vom
Baum ab und bespricht die wei-
tere Vorgehensweise mit den Mit-
arbeiterinnen des jeweiligen Wohn-
bereichs. Des Weiteren weisen
unsere Lebensassistentinnen An-
gehörige und Besucher auf den
Wunschbaum hin.

Dass die Wünsche nicht ausgehen,
dafür sorgen vor allem unsere
Lebensassistentinnen, indem sie
durch Zuhören und Nachfragen
die ein oder andere Sehnsucht der
alten  Menschen festhalten.

Auch bei Führungen durch unse-
ren Wohnbereich Pflege findet der
Wunschbaum viel Beachtung und
wir stellen immer wieder fest, dass

er einen bleibenden Ein-
druck  hinterlässt. So kön-
nen wir unserem Wunsch-
baum nur ein langes
Leben wünschen, gemäß
dem Mot to: „Und wenn
er nicht gestorben ist,
dann erfüllt er auch mor-
gen noch viele Wünsche“.

Manfred Zwick

Der Wunschbaum
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KWA Parkstift Hahnhof · Baden-Baden

KWA Betreutes Wohnen Hahnhof 
mit „ausgezeichnetem“ Konzept
Im Mai wurde KWA Betreutes
Wohnen Hahnhof im Rahmen
einer Feierstunde die Prüfungsur-
kunde „DIN Norm Betreutes
Wohnen“ verliehen. In Anwesen-
heit von KWA Vorstand Dr. Stefan
Arend und dem Gutachter Dr. Lutz
H. Michel erhielt Stiftsdirektorin
Thekla Thiede das Zertifikat. Da-
mit ist die noch im Bau befindliche
Betreute Wohnanlage die erste
Einrichtung in Baden-Baden und
der gesamten Region, die die bau-
lichen und konzeptionellen Quali-
tätsanforderungen nach der bun-
desweit geltenden DIN Norm für
Betreutes Wohnen erfüllt. Bereits
während der Planungs- und Bau-
phase wird dem Konzept Betreu-
tes Wohnen Hahnhof die Konfor-
mität mit der DIN Norm 77800 in
allen Bereichen bestätigt. Dies un-
terstreicht den hohen Standard
der Wohnanlage. 

Der Begriff Betreutes Wohnen war
bisher nicht geschützt und wird
leider auch für reine Werbezwe-
cke missbraucht. Oftmals stand Be -
treutes Wohnen außen auf einem
Gebäude, aber drinnen war von
seniorengerechter zeitgemäßer Be-
treuung nichts zu finden. Die ein-
geführte DIN Norm kann dem nun
entgegenwirken und die Qualität
einer Einrichtung bescheinigen.
Die Beurkundung zeigt, dass das
Konzept und die Umsetzung stim-
mig sind und auch in Fachkreisen
hohe Anerkennung finden. Die
Wohnanlage, bestehend aus 24
Eigentums- und Mietwohnungen
wird im Herbst 2010 fertiggestellt
sein. Bereits jetzt sind viele Woh-
nungen verkauft bzw. vermietet.
Die Service- und Betreuungswün-
sche der künftigen Bewohner wer-
den durch die Mitarbeiter des

unmittelbar angebundenen KWA
Parkstift Hahnhof erfüllt.

Die seit 2006 bestehende Norm
für das Betreute Wohnen ist unter
Federführung des Deutschen Insti-
tuts für Normung e. V. (DIN) unter
Beteiligung aller relevanten Wirt-
schaftskreise und Fachexperten für
seniorengerechtes Wohnen in der
Bundesrepublik Deutschland ent-
wickelt worden. Ein detaillierter Kri-
terienkatalog enthält Forderungen,
die nach Auffassung der Fachver-
bände unverzichtbar sind, z. B. ab-
solut barrierefreie Zugänge, Auf-
zuganlagen oder großzügige und
barrierefreie Badeinrichtungen. Da-
rüber hinaus werden auch die infra-
strukturelle Anbindung der An lage,
die Transparenz des Dienstleistungs-
angebotes sowie die Qualität der
angebotenen Dienstleistungen be -
urteilt. Positiv hervorgehoben wur-
de im Rahmen der Zertifizierung
besonders die enge Zusammen -

arbeit von KWA Betreutes Woh-
nen Hahnhof mit dem in unmittel-
barer Nähe befindlichen KWA Park-
stift Hahnhof. Hierdurch stehen
den Bewohnern großzügige Ge-
meinschaftseinrichtungen sowie
ein umfangreiches Service- und
Betreuungsangebot zur Verfügung.
Der Gutachter Dr. Lutz H. Michel
vom DIS Institut hob in seinem
Vortrag die besondere Kombina-
tion aus einem anspruchsvoll ge -
stalteten Wohnangebot, qualitativ
hochwertigen Dienstleistungen und
der konzeptionellen Einheit von
Betreutem Wohnen und Wohnstift
hervor. Nach Dr. Michel hat Be-
treutes Wohnen Hahnhof Vorbild-
charakter für zielgruppengerechtes
und zeitgemäßes Seniorenwohnen
und moderne Seniorenbetreuung.
Die bestandene Prüfung wurde im
Anschluss an den offiziellen Teil
bei einem exquisiten Spargelmenü
von den künftigen Bewohnern von
KWA Betreutes Wohnen Hahnhof
und den Interessenten ausgiebig
 ge feiert.

Rilana Mahler/Thekla Thiede
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Hier entsteht KWA Betreutes
Wohnen  Hahnhof
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KWA Kurstift Bad Dürrheim · Bad Dürrheim

Genesungstage
auf hohem Niveau

entlassen oder haben gerade eine
ambulante Operation oder an -
strengende Untersuchung hinter
sich? Sie fühlen sich gesundheitlich
an geschlagen oder schwach – und
haben zu Hause keine Betreuung
oder sind am Tag oder in der
Nacht auf sich allein gestellt? Wir
helfen Ih nen! Das KWA Kurstift
Bad Dürr heim bietet Ihnen ein
Arrangement für Genesungstage
an. Es beinhaltet:

• wohnlich ausgestattete
 Einzelzimmer mit Bad/WC

• Vollpension (besondere
 Kostform nach Absprache)

• qualifizierte pflegerische
 Betreu ung und Begleitung

• Teilhabe am reichhaltigen
 Kulturprogramm

• Nutzung des Wellness-
 Bereiches

• Vermittlung von  thera peuti -
schen Anwendungen (gegen
Vorlage eines Rezeptes oder
Privatliquidation)

Die Genesungstage im KWA Kur -
stift Bad Dürrheim sind eine echte
Al ternative zur stationären Rehabi-
litation. Der stark eingebundene
selbstständige Geschäftsmann oder
die in der Familie so dringend
benötigte Großmutter sind nur
zwei Beispiele für ein Angebot,
dass die indi viduellen Wünsche
und Möglichkeiten berücksichtigt,
ohne auf die wertvolle Frühbetreu-
ung verzichten zu müssen.

Während eines Behandlungstages
steht für die Zeiten zwischen den
Anwendungen ein angenehm
möbliertes Appartement zu Verfü-
gung, zum relaxen oder um wich-
tige Ge schäfte zu tätigen. Auch
der Wellness-Bereich erfreut sich
großer Be liebtheit.

Auf dem täglichen Therapiepro-
gramm stehen Lymphdrainagen,
Krankengymnastik, Manuelle The-
rapie und Massagen. Ergänzt wird
der individuell zusammengestellte
Plan durch medizinische Trainings-

therapie (Gerätetraining), Wasser-
gymnastik und je nach Indikation
durch das Galileo®. Dabei handelt
es sich um ein Trainings- und The-
rapiegerät zur Steigerung der Mus-
kelkraft und damit der Muskelleis-
tungsfähigkeit, zur Verbesserung
koordinativer Fähigkeiten und der
Beweglichkeit etc. Verantwortlich
für das Therapie programm sind
der behandelnde Arzt und die
Physiotherapiepraxis Bank. In der
Praxis sind ausschließlich qualifi-
zierte Phy siotherapeuten be schäf-
tigt.

Notwendige Verbandswechsel oder
pflegerische Hilfestellungen über-
nimmt der Ambulante Dienst 
des KWA Kurstift, der bei Bedarf 
auch eine häusliche Betreuung an -
bietet.

Selbst die Betreuung eines pflege-
bedürftigen Angehörigen, z. B.
nach einem Schlaganfall, ist wäh-
rend der Therapien möglich. Die
Gewissheit, dass der pflegebedürf-
tige Angehörige gut betreut ist und
man sich im Laufe des Tages mehr-
fach begegnen kann, trägt zur
Gesundung enorm bei. En passant
finden Beratungen statt. Die wert-
vollen Pflegetipps helfen, den All-
tag zu erleichtern. Unser Motto ist
„Ganzheitlichkeit“!

Joachim Bank/
Sabine Bergmann-Dietz
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KWA Parkstift Rosenau · Konstanz

ist bekannt, dass Front Cooking,
das heißt das Kochen vor den
Augen der Gäste, den Unterhal-
tungs- und Erlebniswert deutlich
erhöht. Dazu kommt ein höheres
Frische- und Qualitätsempfinden.
Denn schließlich kann jeder bei
der Zubereitung der Gerichte zu -
schauen. Auch bei unserem Test-
essen im Café der Rosenau hatten
alle sichtlich Spaß: die Bewohner
und auch die Köche, die zwei ver-
schiedene Gerichte unmittelbar

vor den Augen der Gäste zuberei-
teten. Es war ein  voller Erfolg und
eine gelungene Überraschung.
Und von den Küchenchefs persön-
lich bedient zu werden, bereitete
ebenfalls allen eine große Freude.
Die Tagung verging wie im Flug.
Alle Teilnehmer haben mit neuen
Ideen und Kenntnissen ihre Heim-
reise angetreten. Jetzt wollen wir
mal schauen, wie die Umsetzung
in die Praxis gelingt.

Peter Coellen

r 

Front Cooking: Den Köchen 
über die Schulter geschaut
Zweimal jährlich treffen sich die
Küchenchefs aller KWA Wohn-
stifte, um relevante Themen rund
um die Verpflegung zu diskutie-
ren. Im Fokus stand dieses Mal das
Mittagessen, das als Hauptmahl-
zeit eine große Rolle spielt. Dazu
wurden Fragen erläutert wie Mit-
tagessen als Büfett – ja oder nein?
Wie können Abläufe optimiert wer-
den? Welche technischen In no va -
tionen gibt es? Worauf ist bei der
Ernährung von Senioren zu ach-
ten, die aus gesundheitlichen Grün-
den auf bestimmte Nahrungsmittel
verzichten müssen? Welche Anfor-
derungen stellt der MDK? – um
nur einige der Fragen zu nennen.

Die diesjährige Tagung fand im
KWA Parkstift Rosenau am schö-
nen Bodensee statt. Ziel des KWA
ist es, allen Bewohnern ein vielfäl-
tiges und qualitativ hervorragendes
Speisenangebot vorhalten zu kön-
nen – dabei kann ein Mittagessen
auch mal Eventcharakter haben.
Im Mittelpunkt stand am zweiten
Tag der Tagung der Praxistest einer
sogenannten Front-Cooking-Ein -
heit. Spätestens seit den unzähli-
gen Kochsendungen im Fernsehen



Angebote für Seniorenreisen gibt
es inzwischen viele – doch kaum
eines, das mit KWA Reisen ver-
gleichbar ist. Warum das so ist, das
erfahren Sie in unserem Gespräch
mit Margarethe Rosenmüller, der
verantwortlichen Reiseleiterin. Sie
sorgt seit über zehn Jahren mit
ihrer positiven und offenen Art
dafür, dass sich alle Reisenden
wohlfühlen. Wir sprachen mit ihr
über besondere Erlebnisse, über
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„Ich habe immer das Ohr am Kunden“

das, was KWA Reisen ausmacht,
und vieles mehr.

KWA Reisen und Ihr Name wer-
den grundsätzlich in einem
Atemzug genannt. Wie lange sind
Sie schon als Reiseleiterin dabei?
Vom ersten Tag an. Das war im
Frühjahr 1998, unser Reiseziel war
Mallorca.

Wie ist eigentlich die Idee zu
KWA Reisen entstanden?
Ich hatte damals schon zusammen
mit Manfred Gietl, dem Stiftsdirek-
tor des KWA Stift Rupertihof,
einige Reisen mit den Bewohnern
des Rupertihof unternommen, in
dem ich 18 Jahre tätig war. Aus
dieser Zeit stammen auch meine
Reiseerfahrungen mit Senioren.
Ich habe dann im Nachhinein für
das KWA Journal Berichte über
unsere Reisen ge schrieben. Bis
eines Ta ges immer häufiger Be-

Monaco

Sizilien

Reiseleiterin
 Margarethe 

Rosenmüller

Kreta

wohner aus den anderen Wohn-
stiften bei KWA nachfragten: „Wa -
rum ma chen wir nicht auch so
schöne Reisen?“ – Die Idee zu
KWA Reisen war geboren und
bald be schlossene Sache. 

Was ist das Besondere an KWA
 Reisen?
Bei uns müssen sich die Reisenden
um nichts kümmern! Wir besor-
gen alle Fahrtickets, Opern- und
Festspielkarten und organisieren
auch die einzelnen Transfers. Allein
die Organisation des Zu sammen-
spiels von Bus, Hausbus, Zug und/
oder Flugzeug ist schwierig und
zeitaufwendig. Denn wir achten
sehr darauf, dass alle ungefähr zur
gleichen Zeit am Urlaubsort ein-
treffen. Aber dank der tollen Un-
terstützung der einzelnen Häuser
klappt das sehr gut. Bei dieser Ge-
legenheit möchte ich mich herz-
lich bei all den guten Geistern be-
danken. Wir holen die Koffer der
Bewohner aus ihrem Apartment ab,
und am Urlaubsort be kommen sie
sie wieder ins Zimmer gestellt.

Wie gehen Sie bei der Planung
einer Reise vor?
Ich habe immer das Ohr am Kun-
den. Schon auf der ersten Reise im
Jahr frage ich: „Wo wollen wir„
denn nächstes Jahr hinfahren?“
Dann werden Wünsche laut, die
ich berücksichtige. Ich plane und
organisiere alles bis ins kleinste
Detail, schaue mir das Hotel (im -

Niederlande



tan zugesagt und die Jubilarin
war überglücklich. Und auch die
Musikanten hatten viel Freude bei
ihrem Konzert – an der Autobahn.

Gab es auch mal eine richtige
Panne?
Ja. Wir waren auf Sizilien. Am Tag
des Rückflugs brach der Kosovo-
Krieg aus und der Luftraum über
Italien wurde gesperrt. Aber wir
haben es dann doch noch ge-
schafft, mit den letzten Maschinen
zurückzufliegen. Auch ein Streik
der Lufthansa traf uns. Doch wäh-
rend die Reisegruppe bei Führun-
gen war, habe ich telefonisch un-
sere Flüge umgebucht – und alle
konnten am Abend nach Hause
zurückfliegen – doch ich hatte
heiße Ohren vom Handy. Davon
gab es hinterher lustige Fotos, auf
all denen ich hinter irgendwelchen
Säulen stand und telefonierte.

Welche Reiseziele stehen dem-
nächst auf dem Programm?
Seit vier Jahren haben wir ein
neues Konzept, das sehr gut an-
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mer 4–5 Sterne) an – ganz wichtig
ist die Lage – und prüfe vorher die
Reiseleiter vor Ort. Der hohe An -
spruch unseres Klientels soll auf
jeden Fall erfüllt werden.

Kann jeder bei KWA eine Reise
buchen?
Die Reisen können von allen
Bewohnern, VorvertragspartnernVV
und KWA Clubmitgliedern ge -
bucht werden.

Haben Sie ein ganz besonderes
Erlebnis in Erinnerung?
Ja. Wir waren mit dem Bus auf der
Rückfahrt von Zermatt nach Mün-
chen. An diesem Tag feierte eineTT
Dame 80. Geburtstag. Wie immer
hatten wir eine Brotzeit vorberei-
tet. Bei strahlendem Wetter such-
ten wir einen besonders schönen
Rastplatz aus. Als wir gerade die
Tische deckten, hielt ein weiterer
Bus, aus dem eine Gruppe junger
Männer in bayrischer Tracht aus-
stieg: Musikanten. Ich bin sofort
hingegangen und habe gesagt:
„Passt auf. Ich bin mit all euren
Großmüttern unterwegs, eine da-
von wird heute 80. Und die liebt
Bayern und bayrische Musik über
alles. Könntet ihr nicht ein kleines
Konzert geben?“ Sie haben spon-

kommt: Es gibt 5-tägige Aktiv-
Städtereisen, 10-tägige Reisen, die
etwas gemütlicher gestaltet sind
und 7-tägige Schiffsreisen. Ich
komme gerade von einer Reise an
den Wörthersee zurück. Im August
machen wir eine Flusskreuzfahrt
auf der Seine, dann geht’s zum
Sonne tanken nach Andalusien
und im November steht Kairo plus
Nilkreuzfahrt auf dem Programm.
Für nächstes Jahr plane ich unter
anderem eine Reise ins Tegernseer
Tal in Verbindung mit München
sowie eine Städtereise nach Prag.

Wie ist die Resonanz der Reise-
teilnehmer?
Durchweg positiv. Viele reisen
schon seit Jahren mit und werben
selbst immer wieder neue Mit-
reisende. Alle genießen es, rund-
um versorgt und nie allein zu sein,
egal was passiert. Wenn ich einmalWW
aufhöre, dann werde ich vielleicht
auch mal eine Reise buchen und
mich verwöhnen lassen. 

Angela Müller

 Nor d -
landreise

Weinprobe in Frankreich

Vierwaldstätter SeeMallorca

Mallorca



das Café Culinaria. Im -
mer Freitagnachmittags
servieren die Mitarbeiter
unseres Cafés verschie-
dene süße Köstlichkeiten,
die die Sinne verführen.
Es gibt jede Woche ein
bestimmtes Motto, zum
Beispiel „Himbeer-Varia-
tionen“, „Wiener Kaffee-
haus“ oder „Mousse au
Chocolat“.

Im KWA Parkstift St. Ulrich hängt neuerdings
jeden Freitag der Duft von Ge-
backenem, von Pâtisserie und
Kon fiserie in der Luft.
Seit eini gen Wo chen
bietet das KWA Park-
stift St. Ulrich
eine neue
At traktion
an:

Daniela Ruprecht, Leite-
rin des Cafés, backt Kuchen

oder Petit Four, rührt Cremes oder
kreiert leckere Eisbecher, je weils
passend auch zur Jahreszeit. Der
süße Duft zieht dann durch das
ganze Haus, sodass Be wohner und
Gäste jede Woche aufs NeueWW
gespannt sind, was Frau Ruprecht
dieses Mal wohl kreiert hat. 

Unsere Bewohner und Clubmit-
glieder werden über den Veranstal-
tungskalender informiert, nach
welchem Motto das Café Culinaria
jeweils sei ne Gäs te verwöhnen
wird.

Andrea Daiger
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KWA Parkstift St. Ulrich · Bad Krozingen

Café Culinaria 

Modernisierung bald abgeschlossen
„neues“ Haus im Rahmen einer
Hausführung.

Anja Schilling

an Flexibilität sowie einen erhöh-
ten Arbeitsaufwand. Gerne prä-
sentieren wir Interessenten unser

Die rückseitige Fassade unseres
Hauses ist fertig. Wir freuen uns
sehr über die gelungene Farbzu-
sammenstellung und den zügigen
Baufortschritt. Noch im Juli wird
die Außenfassade vollständig in
neuem Glanz erstrahlen und bis
Ende Oktober wird auch die
Modernisierung der Wohnungen
abgeschlossen sein. Die Nachfrage
nach den neuen Wohnungen ist
erfreulicherweise sehr groß. Unse-
ren Bewohnern danken wir für ihr
Durchhaltevermögen und die
Unterstützung auch in schwierigen
Bauphasen. Ebenso sei an dieser
Stelle ganz herzlich allen Mitarbei-
tern gedankt, denn die Moderni-
sierung erfordert ein hohes Maß
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KWA Georg-Brauchle-Haus · München 

Feierliche Grundsteinlegung 
für Erweiterungsbau 
Mit der Grundsteinlegung wurde
im April der offizielle Baubeginn
für die Erweiterung des KWA
Georg-Brauchle-Haus in München
gefeiert. Bis zum Sommer 2010
wird hier das neue „Haus Ramers-
dorf“ realisiert. Das neue Gebäude
ergänzt das bereits seit 40 Jahren
bestehende KWA Georg-Brauchle-
Haus. 38 neue Wohnungen, ein
Wellnessbereich mit Sauna und
Schwimmbad, ein Therapiezent -
rum sowie eine Tiefgarage mit 42
Stellplätzen werden in den kom-
menden anderthalb Jahren mit
einem Investitionsvolumen von
acht Millionen Euro errichtet. 

„Das KWA Georg-Brauchle-Haus
gehört zu den bekanntesten und
traditionellsten Senioreneinrich-
tungen in München und Um-
gebung. Mit der schrittweisen
Modernisierung und dem Neubau
wird im Münchner Osten eine
neue Lebenswelt für Senioren ge -
schaffen“, freute sich Markus
Blume als örtlicher Landtagsabge-
ordneter über das neue Angebot.
Der Neubau verteilt sich auf sie-
ben Etagen. Nach Angaben des
Projektleiters Gerhard Schaller
weisen die Wohnungen eine Grö -
ße zwischen 45 und 130 qm auf.

„Mit der Grundsteinlegung geht
das Projekt nun in die heiße Phase
seiner Realisierung. Auf dem Areal
wird ein Ort der Begegnung 
der älteren Generation entstehen.
Hier werden Senioren die Mög-
lichkeit haben, unter einem Dach
Maßnahmen zur Gesundheitsvor-
sorge und selbstständiges Wohnen
bei gleichzeitiger Sicherheit durch
eine umfassende, individuelle Be -
treuung zu erhalten“, erklärte
Horst Schmieder, Vorstand von

Kuratorium Wohnen
im Alter in seiner An -
sprache. Stiftsdirektorin
Gisela Rellecke ergänz -
te: „Unser ab wechs-
lungsreiches Veranstal-
tungsangebot und die
neu gestalteten Gemein-
schaftsräume stehen
den zukünftigen Be -
wohnern na türlich auch
zu Verfügung. Ge nau so
selbstverständlich wer-
den die Bewohner des

Hier geht das KWA neue Wege:
hin zu einem Versorgungszentrum
mit Angeboten für den Stadtteil
und einem gleichzeitigen vielfäl -
tigen Angebot mit öffentlichen
Veranstaltungen, das Abwechslung
und Farbe in den Alltag der Be -
wohner bringen soll. Mit dem
Erweiterungsbau kann sich das
Georg-Brauchle-Haus als attraktive
Einrichtung im Stadtviertel profi -
lieren.

Rilana Mahler/Angela Müller
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bereits bestehenden Hauses die
Möglichkeit ha ben, den großzügi-
gen Wellness- und Therapiebe-
reich zu nutzen. Damit entsteht
hier am Standort ein Stück neue
und moderne Le bens- und Wohn-
qualität. Gleichzeitig öffnen wir
unser Haus mit diesen Angeboten
noch stärker der Nachbarschaft
und den Menschen im Stadtteil.“ 

Bislang sind Senioren- und Pflege-
heime nach außen sehr isoliert.
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Die Bewohner des KWA Luise-
Kiesselbach-Haus fieberten dem
1. Mai 2009 und der damit ver-
bundenen Aufstellung des Mai-
baums entgegen. Eine Bewohne-
rin, die sich derzeit im Kranken-
haus befand, sprach bei der Visite
den Oberarzt an mit den Worten:
„Ich muss am 1. Mai wieder zu
Hause sein, da wird bei uns der
Maibaum aufgestellt“. – Der Ober-
arzt schickte Frau K. rechtzeitig
zum Fest wieder nach Hause.

Endlich war es so weit: Bei
strahlendem Sonnenschein
brachte die Riemer Männer-
runde den Maibaum in Beglei-
tung der freiwilligen Feuerwehr
Riem in das KWA Luise-Kiessel-
bach-Haus. Zahlreiche Riemer
Bürger hatten sich auf der
Straße versammelt und standen
Spalier. Im Garten unseres Hauses
warteten die Bewohner, Angehöri-
gen und Gäste gespannt auf die
traditionelle Aufstellung mit den
sogenannten „Schwalben“. Eine
Stunde später stand der Baum –
dank vereinter Muskelkraft zehn
starker Männer – in  seiner pracht-
vollen Länge von 15 Metern im
Garten und fand den Beifall und
die Bewunderung der rund 450
Gäste. Bei der zünftig bayerischen
Musik der Reinhardt Reissner Big

Band sowie Grillspezialitäten und
Bier vom Fass konnten sich die
Maibaumfreunde dann stärken.
Pfarrer  Kellermann von der
Gemeinde Peter und Paul segnete
am Nachmittag den Maibaum und
betonte, wie gerne er das KWA
Luise- Kiesselbach-Haus besuche,
hier Gottesdienste feiere und wie
positiv und vorbildlich die seelsor-
ge rische Begleitung im Hause sei.

Unter den Festgästen waren auch
die beiden Vorstände von Kura -
torium Wohnen im Alter (KWA),
Dr. Stefan Arend und Horst
Schmieder. Sie zeigten sich beein-
druckt von der guten Stimmung
und konnten sich davon überzeu-
gen, dass das KWA Luise-Kiessel-
bach-Haus in Riem ein fester Be -
standteil der Gemeinde geworden
ist. Als Ehrengäste konnten wir
Elisabeth Schosser, langjährige Stadt-
rätin, und Hermann Beckmann,

Gründervater und ehemaliger
Vorstand von KWA be grüßen. Es
ergaben sich viele Möglichkei-
ten zu Gesprächen mit den Land-
tagsabgeordneten Markus Blume
und Markus  Rinderspacher, so -
wie Stadtrat Dr. Georg Krona-
witter und Vertretern des Be -
zirksausschusses. Diese nutzten
die Gelegenheit gerne, sich mit
Bewohnern, An gehörigen und
Gästen auszutauschen und

freuten sich – so Stadtrat Krona-
witter – „dass das Luise Kiessel-
bach-Haus so ein positiver Stand-
ortfaktor für Riem geworden ist“. 

Die Bewohner waren an diesem
Abend glücklich und zufrieden
aber auch erschöpft. Sie erfreuen
sich nun täglich an dem Maibaum
und denken gerne an das gelun-
gene Fest zurück.

Michael Pfitzer

Ein gelungenes Maibaumfest 
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25-jähriges Jubiläum
wurde feierlich begangen 

KWA Stift am Parksee · Unterhaching

25 Jahre KWA Stift am Parksee –
Anlass für eine große Feier, einen
Blick zurück, aber auch für Visio-
nen und neue Perspektiven. So
ließ Stiftsdirektorin Gabriele Franke-
Lechner in ihrer herzlichen Be-
grüßungsrede einzelne Stationen
des Stifts von den Anfängen bis
heute Revue passieren: Vor der
Eröffnung im September 1984
habe es etliche Zweifler gegeben,
denn es gab weder Ortszentrum
noch Parksee. Doch es habe sich
bald gezeigt, dass das Kuratorium
Wohnen im Alter (KWA) sich ge-
nau richtig entschieden hatte. Das
KWA Stift am Parksee etablierte
sich in Kürze und ist heute einer
der führenden Anbieter von Wohn-
und Pflegeplätzen in der Region.

„In den 20 Jahren, in denen ich
das Haus leite, be komme ich von
Bewohnern im mer wieder gesagt,
dass sie sich bei uns Zuhause
fühlen. Wir sind ein lebendiges
Haus, in dem sich im Laufe der
Jahre ein ,Wir-Ge fühl’ entwickelt
hat“, sagte die Stiftsdirektorin nicht
ohne Stolz. 

„Das Credo von Kuratorium Woh-
nen im Alter ,Leben – so wie ich es
will‘ wird hier im Stift am Parksee
gelebt“, fügte Dr. Stefan Arend,
Vorstand von KWA in seiner feier-
lichen Ansprache hinzu. „Indi-
vidualität, ein ansprechendes
Wohnambiente, Sicherheit und
ein hoher Pflegestandard – diese
Aspekte werden bei KWA großge-
schrieben und zeichnen auch das
traditionsreiche Stift am Parksee
aus.“

Für die an Demenz leidenden
Bewohner gibt es einen geron to-

psychiatrischen Wohnbereich Pfle -
ge mit eingestreuten Tagespflege-
plätzen. Vor drei Jahren entstand
ein Gerontogarten, der die Sinne
der Bewohner anregen soll.
Gleichzeitig bietet der Garten ein
intensives Naturerlebnis und ist
ein beliebter Treffpunkt, genauso
wie die Boccia-Bahn. Hier wird
die Besonderheit von KWA Stift
am Parksee deutlich: Es sind viele
Versorgungsformen unter einem
Dach vereint. Der Vorteil: Ein
Bewohner, der zunächst in  seiner
Wohnung gelebt hat, muss im
Falle der Pflegebedürftigkeit nicht
in eine andere Einrichtung umzie-
hen.

Wie angesehen das Stift am
Parksee ist, machten auch die
hochkarätigen Redner und Gäste
deutlich. Vertreterinnen der Lan-
desregierung und des Landkreises
sowie der Bürgermeister von
Unterhaching, Wolfgang Panzer,
überbrachten ihre Glückwünsche.

Als erfrischend ehrlich wurde von
allen Gästen der Festvortrag von
Professor Dr. Reinhard Schmitz-
Scherzer, Doyen der Gerontologie
(Alterskunde), empfunden. Be-
quemlichkeit sei der Beginn der
Einsamkeit, mahnte er. Selbstver-
ständlich gratulierten auch die
Bewohner „ihrem“ Haus, vertreten
durch die Vorsitzende des  Stift-
beirats, Margarete Hellwig. Sogar
der Wettergott hatte ein Einsehen:
Pünktlich zum Sektempfang auf
der Terrasse kam die Sonne her-
vor. Die Küchencrew sorgte später
mit einem Festmahl für einen krö-
nenden Abschluss der Feier.

Angela Müller
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Ruhe – Pflege – Aktivität: 
für jeden die passende 
Betreuung im Wohnbereich Pflege

KWA Hanns-Seidel-Haus · Ottobrunn

Die klassische Satt-und-Sauber-Ver -
sorgung, wie sie über viele Jahre
hinweg in den Pflegeeinrichtungen
praktiziert wurde, gehört schon seit
geraumer Zeit der Vergangenheit
an. Außer den notwendigen Pfle-
geleistungen wird zwischenzeitlich
in den meisten Pflegebereichen
ein breites Spektrum an Aktivitä-
ten angeboten. So auch bei uns im
Wohnbereich Pflege. Für all die
Bewohner, die gerne noch aktiv
sind, gibt es täglich die verschie-
densten Angebote.

Die beiden hoch engagierten Mit-
arbeiterinnen Klaudia Griesberger
und Iris Höfchen erstellen wö-
chentliche Programme, die genau
auf die Bedürfnisse der Bewohner
im Pflegebereich zugeschnitten
sind: Wer gerne kreativ tätig ist,
hat regelmäßig die Möglichkeit, im
netten Kreis schöne Dinge zu
gestalten. Diese werden dann in
Schaukästen zum Verkauf angebo-
ten. Wer eine Kleinigkeit zum Ver-
schenken braucht, findet hier im -
mer etwas Schönes. Ein absoluter

„Renner“ ist unser Singkreis, an
dem auch etliche Bewohner aus
dem Wohnbereich teilnehmen
und der mit Unterstützung von
ehrenamtlichen Mitarbeitern bei
größeren Feiern auftritt. Auf
Wunsch der Bewohner wurde
zwischenzeitlich sogar ein musika-
lischer Stammtisch gegründet.

Für die geistige Fitness sorgt das
Gedächtnistraining, für die körper-
liche das Kraft- und Balancetrai-
ning, Angebote, die gerne ange-
nommen werden. Besondere
Höhepunkte für unsere Bewohner
im Wohnbereich Pflege sind auch
die kulinarischen Abende. Regel-
mäßig wird in den einzelnen
Bereichen ein Buffet mit leckeren
Köstlichkeiten aufgebaut, das kei-
ne Wünsche offen lässt. Und da -
mit es so richtig gemütlich wird,
werden diese Abende meistens
auch musikalisch begleitet. All
diese Aktivitäten werden häufig
von Schülern sozial ausgerichteter
Schulen verschiedener Schultypen
unterstützt. Mit ihren tollen Ideen

zur Aktivierung der Senioren sind
sie für uns eine große Bereiche-
rung.

Außer den Gruppenangeboten
gibt es natürlich auch Einzelbe-
treuungen für die Bewohner wie
Spaziergänge, Vorlese-Nachmit-
tage und Gesprächsrunden. Hier
kommen häufig unsere ehrenamt-
lichen Mitarbeiter zum Einsatz.
Dabei handelt es sich um Mitglie-
der kirchlicher Organisationen,
des Hos pizkreises oder Privatper-
sonen.

Selbstverständlich besuchen auch
die Bewohner aus dem Wohnbe-
reich die Veranstaltungen im gro-
ßen Saal wie Konzerte, Filmvor-
führungen, Diavorträge und vieles
mehr. Besondere Highlights sind
jedes Mal die Besuche von Kinder-
und Schülergruppen, die im Zu-
sammenhang mit unserem Projekt
„Dialog der Generationen“ statt-
finden. Darüber haben wir in der
letzten Ausgabe berichtet. 

Eine rege Teilnahme verzeichnen
wir bei Ausflügen mit dem Bus.
Die Bewohner genießen es, bei
herrlichem Wetter über den Am-
mersee zu fahren oder am Tegern-
see an der Uferpromenade Kaffee
zu trinken. All diese Aktivitäten
sollen die Gemeinschaft fördern
und Langeweile vermeiden. Die
Sinne sollen angeregt und die kör-
perliche Beweglichkeit verbessert
werden. Unser Wohnbereich Pfle -
ge: ein offener, aktiver Bereich, in
dem man sich wohlfühlen kann.

Manuela Rödel 
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KWA Stift Brunneck · Ottobrunn 

Schülerliteraturwettbewerb 
soll Kommunikation zwischen
 Generationen fördern
Kuratorium Wohnen im Alter
(KWA) ruft zum zweiten Mal zu
einem Schülerliteraturwettbewerb
auf. Das Thema in diesem Jahr
lautet: „Als Deutschland noch in
Trümmern lag – 60 Jahre Bundes-
republik“. Alle Münchner Schüle-
rinnen und Schüler ab der 9. Klas se
aus der Stadt und dem Landkreis
sind aufgerufen, Short Stories,
Gedichte und Erzählungen um die
„Generation Aufbau“ zu verfassen.
Einsendeschluss ist der 20.09.2009.
Die besten Beiträge werden mit
Geldpreisen im Wert von insge-
samt 1.000 Euro prämiert.

Was bewegt einen Träger von Al -
tenhilfeeinrichtungen dazu, einen
Literaturwettbewerb für Schüler zu
initiieren? Dieser Frage wurde An -
fang Mai im Rahmen eines Presse-
gesprächs im Landratsamt Mün-
chen nachgegangen. „Die Begeg-
nung von Alt und Jung ist uns ein
großes Anliegen“, betonte Dr. Stefan
Arend, Vorstand von KWA. „Mit
dem Literaturwettbewerb möch-
ten wir die Jugendlichen motivie-
ren, mit ihren Eltern, Großeltern,
Verwandten über deren Kindheit
und Jugend zu sprechen. Wie ha -
ben sie einen der spannendsten
Zeiträume der deutschen Ge schich-
te erlebt? Wir wünschen uns, dass
es so zu einem regen Gedanken-
austausch und vielen interessanten
Gesprächen der Generationen mit-
einander kommt – und diese auch
dazu beitragen, dass beide Seiten
mehr Verständnis füreinander auf-
bringen“, sagte Arend weiter. „In
den KWA Wohnstiften ist die Vor-
liebe für Literatur besonders aus-
geprägt – und so entstand die Idee

des Schülerliteraturwettbewerbs“,
erklärte Gisela Hüttis, Stiftsdirek to-
rin im KWA Stift Brunneck in Otto-
brunn, die Hintergründe. „Wir
möchten, dass sich Jüngere und Äl -
tere auf Augenhöhe begegnen, und
dafür bietet das Interesse an der
deutschen Sprache und Literatur
eine gute Möglichkeit“, so Hüttis.
Auf ihre Initiative hin fand im ver-
gangenen Jahr erstmalig ein KWA
Schülerliteraturwettbewerb statt.

Junge Menschen für Literatur und
für das Schreiben, vor allem aber
auch für die Beschäftigung mit Ge -
schichte zu begeistern, ist auch für
Johanna Rumschöttel, Landrätin in
München, eine Herzens an gele gen-
heit, wie sie in ihrem Grußwort sag -
te. „Deshalb habe ich spontan zu ge-
sagt, auch in diesem Jahr wieder die
Schirmherrschaft zu übernehmen.“
Die zwei te Schirmherrin, Christine
Strobl, 2. Bür germeisterin von Mün-
chen, betonte, dass die Auseinan-

dersetzung mit der
jüngeren deutschen
Ge schichte einen
guten Beitrag leis -
te, um bei den
Schülerinnen und Schü-
lern Interesse und Verständnis für
die da malige Situation der heute
älteren Generation zu wecken.
„Und ge nau hier setzt biografisches
Arbeiten in der Al tenhilfe an“,
sagte Dr. Arend, Mitglied der Jury.
Übrigens: In der prominent be -
setzten Jury sitzt u. a. auch der
renommierte Publizist Dr. Günter
Petersen, der im KWA Parkstift
Aeskulap in Bad Nauheim lebt.

KWA freut sich auf viele interessan -
te und spannende literarische Bei-
träge der Schülerinnen und Schü-
ler ab der 9. Klasse. Die Preisver-
leihung findet am 20.11.09 im KWA
Stift Brunneck in Ottobrunn statt. 

Angela Müller

Das diesjährige Thema:„Als Deutschland noch in Trümmern lag – 60 Jahre Bundesrepublik“

Short Stories, Gedichte und Erzählungen um die Generation Aufbau

Schülerliteratur-

Was müsst Ihr tun?Befragt Eure Eltern, Großeltern, Bekannten und 
Verwandten über einen der spannendsten Zeiträu-

me in der Deutschen Geschichte. Wie war es, als 

das Grundgesetz ins Leben gerufen wurde, als es 

den ersten Bundeskanzler gab? Welche Hoffnungen 

wurden mit dem Neubeginn verknüpft? Wie haben 

sich die Menschen eine neue Existenz in einem 
jungen Staat aufgebaut? Nutzt die Gelegenheit, mit 

Menschen zu sprechen, die dieses besondere Zeit-tt

fenster miterlebt haben und schreibt daraus Erzäh-

lungen, Gedichte und Kurzgeschichten bis 
maximal 10 Seiten DIN A 4! Solltet Ihr Unterstützung bei der Suche nach inte-

ressanten Zeitzeugen brauchen, könnt ihr Euch 
jederzeit gern an Kuratorium Wohnen im Alter 
wenden. 
Schreibt einfach eine Email an huettis-gisela@kwa.de 

oder ruft an unter 089 / 600 14 0.
Schickt Eure Beiträge in fünffacher Ausführung mit 

der Angabe Eures Namens, Alters, der Schule und 

Klasse bis zum 20.09.2009 an folgende Adresse:
KWA Stift Brunneck, Cramer-Klett-Straße 1, 85521 Ottobrunn.

Stichwort: Schülerliteraturwettbewerb

Wer kann teilnehmen?Alle Schülerinnen und Schüler ab der 9. Klasse!
Was gibt’s zu gewinnen?Die besten Beiträge werden mit Sach- und Geld-

preisen prämiert. 
Wer bewertet Eure Beiträge?
Die Jury setzt sich zusammen aus:Jutta Steinhoff, dpaff -Landesbüroleiterin Bayern

Dr. Gabriele König, Kinder-Akademie Fulda
Dr. Günter Petersen, Publizist und Bewohner 
des KWA Parkstift AeskulapDr. Harald Parigger, Autor und Schulleiter 

ram Gymnasium Grafing Dr. Stefan Arend, Vorstand Kuratorium 
Wohnen im AlterDie Schirmherrschaft haben die 

t
Münchner Land-

rätin Johanna Rumschöttel sowie die 2. Bürger-

meisterin von München, Christine Strobl,
übernommen.
Wann findet die Siegerehrung statt?
Am 20.11.2009 sind alle Teilnehmer des 
KWA Schülerliteraturwettbewerb herzlich zur 
Preisverleihung ins KWA Stift Brunneck in der 
Cramer-Klett-tt Str. 1, 85521 Ottobrunn eingeladen. 

Jetzt seid Ihr dran, ein Stück Geschichte zu schreiben! Macht mit und seid dabei!

wettbewerb  
2009 
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KWA Stift Rupertihof · Rottach-Egern

Brandschutz will gelernt sein

Sicherheit wird im KWA Stift
Rupertihof großgeschrieben. Da-
für sorgt ein ausgeklügeltes Sicher-
heitssystem, dessen Komponenten
aber erst bei genauem Hinsehen
sichtbar werden. Stiftsdirektor
Manfred Gietl hat dieses System
im Rahmen einer Führung durch
das Haus interessierten Bewoh-

nern im Detail erläutert. Ange-
fangen mit der Melde kette, über
die Bauweise des Hauses, die
automatisch zufallenden Rauch-
abschlusstüren und die Brand-
meldezentrale bis hin zu den
vielen Feuerlöschern und  Lösch-
decken – all das trägt da zu bei,
dass im Fall eines Brandes ein

kleiner Brandherd nicht zur Kata-
strophe führt.

Um das Risiko der Brandentste-
hung durch technische Defekte zu
minimieren, werden alle Elektro-
geräte des Hauses regelmäßig auf
Sicherheit untersucht. Von der
Dreifachsteckdose für die Weih-
nachtsbeleuchtung bis zum Elek-
troherd in der Großküche wird
alles, was an elektrischen Strom
angeschlossen werden kann, von
einem Fachmann in Augenschein
genommen und messtechnisch
überprüft.

Teil des Sicherheitssystems ist die
Unterweisung der Mitarbeiter in
Brandschutz und die Brandbe-
kämpfung. Erst kürzlich fand wie-
der eine Schulung statt. Nach der
theoretischen Einführung wurde
mit den Mitarbeitern der richtige
Umgang mit den im Haus vorhan-
denen Feuerlöschern geübt – ohne
den Ernst der Thematik zu verges-
sen – hatten die Mitarbeiter auch
viel Spaß dabei.

Hauke Thomas

Regelmäßige Schulungen der Mitarbeiter sind wichtig, 
damit sie im Falle eines Brandes schnell und richtig reagieren.
Auch der Umgang mit Feuerlöschern wird geübt.

Enzianblüte
Sie sind eine Besonderheit der
Natur, die jedes Jahr aufs Neue
fasziniert: die vielen tiefblauen
Blüten des stängellosen Enzians
auf der Wiese im Tal der Weissach.
Dem mageren kalkhaltigen Boden
ist es zu verdanken, dass die En-
ziane dort in dieser Menge jedes
Jahr wieder zu bestaunen sind. So
ist es im Rupertihof zur Tradition
geworden, dass wir an einem
schönen Sonnentag im Mai die
Bewohner kurzfristig einladen, sie
mit dem Hausbus zur Weissach zu
bringen, um sich dort an den
blauen Blüten zu erfreuen.
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KWA Stift Rottal · Bad Griesbach

Moderne Therapiemaßnahmen 
bei Gesichtsfeldausfall
Die Folge eines Hirnschlags, Ge-
hirntumors, einer Hirnoperation
oder Kopfverletzung kann ein Ge-
sichtsfeldausfall sein. Als Ge sichts-
feld wird der Bereich bezeichnet, 
der bei unbewegtem, geradeaus
gerichtetem Blick wahrgenommen
wird. Bei neurologisch bedingten
Gesichtsfelddefekten sehen Pa tien-
ten in manchen  Bereichen ihres
Gesichtsfeldes schwarz, grau, ver-
wischt oder verzerrt (meistens auf
beiden Augen).

Reize und durch Kompensations-
therapie aktiviert, sodass die aus-
gefallenen Bereiche teilweise über-
 nommen werden. 

Patienten mit Gesichtsfeldausfällen
sind im Alltag besonders in der
akuten Phase bis zu sechs Mona-
ten nach dem Ereignis einge-
schränkt. Sie klagen über eine
Verschlechterung der Sehkraft
(verschwommene Bilder) und kön-
nen nur Ausschnitte ihrer Umge-

• Konzentrations- und Lesestö-
rungen sowie Einschränkungen
beim Ausführen der alltäglichen
Tätigkeiten.

In der Neuropsychologischen Ab -
teilung der KWA Klinik Stift Rottal
werden die modernsten Diagnos-
tik- und Therapieprogramme für
die Kompensations- und Restituti-
onstherapie bei Patienten mit
Gesichtsfeldausfällen angewendet.
Dazu gehört auch die computer-

Gesichtsfeldausfälle, die durch
Störungen der visuellen Informa-
tionsverarbeitung im Gehirn be -
dingt sind, lassen sich durch län-
gerfristiges gezieltes Üben der
Wahrnehmung vermindern. Dabei
spielen Art und Größe der Schädi-
gung des Gehirnbereiches eine
Rolle, ebenso wie bei der Wahr-
scheinlichkeit einer möglichen
Spontanerholung des Gehirnes.
Entscheidend im Hinblick auf eine
mögliche Restitution der Sehfunk-
tion ist eine gezielte sensorische
Therapie in den ersten Monaten.
Hierbei werden neben der spon-
tanen Wiederherstellung der Funk-
tion (Remission), die nicht geschä-
digten Gehirnareale durch visuelle

bung wahrnehmen. Für Patienten,
die keine entsprechende Restitu-
tions- und Kompensationstherapie
in der postakuten Phase (bis 6
Monaten nach dem Ereignis) er -
halten haben, kann das erhebliche
Auswirkungen haben:
• Verletzungsgefahr beim Überse-

hen von Hindernissen und
Unebenheiten, besonders auf
der betroffenen Seite.

• Die beidseitigen wahrgenom-
menen Reize sind unterschied-
lich, was selbst für Fußgänger im
Straßenverkehr gefährlich sein
kann. Die Fahrtauglichkeit ist
bei den meisten Betroffenen
erheblich eingeschränkt oder
gar nicht mehr vorhanden.

gestützte Visuelle Restitutions the-
rapie (VRT). Dabei sitzt der Patient
vor dem Monitor und bearbeitet
dargestellte visuelle Reize. Wäh-
rend sein Blick unbewegt auf
einen Fixationspunkt gerichtet ist,
erscheinen Lichtpunkte an defi-
nierten Stellen des Bildschirms,
welche der Patient erkennen und
per Tastendruck bestätigen muss.
Besonders in der postakuten Phase
sind messbare Verbesserungen
nachweisbar. Die Klinik KWA Stift
Rottal bietet die Restitutions- und
Kompensationstherapie im Rah-
men der stationären und ambulan-
ten Rehabilitationsmaßnahmen an.

Milan Plasek 
(Neuropsychologische Abteilung)

Eingeschränktes Gesichtsfeld (hier nach links)            Vollständiges Gesichtsfeld
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Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift

Spitzengastronomie
und Top-Service

Das Leben im Wohnstift soll jeder-
zeit etwas Besonderes bieten. Eine
ganz wichtige Rolle spielt dabei das
Essen. Aus diesem Grund hat der
Vorstand der Stiftung  Saar brü cker
Altenwohnstift die Gastronomie
der beiden Einrichtungen „Wohn-
stift am Reppersberg“ und „Egon-
Reinert-Haus“ in Saarbrücken kon-
sequent weiterentwickelt. Gutes
Essen bedeutet mehr als nur Nah-
rungsaufnahme: Essen ist Lebens-
qualität und Genuss. Eine aus ge-
wogene vollwertige Ernährung ist
ferner die Basis für den Erhalt von
Wohlbefinden und Ge sundheit.

Seit nunmehr drei Jahren wurden
zahlreiche Verbesserungen und In -
novationen umgesetzt. Ziel war es,
die Gemeinschaftsverpflegung und
den Speiseservice so zu optimie-
ren, dass die Gastronomie zu
einem herausstechenden Quali-
tätsmerkmal der Häuser wird.

Die Verpflegung kann und soll
wesentlich zur Zufriedenheit der

Bewohner und Gäste beitragen
und dem Wohnstift das Profil
eines besonders leistungsstarken
Dienstleisters für Senioren geben.

Schritt für Schritt wurde an diesem
hochgesteckten Ziel gearbeitet –
und es ist gelungen! Die Zufrie-
denheit der Bewohner mit der
Gastronomie und dem Service ist
so hoch wie noch nie. Das hat
unlängst eine schriftliche Befra-
gung der Bewohner, Gäste und
Kunden ergeben, die wir in Zu -
sammenarbeit mit der Paritätischen
Gesellschaft für Qualität durchge-
führt haben. Alle Antworten ran-
gieren dabei im Durchschnitt zwi-
schen sehr gut und gut – ein
Ergebnis auf das die Mitarbeiter
stolz sein können. Auf die Frage
‚Wie beurteilen Sie die Gastrono-
mie bei Veranstaltungen, Festen und
Events?‘ antworteten die Befragten
im Durchschnitt mit der Note 1,42. 

Und auch so mancher Bewohner
ist stolz, auf das was „sein“ Haus

leisten kann. Insbesondere wenn
der Partyservice des Hauses bei
privaten Feiern und Jubiläen der
Bewohner deren Gäste verwöhnt,
was im letzten Jahr über 60 Mal
der Fall war. 

Ganz individuell werden die Wün-
sche bezüglich Speisen und Ser-
vice besprochen – und erfüllt:
Spitzengastronomie und Top-Ser-
vice bilden dann eine harmoni-
sche Einheit und machen aus
jeder Feier ein Ereignis besonderer
Art. Für die Mitarbeiter der Küche
sind alle Veranstaltungen, Geburts-
tage und Events die Chance, ihr
Können und ihre Kreativität zu be -
weisen, und für die geschulten Mit-
arbeiter des Services immer wie-
der eine Herausforderung, neue
Dekorationen und Arrangements
umzusetzen und den Gästen
einen Hotel- und Restaurantkom-
fort auf hohem Niveau zu bieten.

Ganz besonderen Zuspruch haben
die gastronomischen Events, die
seit 2007 einen festen Platz im
Veranstaltungsprogramm der Wohn-
stifte haben und einmal pro Halb-
jahr stattfinden.

Dabei handelt es sich um The-
menabende zu jeweils einem
Land. Serviert werden typische
regionale Spezialitäten, dazu gibt
es Live-Musik mit bekannten
Musikstücken des Landes. Natür-
lich darf die passende Dekoration
nicht fehlen. Für die Küche heißt
es dann, mehr als 100 Menüs
möglichst zeitnah auf die Teller zu
bringen – eine Leistung, die so
manches Restaurant nicht zustan-
de bringt. Das Servicepersonal ist
immer gut vorbereitet, spricht die
Abläufe genau ab und hat trotz der
vielen Arbeit eine große Freude,
zu sehen und zu hören, wie zu-
frieden und beeindruckt Gäste
und Bewohner von den Abenden
sind. Aber es gibt auch kleinere
Veranstaltungen wie Weinproben,
Grillnachmittage, Sonntagsbrunch,
Italienischer Eis-Nachmittag, Pri-

EINBLICKE
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meur-Fest und viele andere jahres-
zeitlich geprägte Events.

Ein anderer wichtiger Meilenstein
in der Entwicklung der Gastrono-
mie war der Ausbau der Bera-
tungsleistungen sowie die Maß-
nahmen zur Verbesserung des Er -
nährungszustandes bei erkrankten
Senioren. Mit jedem neuen Be -
wohner wird ein sogenanntes „Ess-
biografisches Interview“ durchge-
führt, das wichtige Informationen
liefert, die in der Speiseversorgung
und der Pflege umgesetzt werden.
Ein Kostformkatalog mit mehr als
200 Rezepten ist vorhanden, mit
dem auf die besonderen Anforde-
rungen vieler Diäten und Schon-
kostformen eingegangen werden
kann. In diesem Zusammenhang
ist auch das von der Stiftung ent-
wickelte EDV-Programm TEO-Tool
zur Ernährungsoptimierung zu
erwähnen (wir berichteten), das
auch vom Medizinischen Dienst
anerkannt wird. Das Programm
dient dem Ernährungsmanage-
ment und verknüpft Gastronomie
und Speiseversorgung bei pflege-
bedürftigen Menschen mit Ernäh-
rungsproblemen. Mit TEO hat sich
die Stiftung Saarbrücker Alten-

wohnstift im Saarland den Ruf als
Experte erworben.

Einmal im Quartal stellt sich der
Gastronomieleiter in einer Sprech-
stunde den Fragen und Wünschen
der Bewohner. Auch der Stifts-
beirat wird regelmäßig gebeten,
Anregungen und Verbesserungs-
vorschläge zu sammeln und Mei-
nungen einzuholen. Gut ange-
nommen werden auch Aktionen,
bei denen neue Lebensmittel und
Produkte gemeinsam verkostet
werden. Dies werden wir noch
ausbauen und verstärken. 

Abschließend ist noch die Zerti-
fizierung einer Menülinie durch
die Deutsche Gesellschaft für
Ernährung e. V. (DGE) zu nennen,
bei der das Wohnstift am Reppers-
berg ein Qualitätssiegel „Geprüfte
Speisenqualität“ erhalten hat. Da -
bei wurden die Speisepläne, der
Wareneinsatz, die Zubereitung und
die Portionierung anhand eines
umfangreichen wissenschaftlichen
Anforderungskataloges bewertet
und geprüft. Der Verzehr des
Menüs garantiert die für Senioren
optimale Versorgung an lebens-
wichtigen Vitaminen, Mineralstof-

fen und Spurenelementen und
schafft so die Voraussetzung für
Gesundheit und Wohlbefinden. In
diesem Jahr wird für das Egon-
Reinert-Haus ebenfalls eine Zerti-
fizierung erfolgen und für das
Wohnstift Reppersberg steht eine
Wiederholungsprüfung an. 

„Meine Vorstandskollegin Astrid
Koch und ich sind davon über-
zeugt, mit unserer Gastronomie
ganz entscheidend zur Lebens-
qualität und Gesundheit unserer
Bewohner, Gäste und Kunden bei-
zutragen. Selbstverständlich wer-
den wir auch weiterhin Energie,
Kraft und Kreativität investieren,
um in diesem wichtigen Bereich
höchste Qualität und besten Ser-
vice zu garantieren. Wir sind
besonders stolz auf unsere Mit-
arbeiter, die mit viel Engage-
ment und hohem Zeitaufwand bei
Fort- und Weiterbildungen sowie
Inhouse-Schulungen zu den  Be-
reichen Ernährung, Kochen und
Service professionelle Fertigkeiten
und Know-how erworben haben,
die allen Bewohnern, Gästen und
Kunden zugutekommen und er-
freuen.“

Jürgen Schumacher
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Seniorenwohnanlage Am Vogelherd

Immer wieder donnerstags …

Jede Woche treffen wir uns mit
unseren Bewohnern am Donners-
tagnachmittag zu einer geselligen
Runde im Gemeinschaftsraum. Wir,
das ist die Hausgemeinschaft der
Seniorenwohnanlage Am Vogel-
herd. Diesen Nachmittag will
eigentlich niemand versäumen. Nur
wenn es wirklich einmal nicht an-
ders geht und ein dringender Ter-
min sich nicht verschieben lässt,
fehlt mal jemand in der Runde.
Pünktlich um 15 Uhr erscheinen
„unsere Lieben“, setzen sich an
die hübsch gedeckte Kaffeetafel
und freuen sich auf den selbst
gebackenen Kuchen von Christine
Heindl – zuständig für Or ganisa-
tion, Aktivitäten und individuelle
Betreuung – eine gute Tasse Kaffee
oder einen entspannenden Har-
monietee. In dieser angeneh men
Atmosphäre wird ge plaudert, er-
zählt und diskutiert. Ein großes
Gesprächsthema ist der zeit unser r 
Neubau, der von allen aufmerksam
verfolgt wird. Gerne beantworten
wir die Fragen zur Ge staltung des
Eingangbereiches, zur großen Halle
mit Galerie, die das Haupthaus
mit dem neuen Haus verbindet
und viele andere. Gern werden

auch persönliche Geschichten und
Anekdoten von früher erzählt. So
lernt man sich besser kennen,
Sympathie und Wertschätzung für -
einander stei gen. Alle fühlen sich
der Hausgemeinschaft zugehörig
und gut und sicher aufgehoben. In
dieser vertrauten und heiteren Run -
de er zählte beim letzten Treffen
Franz Lenhart, 88, schmunzelnd,
wie er den Tag des Einzugs in das
Haus Am Vogelherd in Erinnerung
hat. „Damals sagte ich zu meiner
Frau Therese: ,Weißt du, Resi, es
war an der Zeit, dass wir unserem

Sohn Peter das Haus übergeben
haben, aber hier bleiben wir be-
stimmt nicht länger als anderthalb
Jahre, das ist nicht unser Zuhause.’
Seitdem sind nun schon fünf Jahre
vergangen. Wir leben gern hier
und sind glücklich in unserer Woh-
nung. Manchmal können Resi und
ich uns gar nicht mehr vorstellen,
dass wir jemals woanders gewohnt
haben. Hier sind wir heimisch ge-
worden.“ Über diese Erzählung
haben wir uns wirklich gefreut.

An „unserem Donnerstag“ finden
auch Geburtstagsfeiern, Ausflüge
und jahreszeitliche Veranstaltun-
gen statt. Im Juli feiern wir zum
Beispiel einige Geburtstage, u. a.
lädt Frau Hirschbeck zum 80. Ge-
burtstag ein. Den Sommer über
möchten wir Ausflüge an den
Simssee und Chiemsee unter neh-
men und die schöne Aussicht des
Samerberges genießen. Das Chiem-
gau bietet viele lohnenswerte
Ziele. Der Donnerstagnachmittag
festigt das Zusammengehörigkeits-
gefühl und die nachbar schaft-
lichen Bindungen der Menschen
Am Vogelherd. Sie fühlen sich
wohl und Zuhause – „dahoam“,
wie wir Am Vogelherd sagen.

Christine Prager 
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Allianz zwischen Ärzten und
Pflegeeinrichtungen erforderlich
„Die enge Verzahnung zwischen
Pflege und Medizin wird es nötig
machen, dass vollstationäre Ein-
richtungen künftig klar definieren,
welche Leistungen sie von der
Ärzteschaft erwarten.“ Mit dieser
Forderung an die Betreiber von
Pflegeeinrichtungen möchte KWA
Vorstand Dr. Stefan Arend ein
effizienteres Zusammenspiel von
Ärzten und Pflegeheimen zuguns-
ten des Wohlergehens der Bewoh-
ner erreichen. Seiner Ansicht nach
können und dürfen unterschied-
liche Qualitätsstandards in der ganz-
heitlichen Pflege, Betreuung und
Begleitung von älteren Menschen
nicht mehr gängige Praxis sein.
Dies äußerte der KWA Vorstand
im Rahmen des 8. KWA Symposi-
ums in Berlin, das Kuratorium Woh-
nen im Alter (KWA) gemeinsam
mit der Deutschen Gesellschaft für
Gerontologie und Geriatrie (DGGG)
durchführte. Unter dem Motto
„Ärztliche Versorgung in Heimen –
Bestandsaufnahme und Perspek-
tiven nach der Pflegereform“ dis-
kutierten führende Ex perten wie
der Chefarzt des Sanaklinikums
Lichtenberg Dr. Rainer Neubart,
Dr. Ottilie Randzio, Leitende Ärz-
tin des MDK Bayern und DGGG
Past-Präsident Prof. Dr. Thomas
Klie auf dem Pflegegipfel grundle-
gende rechtliche, medizinische
und praktische Fragen.

Im Mittelpunkt der Expertenrunde
stand die Forderung nach dem
Entwurf gemeinsamer verbindli-
cher Spielregeln und Qualifikatio-
nen, die für Pflegeeinrichtungen
und Ärzte bindend sind. Einheit -
liches Ziel muss es demzufolge
sein, den Gesundheitsstatus in sta-
tionären Einrichtungen signifikant
zu steigern. „Die Qualitätsverbes-
serungen und die damit einherge-
henden Kosteneinsparungen eröff-

nen eine neue Vergütungsregelung
ärztlicher Leistungen im Heim“, so
Arend weiter. „Mit der Einführung
des § 119b des SGB V wurden
günstige Rahmenbedingungen ge-
schaffen, dennoch kommt der Be-
wohner nicht zu seinem Recht –
einer optimalen ärztlichen Versor-
gung. Das ist so nicht hinnehm-
bar“, ergänzte Past-Präsident der
DGGG Prof. Dr. Thomas Klie. 

Während des Symposiums wur-
den zudem neueste Ergebnisse
einer bundesweit repräsentativen
Studie von Dr. Martina Schäufele
vom Zentralinstitut für Seelische
Gesundheit in Mannheim vorge-
stellt, die die Situation der ärztli-
chen Versorgung von Pflegeheim-
bewohnern genauer beleuchtet.
Demnach ist insbesondere die

fachärztliche Versorgung in den
Pflegeheimen defizitär. Dr. Martina
Schäufele: „Gerade im Verhältnis
zur Multimorbidität der Bewohner
kann man von einer deutlichen
Unterversorgung im Hinblick auf
die fachärztliche Behandlung spre-
chen. Viele Einrichtungsleiter be-
klagen nach unseren und anderen
Erhebungen eine mangelnde Ko-
operation mit den Ärzten – sicht-
bar wird dies in dem geringen
Austausch und ungenügenden
Absprachen sowie selten durchge-
führten Fallkonferenzen.“ Offen-
kundig ist diese Situation nach den
Befunden bei der zahnärztlichen
und gynäkologischen Versorgung.
Dr. Rainer Neubart, Chefarzt des
Sanaklinikums Lichtenberg, be-
klagte: „Gerade im Pflegeheim
müsste eine besonders intensive
medizinische Versorgung erfolgen.
Dennoch werden die Ansprüche
der Bewohner derzeit größtenteils
missachtet, obwohl ein Einzug im-
mer die Folge von Krankheit ist.“
Einig waren sich Referenten und
Diskutanten darin, dass die Basis
für die Zusammenarbeit gut ausge-
baute Netzwerke und eine funktio-
nierende Kommunikation zwischen
Medizinern und Pflegeverantwort-
lichen ist. Als Voraussetzung müs-
sen jedoch finanzielle Anreize für
die Ärzte geschaffen werden.

Rilana Mahler/Angela Müller
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STRESS

Herr Dr. Garner, immer wieder
hört man, dass Stress krank macht.
Was ist eigentlich „Stress“?
Das Wort „Stress“ kommt vom
lateinischen stringere und bedeu-
tet sinngemäß „anspannen“. Stress
im medizinischen Sinn ist daher
die Reaktion des Körpers auf psy-
chische oder physische Belastungs -
situationen.

Wie reagiert der Körper auf Stress?
Unter Stress wird der Körper zu
Höchstleistungen herausgefordert.
Dazu wird das sympathische Ner-
vensystem aktiviert. Der Körper
schüttet Hormone wie Adrenalin
oder Cortison aus. Erholungs- und
Ruhevorgänge, wie Verdauung oder
Schlaf werden blockiert. Dement-
sprechend wird die Blutversorgung
in Muskeln und Gehirn gesteigert,
in der Haut und den Verdauungs-
organen dagegen ge drosselt.

Was ist das Problem bei dieser
Reaktion?
Wenn auf die stressenden Anspan-
nungsphasen in regelmäßigen Ab-
ständen Entspannungsphasen fol-
gen, kann der Körper die Stress-
situationen gut verarbeiten und
kompensieren. Hält der Stress
aber über eine lange Zeit an und
stehen daher zu wenige Entspan-
nungsphasen zur Erholung zur Ver-
fügung, dann wird der Stress mit
der Zeit allmählich ein Problem
und macht letztendlich krank oder
verschlimmert bestehende Krank-
heiten.

Welche Krankheiten werden
durch Stress ausgelöst?
Bei Frauen ist die häufigste Stress-
erkrankung der sogenannte Span-
nungskopfschmerz. Dieser kann
Stunden bis Tage dauern und hat
meist drückenden oder stechen-
den Charakter. 
Bei Männern manifestiert sich
Stress häufig in Form von chroni-
schen Rückenschmerzen. Nicht
selten kommt es irrtümlicherweise
deswegen zu Bandscheiben-Ope-
rationen, was man daran sehen
kann, dass die gleichen Schmer-
zen nach einigen Wochen oder
Monaten wieder auftreten.

Bei welchen anderen Erkrankun-
gen sollte man noch an Stress als
Auslöser denken?
Stress ist als wesentlicher Einfluss-
faktor an vielen Erkrankungen be-
teiligt. Um nur eine kleine Aus-
wahl zu nennen: Migräne, Magen-
schmerzen oder -geschwüre, Asth-  
maanfälle oder Durchfallerkran-
kungen. Andauernder Stress kann
zu einem Burn-out-Syn drom führen
oder sich als Fibromyalgie ma ni-
festieren. Darunter versteht man

eine Erkrankung, die durch lang
anhaltende Schmerzen im Bereich
des Bewegungsapparates (Sehnen,
Muskeln) charakterisiert ist.
Grundsätzlich kann man sagen,
dass Stress die Symptome oder
den Verlauf nahezu aller Erkran-
kungen verschlimmern kann. Man
denke z. B. an die Auslösung von
Schüben bei Multipler Sklerose
oder bei Rheuma durch psy-
chische Belastungen, die mit er-
heblichem Stress einhergehen.

Gibt es typische Stress-Symptome?
Andauernder Stress äußert sich in
vegetativen Symptomen wie Nacht-
schweiß, Schlafstörungen, depres-
siven Verstimmungen, Antriebslo-
sigkeit, Verdauungsbeschwerden
oder innerer Unruhe und Nervosi-
tät, um nur einige zu nennen.

Gibt es unterschiedliche Arten
von Stress?
Man unterscheidet einen guten
„Eustress“ (von lat. eu = gut) vom
krank machenden sogenannten
„Disstress“ (lat. dis = schlecht).
Eustress entsteht bei anstrengen-
den Tätigkeiten, die man gerne
macht, die motivieren und Erfolgs-
erlebnisse bringen. Disstress ent-
steht, wenn man von der Aufgabe
überfordert ist oder in Situationen,
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Aktuelle Studie
Kundenkompass Stress

Zu beziehen bei
F.A.Z.-Institut für Management-,
Markt- und Medieninformationen GmbH
Postfach 20 01 63
60605 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69 / 75 91 - 21 29
branchen@faz-institut.de
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das Lieblingsrezept seines  Kollegen
Heinz-Dieter Grether, Küchenchef
im KWA Georg-Brauchle-Haus

Zanderfilet unter der  Zucchinikruste mit
Zuckerschoten und Rosmarin-Kartoffeln –
Rezept für 4 Personen

Zutaten: 4 Zanderfilets à 160 g

Für die Kruste:
100 g Zucchini 50 g fein geriebenes Weißbrot
75 g Butter Salz, Pfeffer, Zitronensaft

die bedrohlich oder unangenehm empfun-
den werden.

Wie entsteht Stress eigentlich?
Stress kann extern entstehen, z. B. durch
Lärm, Hitze, überfordernde Arbeitsbelastung
oder zu wenig Ruhephasen. Wichtiger als die
eben genannten äußeren Faktoren sind aber
die inneren Stressfak toren. Diese entstehen,
wenn man sich einer Aufgabe nicht gewach-
sen fühlt, Ängste entwickelt oder Schuldge-tt
fühle vorhanden sind. Ängste können sich
dabei bis hin zu Panik attacken steigern.

Warum ist diese Unterscheidung wichtig?
Während man äußere Stressoren oft nur
schwer ändern kann, ist es dagegen eher
möglich, die innere Stressverarbeitung zu ver-
bessern, um die Auswirkungen zu mildern.

Wie kann man die innere Stressverarbei-
tung optimieren?
Am besten eignen sich dazu Entspannungs-
techniken wie Yoga, autogenes Training, Mus-
kelentspannung nach Jakobson oder Felden-
krais und chinesische Methoden wie Tai Chi
oder Chi Gong.

Welches Verfahren sollte man sich am
 besten aneignen?
Das hängt ganz davon ab, zu welcher
Methode man sich hingezogen fühlt. Ich per-
sönlich bevorzuge Yoga, da es einen optima-
len Ausgleich zwischen Bewegung und Stille
(Meditation) herstellt. Fragen dazu kann ich
gerne beantworten, da wir in unserer KWA
Klinik Stift Rottal vor vielen Jahren eine Ko -
operation mit einer indischen Yoga-Univer-
sität (Vivekananda Yoga Universität in  Ban-
galore) aufgebaut haben und daher diese
Methode sehr professionell einsetzen können.

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.

Besuchen Sie auch unser Bewohnerforum
im Internet unter www.kwa.de. Dort beant-
wortet Dr. Garner Ihre Fragen zum aktuellen
Gesundheitsthema und Sie können Ihre
Erfahrungen mit anderen KWA-Bewohnern
teilen.

Für die Beilagen:
750 g Kartoffeln 50 g Butter für Zuckerschoten 
1 Sträußchen Rosmarin und Kartoffeln
600 g frische Zuckerschoten 1 EL Olivenöl, 1/2 EL Zucker, Salz

Zubereitung:
Zanderfilet mit Küchenkrepp kurz ab tupfen, mit Salz und Pfeffer wür-
zen, etwas Zitronensaft darüber träufeln, in Mehl wenden und in der
Pfanne kurz anbraten.
Zucchini in feine Würfel schneiden, Butter schaumig schlagen, mit
geriebenem Weißbrot und Zucchini-Würfel vermengen, mit Salz und
Pfeffer würzen. Dann die Masse gleichmäßig auf die Zanderfilets ver-
teilen und im Backofen bei 250 °C (nur Oberhitze) ca. 5 Minuten
überbacken.
Zuckerschoten in siedendem Salzwasser kurz blanchieren. Zucker-
schoten abtropfen lassen, Butter mit etwas Zucker in der Pfanne kurz
erhitzen, Zuckerschoten zugeben und kurz durchschwenken, dann
mit Salz abschmecken. 
Kartoffeln schälen, in längliche Spalten schneiden und in Salzwasser
kochen. Die Kartoffeln auf ein Sieb schütten, leicht ausdampfen las-
sen und in der Pfanne in Olivenöl anbraten. Den gezupften Rosmarin

zugeben. Zum Schluss mit
einem Stückchen Butter ver-

feinern und mit Salz und
Pfeffer (Pfeffermühle)

würzen.

Gutes Gelingen
und Bon Appétit!

Gustave,
Maître de cuisine, empfiehlt

Zanderfilet
unter der

Zucchinikruste 

OTO: FOTOLIA



KWA Stift im Hohenzollernpark
Fritz-Wildung-Straße 22 · 14199 Berlin
Telefon 0 30 / 8 97 34-0 01TT
Fax 0 30 / 8 97 34-5 99
E-Mail hohenzollernpark@kwa.de

Caroline Oetker Stift
Kaselowskystraße 2 · 33615 Bielefeld
Telefon 05 21 / 58 29-0TT
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 00TT
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 01-0TT
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 35-0TT
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 12-0TT
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 / 63-0TT
Fax 0 77 26 / 63-9 13
E-Mail kurstift@kwa.de

KWA Parkstift Rosenau
Eichhornstraße 56 · 78464 Konstanz
Telefon 0 75 31 / 8 05-0TT
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 03-0TT
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 93-0TT
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 97-08TT
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 05-0TT
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 02-0TT
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 14-0TT
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 TT
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 TT
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 91TT
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 07-0TT
Fax 06 81 / 81 07-9 04

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


