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3EDITORIAL 3

Liebe Leserinnen 
und Leser,

Herzlichst, 
Ihre

Horst Schmieder, Dr. Stefan Arend,
Vorstand Vorstand

am 1. Oktober 2009 konnten wir ein besonderes Ereignis feiern: 40 Jahre
KWA Georg-Brauchle-Haus. Über 100 Festgäste hatten sich im neuen Ver-
anstaltungssaal versammelt, um die Geschichte der ersten von nunmehr
insgesamt 18 KWA Einrichtungen Revue passieren zu lassen. KWA Grün-
dungsvater Hermann Beckmann, der die Entwicklung unseres Unterneh-
mens für viele Jahrzehnte prägte, hielt Rückschau und berichtete von den
Unwägbarkeiten der Anfänge des Münchner Altenwohnstift e. V, die
zugleich von einer optimistischen Aufbruchstimmung geprägt waren. Die
Idee engagierter Bürger, die Mitte der 1960er-Jahre eine neue, anspruchs-
volle Wohnform für Senioren schaffen wollten, wurde mit der Eröffnung
des KWA Georg-Brauchle-Haus Wirklichkeit. Gerade für die jüngeren
Gäste der Jubiläumsfeier war es wichtig und spannend zugleich, sich auf
diese Zeitreise zu begeben. 
Gleichzeitig konnten sich die Festgäste einen guten Eindruck von den Fort-
schritten der Sanierung und Erweiterung des KWA Georg-Brauchle-Haus
machen. Die Arbeiten gehen gut voran, zum Jahresende 2009 kann Richt-
fest des neuen „Haus Ramersdorf“ gefeiert werden, die neue Tages betreu-
ung ist schon seit fast einem Jahr in Betrieb und in die Gesamtkonzeption
des Hauses bestens eingefügt. Im Festsaal finden die ersten, zum Teil auch
öffentlichen Veranstaltungen statt. So ist das KWA Georg-Brauchle-Haus
für uns sichtbares Zeichen für die Geschichte des Unternehmens und
erinnert uns an die Anfänge und die innovativen Ideen der Gründer.
Andererseits steht das GBH, wie wir das Haus im internen Sprachge-
brauch kurz und bündig, aber liebevoll nennen, für die kontinuierliche
Weiterentwicklung des „Produkts“ Wohnstift. Die Bedürfnisse unserer
Bewohner und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich in
den 40 Jahren grundlegend geändert. Diesen Veränderungen mussten
und müssen wir uns anpassen. Dass dies KWA erfolgreich gelungen ist,
dafür steht auch und besonders das GBH: stets sehr gut belegt und nach-
gefragt, bekannt für eine herzliche Atmosphäre und mit einem guten Ruf
in München und weit über die Stadtgrenze hinaus.  
Zum Jahresende 2009 danken wir allen Mitarbeitern für das  heraus -
ragende Engagement in den zurückliegenden Monaten und wünschen
allen Lesern, den Bewohnern, unseren Patienten, Geschäftsfreunden und
all den guten Geistern, die ehrenamtlich für uns wirken, ein schönes und
besinnliches Weihnachtsfest und alles erdenklich Gute für das Jahr 2010. 

Servicerufnummer: 01805-KWAClub 

01805-592 2582 

(0,14 EUR/Min. – Festnetz T-Com) 

E-Mail: club@kwa.de · www.kwa-club.de

Einen gemeinsamen Ausflug machen
oder Senioren zum Arzt begleiten –
das sind zwei von vielen Beispielen 
für die Persönliche Assistenz.

Jubiläumsfeier von KBS und KWA
Club: Die Kochshow am Nachmittag
war eines der Highlights.

Auf der 40-Jahr-Feier des KWA Georg-
Brauchle-Haus erhielt Katharina
Müller eine Auszeichnung der Stadt
München für ihr langjähriges ehren-
amtliches Engagement im Haus.
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Ein ehemaliger Zivildienstleistender, der vor ungefähr 
10 Jahren seinen Dienst bei uns geleistet hatte, ließ zu
unserer Freude seine Hochzeitsfotos in unserem Haus
machen. Die Rezeption rief in der Verwaltung an: „Frau
Rottschäfer ein ehemaliger ,Zivi’ ist hier und möchte
etwas fragen.“ Ich war überrascht. Die Frage lautete:
„Würden Sie erlauben, dass ich meine Hochzeitsfotos
im Caroline Oetker Stift machen lasse?“ Wir haben
sofort zugesagt, und bald darauf kamen Bräutigam und
Braut. Der Kommentar einer Bewohnerin: „Mein Gott,
eine Braut in unserem Haus! Ist das schön.“ So kommen
auch „Jung und Alt“ zusammen.

Thérèse Rottschäfer

4 NACHRICHTEN4

Caroline Oetker Stift als
Kulisse für Hochzeitsfotos

Preisverleihung des KWA  Schülerliteraturwettbewerbs  
Im November fand im KWA Stift Brunneck in Ottobrunn
die Ehrung der Schüler statt, die am KWA Schüler -
literaturwettbewerb teilgenommen hatten. Die  Gymna -
sias ten Julia Kirchenbauer, Elisabeth Krutzsch, Luca Kötter
und Till Wolkenhauer erhielten jeweils einen Bücher-
gutschein im Wert von 150 Euro. Im Rahmen eines The-
mennachmittags, der ganz im Zeichen des Wettbewerb-
mottos stand, wurden die eingereichten Arbeiten, von
Gedicht bis Kurzgeschichte,  vor gestellt. „Als Deutsch-
land noch in Trümmern lag – 60 Jahre Bundesrepublik
Deutschland“, kein einfaches Thema. „Für Kinder und
Jugendliche ist die Vorstellung, dass es sich bei der Ver-
gangenheit um die Gegenwart von früher handelt, noch
schwieriger als für Erwachsene, betonte auch Dr. Gabriele
König, Geschäftsführerin der Kinder-Akademie Fulda
und Mitglied der Jury. „Umso wichtiger ist es, dass sich
ihnen Gelegenheiten wie dieser Wettbewerb bieten.“ 
„Uns ist es ein Anliegen, den Dialog zwischen der
 jungen und älteren Generation zu fördern“, sagte 

Gisela Hüttis, Stiftsdirektorin des KWA Stift Brunneck
und  Initiatorin des Schülerliteraturwettbewerbs. Und 
Dr. Stefan Arend, Vorstand von KWA Kuratorium
 Wohnen im Alter (KWA) und ebenfalls Jury-Mitglied
fügte hinzu: „Natürlich ist es heutzutage ein Leichtes, im
Internet geschichtliche Themen zu recherchieren. Doch
uns kommt es auf den Dialog von Jung und Alt an. Mit-
einander reden, sich austauschen – nur so kann einer
vom anderen lernen: die Jungen von den Senioren und
umgekehrt.“
Im Gespräch Arends mit einigen Bewohnern des KWA
Stift Brunneck erfuhren die anwesenden Gäste dann
noch einige persönliche Erlebnisse und Erinnerungen
der Senioren aus der Gründungszeit der Bundesrepu-
blik. Nach dem musikalischen Abschluss des  Nach -
mittags diskutierten die Gäste noch lebhaft weiter und
ließen sich dabei die Leckereien des kalten Buffets
schmecken. Ein Dialog zwischen den Generationen, so
wie es das Ziel des Wettbewerbs war.

Von links: Gisela Hüttis, Stiftsdirektorin des KWA Stift Brunneck, Luca Kötter, Julia Kirchenbauer, 
Till Wolkenhauer, Elisabeth Krutzsch, Dr. Stefan Arend, Vorstand KWA Kuratorium Wohnen im Alter, 
Dr. Gabriele König, Geschäftsführerin der  Kinder-Akademie Fulda. 
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55

Zwischen Kontinuität und System-
wechsel: So lässt sich in etwa die
senioren-, gesundheits- und pfle-
gepolitische Agenda der neuen
Bundesregierung charakterisieren.
Im Bereich der Senioren- und
Generationenpolitik geht es der
neuen Regierung darum, die in der
6. Altenberichtskommission ak tuell
noch diskutierten und entwickel-
ten Altersbilder unter dem Motto
„Alter neu denken“ in die breite
Öffentlichkeit zu tragen. Diskrimi-
nierende Altersgrenzen sollen
über prüft (vom Arbeits- bis hin
zum Versicherungsrecht) und wei-
terhin defizitorientierte Be trach -
tungsweisen des Alters überwun-
den werden. Um selbstbestimmtes
Leben und seine Förderung im
Alter geht es. Dies soll etwa durch
die Gesundheitspartnerschaft „Ge -
 sundheit im Alter“ geschehen. 

Eine wohnortnahe Service- und
Hilfestruktur soll auch in Zu sam-
menarbeit mit der „Zivilgesell-
schaft“ ausgebaut werden. Den
Einsatz von Medizintechnik will
die neue Bundesregierung forcie-
ren. Mit dem Programm „Altern
schafft Neues“, „Aktiv im Alter“
knüpft die verabredete Initiative
„Alter neu denken“ nahtlos an die
bisherige Ge nerationen- und
Seniorenpolitik der alten Regie-
rung an. Die neue Familienminis-
terin Dr. Kristina Köhler will – wie
ihre Vorgängerin Ursula von der
Leyen – ihren Akzent auf das bür-
gerschaftliche Engagement älterer
Menschen setzen, auf die Nutzung
ihrer Potenziale und Kompeten-
zen, die sie als junge Ministerin als
wertvolle Ressourcen im demogra-
fischen Wandel sieht.

In der Pflege haben sich die Uni-
onsparteien mit der FDP schnell
darauf einigen können, dass man
die zu erwartenden Finanzierungs-
engpässe der Pflegeversicherung
durch verpflichtende, kapitalge-
deckte Ergänzungen demografie-
fest machen möchte. Ob das
gelingt, erscheint aber durchaus
fraglich. Man erhofft sich auf diese
Weise, den in der letzten Legisla-
turperiode vorbereiteten neuen
Pflegebedürftigkeitsbegriff „finan-
zieren“ zu können. Die Bundes -
regierung setzt weiter auf neue
Wohn- und Betreuungsformen,
erwähnt, etwas überraschend,
Wohngemeinschaften für De menz -
kranke. Von einer Strukturreform
der Pflegeversicherung, von einer
Flexibilisierung der Leistungen ist

allerdings nicht die Rede. Hier
sieht man die „Hausauf gaben“ of-
fenbar durch die letzte Pflegever -
sicherungsreform als erledigt an. 

Beim genauen Blick in den Koaliti-
onsvertrag erkennt man, dass die
neue Bundesregierung auch das
Problem der illegalen osteuropä -
ischen Pflegekräfte in Deutschland
regeln und in den Griff bekommen
möchte: „Ausländische Hilfskräfte
sollen die notwendigen pflegeri-
schen Alltagshilfen erbringen kön-
nen.“ Ob man da den österrei-
chischen Weg der Amnestie und
Legalisierung bisher weitgehend
illegaler Beschäftigungsformen in
der häuslichen Pflege gehen will
oder einen eigenen deutschen
Weg sucht, bleibt abzuwarten.
Immerhin sind in Deutschland
150.000 osteuropäische Pflege-
kräfte zum weit überwiegenden
Teil illegal in den Haushalten tätig.
Zum Vergleich: 114.000 Vollzeit-
kräfte sind bei ambulanten Pflege-
diensten beschäftigt. Ein Problem,
das sich lohnt, auf die pflegepoliti-
sche Agenda zu setzen.

Ein prominentes Thema stellt das
der Pflege im Koalitionsvertrag

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

Senioren- und Pflegepolitik 
der Schwarz-Gelben Regierung – 
Was steht im Koalitionsvertrag?

QUALITÄT/PROZESSE/STRUKTUREN

Konstituierende Sitzung des Bundeskabinetts unter Leitung von 
Bundeskanzlerin Angela Merkel (2. Amtszeit). FOTO: © BUNDESREGIERUNG, BERND KÜHLER
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6 QUALITÄT/PROZESSE/STRUKTUREN

nicht dar. Immerhin wurde eine
behutsame Vorbereitung eines
Systemwechsels oder eine System-
ergänzung getroffen: Von der rei-
nen Umlagefinanzierung der So -
zialen Pflegeversicherung hin zu
einer zusätzlichen verpflichtenden
„Riester-Pflege“. Viel radikaler sind
die geplanten Umbaumaßnahmen
im Gesundheitswesen. Hier soll
der Wettbewerb zwischen den
Krankenkassen und -versicherun-
gen gestärkt, aber auch die Vielfalt
und der Wettbewerb in der Ver-
sorgung gefördert werden. Also
Abschied vom einheitlichen Kran-
kenversicherungsbeitrag – und noch
radikaler: Abschied von der  Um -
lagefinanzierung: Jeder Bürger soll
den identischen Krankenkassen -
tarif zahlen müssen. Diejenigen,
die es sich nicht leisten können,
sollen über staatliche Transferleis-
tungen Unterstützung erhalten.

Da mit wird, wenn auch nicht von
heut auf morgen, die von der FDP
schon lange geforderte Grundsatz-
reform im Gesundheitswesen ein-
geleitet. Mit Bundesgesundheits-
minister Rösler hat man einen 
jungen und tatkräftigen, verhand-
lungssicheren wie durchsetzungs-
starken Politiker mit dieser Herku-
lesaufgabe betraut. 

Was heißt das alles nun für die
KWA Bewohnerinnen und Be -
wohner und für die KWA Stifte?
Vieles bleibt beim Alten, neue und
erweiterte Leistungen sind in der
Pflege nicht vorgesehen. Die Be -
deutung der Selbstverantwortlich-
keit, aber auch der Selbstbestim-
mung im Alter wird besonders
akzentuiert, auch die Bedeutung
der mitverantwortlichen Gestal-
tung der Gesellschaft, die sich im
bürgerschaftlichen Engagement

aus drücken kann und soll. Eines
jedoch könnte spürbar werden:
Die geplante Verkürzung des Zivil-
dienstes auf sechs Monate. Hier
dürften dann einige Aufgaben, die
bisher Zivildienstleistenden über-
tragen waren, anders wahrgenom-
men werden müssen. Ob sich
dann junge Leute finden, die im
Rahmen eines Freiwilligen Sozia-
len Jahres (FSJ) diese Aufgaben
übernehmen? 

Insgesamt gibt die Koalitionsver-
einbarung keinen Anlass zur
Befürchtung, dass für die ältere
Generation nicht mehr ausrei-
chend „ge sorgt“ wird – aber es
werden auch keine wesentlich
neuen Impulse gesetzt. Man
könnte sagen: Die vor uns liegen-
den Aufgaben werden et was ver-
harmlost.

Prof. Dr. jur. Thomas Klie

LESERBRIEF

Liebe Redaktion, zum allerersten Mal habe ich Ihr Jour-
nal gelesen und war begeistert. Es war sehr informativ,
sachlich, ohne Übertreibung, und ich hatte sofort das
Gefühl: Hier ist man gut aufgehoben! Wie ich zu Ihrer
Zeitschrift kam (ich wohne ja in NRW), möchte ich kurz
schildern: In einem Inserat in einer Frauenzeitschrift bat
ich um Bastelartikel, alles, rund um Engel und Bücher,
denn ich bin seit vielen Jahren ehrenamtlich in Alten-
und Pflegeheimen und Hospizen tätig, betreue auch
Menschen mit Demenz und deren Angehörige ... Leider
kann ich diese Dinge nicht selbst kaufen, weil mir die
Mittel fehlen. Eine Dame aus dem Raum Miesbach
schickte mir ein so liebevoll gepacktes Paket mit allerlei
Schönem. Auch das KWA Journal legte sie mir bei, und
so lernte ich es kennen und schätzen. Ich bin 66 Jahre
alt, lebe allein mit meinem alten Hund und wünsche
mir noch viele schöne Jahre mit den Menschen, die
meine Hilfe brauchen. Jedem, der sagt ihm sei  lang -
weilig, kann ich nur ein Ehrenamt empfehlen, denn da -
von haben beide Seiten etwas, und Langeweile kommt
ganz sicher nicht auf ... 

Jutta Charlotte Braunersreuther, Lübbecke

„Hier ist man gut aufgehoben!“ Oktoberfest Parkstift St. Ulrich

Oktoberfest wird nicht nur in München 
gefeiert – auch im KWA Parkstift St. Ulrich 
in Bad Krozingen wurde an einem goldenen
Oktobertag zünftig gefeiert ...!
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PFLEGE UND BEGLEITUNG 7

Tagesbetreuung fördert
die Alltagskompetenzen

Menschen, die an einer Demenz
oder depressiven Verstimmung
erkranken, werden auch in ihrer
Alltagskompetenz beeinträchtigt.
Sie benötigen dann Unterstützung
bei der Organisation des  Tages -
ablaufs und Anregungen zur Ge -
staltung des täglichen Lebens.
Welche Folgen auftreten können,
haben die Ergebnisse einer Reprä-
sentativerhebung von Infratest im
Auftrag des Familienministeriums
aufgezeigt: So fällt es den Betroffe-
nen zusehends schwerer, längere
Zeit allein in der Wohnung oder
dem Appartement zu verbringen
oder sich außerhalb des  Wohn -
stiftes oder der Privaträume zu
 orientieren. Meistens besteht
keine Möglichkeit mehr, ohne
Hilfe Dritter mit bekannten  Per -
sonen zu telefonieren. Kurz: Der
Alltag gelingt nur mehr einge-
schränkt. In solchen Situationen
besteht die Gefahr fortschreiten-
der Isolierung, besonders wenn
die Betroffenen nicht sozial  ein -
gebunden sind. 

Dies alles war zunächst nicht im
Blick des Gesetzgebers. Bei Ein-
führung der Pflegeversicherung
wurde ein solcher Bedarf nicht
anerkannt. Erst im Jahr 2002 be -
zog der Gesetzgeber „Einschrän-
kungen in der Alltagskompetenz“
– so die offizielle Begrifflichkeit –
bei der Pflegebegutachtung ein
und gewährte (deutlich begrenzte)
Leistungen. Im vergangenen Jahr
wurden diese Beträge erheblich
aufgestockt und nun in zwei
 Stufen differenziert: einen  Grund -
betrag (100 Euro) und einen er -
höhten Betrag (200 Euro), je weils
monatlich. Bis zu dieser Höhe
bekommen Leistungsberechtigte
die Kosten für „zusätzliche  Be -
treuungsleistungen“ erstattet. 
Die Leistungen, die dabei in An -
spruch genommen werden kön-
nen, sind weit gefasst: Tages- und
Nachtpflege, Kurzzeitpflege, be -
son dere An gebote der „allgemei-
nen Anleitung und Betreuung“,
die zugelassene ambulante Diens -
te offerieren, so wie sogenannte
„nied rigschwellige Betreuungsleis-
tungen“, die je nach Landesrecht
unterschiedliche Ausprägungen
ha  ben. Prototypen für Letzteres
sind Besuchsdienste oder Betreu-
ungsgruppen, die wesentlich von
bürgerschaftlich engagierten Men-

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.

schen unter fachlicher Be gleitung
getragen werden (§ 45b SGB XI).

KWA Kuratorium Wohnen im Alter
hat in seinen Wohnstiften auf die-
sen spezifischen Unterstützungs-
bedarf eines Teils der Bewohner
reagiert und verschiedene Ange-
bote der Tagesbetreuung in haus-
spezifischen Varianten eingeführt.
Tagesbetreuung flankiert den All-
tag erkrankter Menschen. Zentra-
les Ziel ist die Förderung des
Wohlbefindens der Bewohner.
Dieses soll erreicht werden durch
die Aktivierung der individuellen
körperlichen und geistigen Fähig-
keiten sowie durch eine sinnvolle
Gestaltung des Alltags in einer
überschaubaren und vertrauten
Gemeinschaft. Strukturiert wird
der Rhythmus des Ablaufs über die
Mahlzeiten, die gemeinsam einge-
nommen werden. Wichtig für die
Orientierung des Einzelnen sind
ein kontinuierlich beizubehalten-
der Rahmen und die Ausrichtung
an den persönlichen Lebensge-
wohnheiten und Präferenzen.

Prof. Dr. Roland Schmidt

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

Prof. Dr. Roland Schmidt

In der Tagesbetreuung sollen die geistigen und körperlichen Fähigkeiten 
gefördert werden – hier die Tagesbetreuung im KWA Georg-Brauchle-Haus.
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8 VERANSTALTUNGEN

Allen Grund zum Feiern:         
Bei KWA Kuratorium Wohnen im
Alter (KWA) gab es am 17. Sep-
tember gleich doppelten Grund
zur Freude: die KWA Tochter
KWA Betriebs- und Service GmbH
konnte auf 10 erfolgreiche Jahre
zurückblicken, und Deutschlands
führender Dienstleister für Senio-
ren, KWA Club, feierte sein 
5-jähriges Bestehen. Anlass genug,
einen ganzen Tag zu feiern! 

Ab Mittag gab es in der  Unter -
hachinger Hauptverwaltung ein
unterhaltsames Programm mit In -
formationen rund um die Themen
Gesundheit, Ernährung und Ser-
viceleistungen. Highlight war die
Kochshow. Auch der letzte Stuhl
war besetzt, als Küchenchef Georg
Tragenkranz vom KWA Albstift
Aalen köstliche und noch dazu
äußerst gesunde Leckereien zau-
berte. Unterstützt wurde er von
Dr. Christoph Garner, Chefarzt 
der KWA Klinik Stift Rottal, der 
die Show moderierte und den
Gästen jede Menge Tipps zur
gesunden Ernährung gab. Wie 
gut und ge sund die KWA Küchen-
chefs ko chen, zeigt sich insbeson-
dere an der hohen Zahl der an
Schulen, Kindergärten, Unterneh-

men und Privathaushalten aus ge-
lieferten Essen durch die KBS.
Allein in der Münchner Region
werden täglich über 350 Essen aus-
geliefert.

Bei einem Festakt am Abend im
KWA Georg-Brauchle-Haus feier-
ten die Jubilare gemeinsam mit
Vertretern der Münchener Politik,
Wirtschaft und Gesellschaft. „In -
nerhalb der vergangenen fünf
Jahre hat sich gezeigt, dass wir mit
unseren Dienstleistungsangeboten
für die ältere Gesellschaft eine
Marktlücke geschlossen haben.
Die steigenden Mitgliederzahlen
signalisieren uns den hohen Be -
darf an ambulanten Leistungen.
Hier setzen wir an und optimieren
unsere Angebote stetig weiter“,
erklärte Horst Schmieder, KWA
Vorstand und Geschäftsführer von
KWA Club und KBS. 

KWA Club ist zum Vorreiter einer
neuen Dienstleistungsmentalität für
die Generation 50plus avanciert
und bietet hochwertige Servicean-
gebote für ältere Menschen, die
weiterhin im bisherigen Zuhause
leben möchten. Sicherheit und
Unterstützung durch einen zuver-

Gab jede Menge Tipps zur gesunden 
Ernährung: Dr. Christoph Garner, 

Chefarzt der KWA Klinik Stift Rottal.

Bevor der Ansturm auf das KWA Club Café und die vielen Infostände 
losging, gab es noch einen Fototermin mit allen fleißigen Helfern.

Küchenchef Tragenkranz wurde unterstützt von 
Simona Schwarz, Diätassistentin im KWA Stift Rottal.

Fast wie im Fernsehen: die Küchenshow mit Georg 
Tragenkranz, Küchenchef im KWA Albstift Aalen. 
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        10 Jahre KBS, 5 Jahre KWA Club
lässigen Partner haben hier oberste
Priorität, damit man auch in den
eigenen vier Wänden gut betreut
und sicher leben kann. Ob Menü-
und Lieferservice, Hausnotruf, Be -
treutes Wohnen zu Hause, Haus-
halts- und Einkaufshilfe oder die
Persönliche Assistenz – die Mitar-
beiter von KWA Club orientieren
sich an den persönlichen Wün-
schen der Clubmitglieder und ent-
lasten deren Angehörige. Karin
Ihringer, Leiterin von KWA Club:
„Wir wollen den Menschen die
positiven Seiten des Älterwerdens
aufzeigen, sie bei der Umstellung
auf diese Lebensphase begleiten
und für Angehörige ein professio-
neller Helfer sein.“ 

Senioren sind heute in fast allen
Lebensbereichen vitaler und akti-
ver als noch vor 20 Jahren. Jährlich
verreisen über 200 Mitglieder mit
KWA Reisen, andere nutzen die
diversen Veranstaltungs- oder Fit-
ness angebote in den Wohnstiften.
Diesen Trend bestätigte auch TV-
Le gende und Ärztin Dr. Marianne
Koch, die einen Vortrag hielt zum
Thema „Jung bleiben, auch wenn
man älter wird“. „Dienstleistungs-
angebote wie die von KWA Club

bieten der Generation 50plus die
Möglichkeit, ihren Lebensabend
aktiv zu gestalten. Denn ständig
Neues zu lernen, ist der beste
Schutz vor dem Nachlassen der
Hirnleistung.“ In ihrem mit gro-
ßem Beifall bedachten Vortrag
zeigte die Medizinerin Wege auf,
wie man auch im Alter geistig und
körperlich fit bleiben kann. Neben
der geistigen Beweglichkeit kom -
me es auch auf die körper liche an.
Schon regelmäßige Spaziergänge
könnten dazu beitragen beweglich
zu bleiben, sagte die Medizinjour-
nalistin, seit 1997 Präsidentin der
Deutschen Schmerzliga und Trä-
gerin des Bundes verdienstkreuzes. 

KWA Vorstand Dr. Stefan Arend ist
überzeugt: „Die Menschen in
jedem Alter haben nicht nur ein
Recht auf ein selbstbestimmtes
Leben, sondern auch auf Spaß
und Aktivität. Vernachlässigt man
die Bedürfnisse dieser Alters-
gruppe, würde die Wirtschaft
einen großen Zukunftsmarkt ver-
lieren.“ Bundesweit wird KWA
Club inzwischen von 150 Partnern
unterstützt, bei de nen die Mitglie-
der Sonderkonditionen erhalten.

Rilana Mahler/Angela Müller

VERANSTALTUNGEN 9

(von li.:) Thomas Schurr, Geschäftsführer KBS; Gisela Rellecke, Stifts direk-
torin im KWA Georg-Brauchle-Haus; Dr. Marianne Koch, Medizinerin und
TV-Legende; Karin Ihringer, Leiterin Kundenbetreuung und KWA Club;
Horst Schmieder und Dr. Stefan Arend, Vorstände von KWA.

Das kompetente Küchen- und Serviceteam 
verwöhnte die Gäste im KWA Georg-Brauchle-
Haus mit kulinarischen Köstlichkeiten.

KWA Vorstand Dr. Stefan Arend 
im Gespräch mit Dr. Marianne Koch.

Begeisterten alle mit ihrer Musik: Martina 
Eisenreich mit ihrem Ensemble „Lauschgold“.
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„Mein kleiner grüner Kaktus“,
„Veronika der Lenz ist da“ oder
„Irgendwo auf der Welt“ – diese
Evergreens sind Jung und Alt bis
heute im Gedächtnis. Anlass ge -
nug, das Vokal-Ensemble zum
Thema unserer jährlichen Veran-
staltung „Indian Summer“ im Sep-
tember zu machen. KWA Vorstand
Dr. Stefan Arend begrüßte die
„Comedian Harmonists Today“

und den Musikwissenschaftler
Carsten Gerlitz, um mit ihm über
die bis heute anhaltende Faszina-
tion des legendären Berliner
Vokal-Ensembles zu diskutieren. In
Gegenwart von Zeitzeugen erör-
terten sie das Leben und Wirken
der A-Capella-Gruppe. „Mit den
Comedian Harmonists haben wir
ein Thema an den Ort seines Wir-
kens zurückgebracht. Für viele un -
serer Bewohner ist es eine Erinne-
rung an ihre Jugendzeit und ein
Stück Realität gewordene Nostal-
gie. Aber auch ihre Kinder und
Kindeskinder kennen und lieben
diese Musik. Die Musik der Come-
dian Harmonists ist mit den Jahren
zu einem verbindenden Element
der Generationen geworden“, er -
klärte Arend.
Unmengen verkaufter Platten,
263.000 Einträge bei der Such ma-

10 EINBLICKE10

KWA Stift im Hohenzollernpark · Berlin

Comedian Harmonists: Ein Mythos lebt
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schine Google und nahezu aus-
verkaufte Konzerte neuerer 
Comedian-Harmonists-Gruppen
sprechen noch immer für einen
ungebrochenen Boom der Musik
der Berliner Kult-Sänger. „Auf
unseren jährlich über 70 Konzer-
ten erleben wir für die Comedian
Harmonists eine Begeisterung aller
Altersklassen. Gerade durch ihre
be wegte Geschichte, die immer

wieder Fragen aufwirft, ist nicht
nur die Musik, sondern auch das
En semble an sich gefragter denn
je“, bekräftigt Thorsten Hennig,
Mitglied der Comedian Harmo-
nists Today. 
Auch der 1997 von Joseph Vils-
maier inszenierte Film über die
Comedian Harmonists wurde zu
einem Kassenerfolg – über drei
Millionen Besucher kamen in die
Kinos. Allein der Soundtrack zum
Film verkaufte sich über 250.000-
mal. Insbesondere der Spielfilm
zeigte jedoch, dass es viele Ge -
rüchte gibt, die bis heute nicht
aufgeklärt wurden. Diesen bis
heu te offenen Fragen ging auch
der Filmemacher Eberhard Fechner
in seiner Dokumentation „Come-
dian Harmonists – sechs Lebens-
läufe“ aus dem Jahre 1977 nach.
Fechner hatte damals noch die

Gelegenheit mit vier Männern aus
der Originalbesetzung intensive
Gespräche zu führen. Carsten 
Gerlitz, Musikwissenschaftler und
Arrangeur erklärte: „Bei den
Comedian Harmonists bündelten
sich eine Menge glücklicher Zu -
fälle und bester Zutaten zusam-
men mit einer unglaublich diszipli-
nierten Probenarbeit und dem
Willen etwas Außergewöhnliches

zu schaffen. Diese Gruppe legte
den Grundstein und setzte einen
bis heute gültigen Maßstab für
Gesangsensembles aller Art.“ 
Im Anschluss an die Diskussion
begeisterten die „Comedian Har-
monists Today“ das Publikum und
versetzten alle zurück in ihre
Jugend. Neben unseren über 100
Bewohnern sind rund 70 Gäste
aus Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft unserer Einladung zu die-
sem besonderen Event gefolgt.
Nach mehreren Zugaben endete
der Abend mit dem gemeinsamen
Get-together, bei welchem die
Bewohner, Gäste und auch Mit -
arbeiter die Gelegenheit nutzten,
die Köstlichkeiten des Buffets zu
genießen und sich angeregt aus -
zutauschen – ein unvergesslicher
Abend im KWA Stift im Hohen zol-
lernpark.

Rilana Mahler/Astrid Franz

Beim Auftritt der Comedian Harmonists
Today sang so mancher im Publikum mit.

Die „Comedian Harmonists Today“,  Musik -
wissenschaftler  Carsten  Gerlitz, die KWA  
Vor stände Horst Schmieder und Dr. Stefan
Arend mit Stifts direktorin Astrid Franz.
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Rotkohl, und als Dessert Bayeri-
sche Creme mit Maronenpüree.
Zum Kaffee gab es selbst gebacke-
nen Pflaumen- und Apfelkuchen. 

Den Stand mit herbstlichen Acces-
soires übernahmen drei Bewohne-
rinnen. Sie hatten viel Freude 
und verkauften erfolgreich. Auch
die Hausführungen, von denen
die Mitglieder unseres Heimbei -
rates dankenswerterweise einige
übernahmen, kamen bei den Gäs-
ten sehr gut an. Wichtig war den
Interessenten, ob man im Caroline

Oetker Stift auch dann bleiben
kann, wenn man Pflege benötigt.
Ja, mit unserem Pflegeteam, das
nur aus Pflegefachkräften besteht,
pflegen wir bei Bedarf unsere
Bewohner mit allen Pflegestufen
rund um die Uhr. Auch die Fragen
zu möglichen sportlichen  Ak ti -
vitäten und dem Halten von Haus-
tieren konnten wir zur vollen
Zufriedenheit beantworten. Am
Ende des Tages zogen wir eine er -
folgreiche Bilanz: Über 200  Be -
sucher, knapp 70 Mittagessen und
110 Portionen Kaffee und Kuchen.
Wir sagen Danke unseren Bewoh-
nern, Besuchern und Mitarbeitern.

Thérèse Rottschäfer

Der letzte Tag der offenen Tür in
diesem Jahr stand unter dem
Motto „Kulinarischer Herbst“. Das
ganze Haus war herbstlich deko-
riert, ein Wagen mit Kürbissen 
ge füllt und große Gestecke
schmückten die Eingangshalle. Die
Dekoration begeisterte die Gäste
ebenso wie die kulinarischen
Genüsse: Zum Empfang gab es ein
Glas Federweißen und ein Stück
Zwiebelkuchen. Und auf der
Menükarte standen: Kürbissuppe,
Wildragout mit  Ser viettenknödel,
Birne gefüllt mit Preiselbeeren und

EINBLICKE

Caroline Oetker Stift · Bielefeld

„Kulinarischer Herbst“ 
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Aufgrund eines ausgelösten Not-
rufs durch Mitarbeiter der Pflege
kam ein Rettungshubschrauber –
und landete mitten in unserem
Park. Auch wenn der Anlass ernst
war, so war es für einige unserer
Bewohner eine spektakuläre Ak -
tion. Der Pilot sagte vor dem Rück-
flug: „Bei Ihnen können wir gut
landen!“ „Es ist beruhigend zu wis-

Hubschrauberlandung im Park

Das ganze Haus war 
herbstlich dekoriert.

Spektakuläre Aktion:
Landung eines Rettungs-
hubschraubers im Park

Alle fesch im Dirndl: die Mitarbeiterinnen
von Service, Rezeption und Kundenberatung.

sen, dass wir so schnell gerettet
werden können“, erwiderten die
Be wohner erleichtert. Und  da -
rüber freuten wir uns besonders:
Die erkrankte Bewohnerin kehrte
nach einigen Tagen Krankenhaus-
aufenthalt bereits wieder in unser
Haus zurück.

Thérèse Rottschäfer
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Persönliche Assistenz 
oder „Wünsch dir was“

KWA Stift Urbana im Stadtgarten · Bottrop

Im KWA Stift Urbana im Stadtgar-
ten können die Bewohner seit
einigen Monaten die Annehmlich-
keiten einer „Persönlichen Assis-
tenz“ in Anspruch nehmen. Dieses
Angebot wurde bereits wenige
Wochen nach der Einführung rege
genutzt und wird von allen als
große Bereicherung empfunden.
„Unsere individuelle Unabhängig-
keit hat durch die Persönliche
Assistenz eine andere Gewichtung
bekommen“, bestätigen viele Be -
wohner. 

Möchten unsere Bewohner gern
regelmäßig im nahen Stadtgarten
spazieren gehen oder das Museum
besuchen, in die Stadt zum Schau-
fensterbummel fahren oder sich
im Bewegungsbad entspannen, so
können sie diese Unternehmun-
gen nun in Begleitung einer per-
sönlichen Assistentin oder eines
Assistenten realisieren. Freizeitakti-
vitäten machen in Gesellschaft
einfach mehr Freude. Die Mög-
lichkeiten einer Persönlichen As -
sistenz sind jedoch nicht nur auf
die Freizeit begrenzt. Sie/Er beglei-
tet auch zum Einkaufen oder zum
Arzt, erledigt Korrespondenz oder

kümmert sich um das Haustier,
wenn gewünscht.

Vor einigen Wochen sagte eine
Bewohnerin zu mir: „Es ist ein
wenig wie in der Fernsehsendung
,Wünsch dir was’. In meinen
Gesprächen mit meiner persön -
lichen Assistentin habe ich er -
wähnt, dass ich gerne wissen wür -
de, wie meine alte Schule heute
aussieht. Sie schlug daraufhin vor,
dass das doch eine tolle Sache
wäre, beim nächsten Treffen ge -
meinsam dort hinzufahren. Das
haben wir dann gemacht. Es war
einfach wunderbar! Sogar meinen
alten Schulweg sind wir ein Stück
zusammen gegangen. Es war schön,
jemanden bei sich zu haben, dem
ich von den wach werdenden Er -

innerungen erzählen konnte. Da -
bei habe ich mich fast wie eine
Stadtführerin gefühlt, denn ich
konn te ihr viel aus der Stadtge-
schichte des Bezirkes berichten.
Mit diesen Kenntnissen habe ich
sie sichtlich überrascht, und darauf
bin ich ein bisschen stolz.“ Der
nächste Termin und das Ausflugs-
ziel stehen übrigens auch schon
fest! 

Da stellt sich die Frage: Und was
würde Ihnen Freude bereiten? Für
einige ein besonderes Bonbon:
Unter bestimmten Voraussetzun-
gen ist es möglich, die Leistungen
der Persönlichen Assistenz über
die Pflegekasse zu refinanzieren.

Martina Lenz

Einfach nur
Gesellschaft
leisten und
sich unter -
halten ...

einen gemeinsamen Ausflug machen oder Senioren zum Arzt
begleiten – all das sind Beispiele für die Persönliche Assistenz.

gemeinsam alte Filme
anschauen ...
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Landesärztekammer buchen in zwi-
schen regelmäßig unsere Tagungs-
räume. Highlights waren sicherlich
die Durchführung der Deutschen
Meisterschaft der Senioren im
Bridge und die Präsidentenamts-
übergabe des Bad Nauheimer
Lions-Club mit internationalem
Gästekreis. 
Das Parkstift Aeskulap verfügt über
fünf Salons unterschiedlicher Grö -
ße, die zum Teil miteinander ver-
bunden werden können. Alle
Salons sind lichtdurchflutet und für 
Veranstaltungen von 10 bis 150
Personen geeignet. Wir verfügen
über moderne Tagungstechnik,
Musikanlage mit Deckenlautspre-
chern und Funkmikrofonen. Auch
ein Klavier ist vorhanden. Für
Gäste mit weiter Anreise stehen
Gästezimmer zur Verfügung.

Insbesondere in der Vorweih-
nachtszeit können wir eine sehr
gute Auslastung unserer Salons
vorweisen, sodass eine rechtzeitige
Reservierung inzwischen un um-
gänglich ist. Seit mehreren Jahren
zählen wir zahlreiche Bad Nauhei-
mer Vereine und Kliniken zu unse-
ren Stammkunden. Ob Be wohner
des KWA Parkstift Aeskulap, KWA

EINBLICKE

KWA Parkstift Aeskulap · Bad Nauheim

Im KWA Parkstift Aeskulap finden
das ganze Jahr über zahlreiche
Veranstaltungen für die Bewohner
statt: monatliche Themenabende
mit Speis und Trank, die Einladung
der Hausleitung für „Geburtstags-
kinder“ und Neueinzüge, das
Weinfest oder eine rauschende Sil-
vesterparty. Egal, ob im kleinen
Rahmen oder eine große Feier –
für jeden Anlass sind hier die pas-
senden Räumlichkeiten vorhan-
den. Auch unsere Bewohner nut-
zen die Räume für private Anlässe
wie runde Geburtstage, Goldene
Hochzeit oder eine Familienfeier
mit Angehörigen. Bei der Planung
und Durchführung ist ihnen auf
Wunsch die KWA Betriebs- und
Servicegesellschaft (KBS) behilflich.
Ob ge mütliche Kaffeetafel, ab -
wechslungsreiches Büfett, mehr-
gängiges Menü oder ein geselliger
 Nach mittag mit Swing-Musik: zu
jedem Anlass stehen wir mit Rat
und Tat zur Seite.  

Was aber noch nicht jeder weiß:
Auch externe Firmen oder Einzel-
personen können unsere Bankett -
 räume für Veranstaltungen oder
Festivitäten buchen. Im Wetterau-
kreis hat sich unser Serviceangebot
bereits herumgesprochen und wir
sind stolz auf eine steigende Zahl
von Fremdbuchungen. Viele Fir-
men und Verbände nutzen die
zentrale Lage Bad Nauheims und
führen Tagungen oder Kongresse
in unserem Hause durch. Zum
Beispiel richtet seit fast zehn Jah-
ren die Deutsche Gesellschaft für
Akupunktur ihren Jahreskongress
mit über 200 Teilnehmern in unse-
rem Haus aus. Auch die örtlichen
Parkinson- und Schlaganfallselbst-
hilfegruppen und die angrenzende

Bankettveranstaltungen 
im KWA Parkstift Aeskulap
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Clubmitglied, Stamm- oder Neu-
kunde – bei jeder Anfrage und
Veranstaltung ist die Bankettab-
sprache identisch. In einem per-
sönlichen Gespräch beraten wir
den Gastgeber oder Veranstalter
ausführlich. Vom Sektempfang bis
zum Ausklang bei Kaffee und
Digestif, ob Hintergrundmusik
oder kostenfreie Menü kartenge-
staltung – alles wird bedacht und
ge nauestens geplant.

Alle Mitarbeiter aus Küche und
Service freuen sich immer wieder
über die unterschiedlichen Ban-
kettveranstaltungen, bieten sie
doch eine willkommene Abwechs-
lung zur täglichen Arbeit. Unter-
stützt wird die KBS durch die
Haustechniker des Parkstift Aesku-
lap, die unsere Salons bestuhlen
und mit der gewünschten Technik
ausstatten, und die Hauswirt-
schaftsabteilung. Auch die Mitar-
beiter aus anderen Abteilungen
leisten ihren Beitrag zum Gelingen
unserer Veranstaltungen. Gemein-
sam sorgen alle für den reibungs -
losen Ablauf der Veranstaltungen
und somit für die Zufriedenheit
unserer Gäste.

Benedikt Speckmann
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KWA Albstift Aalen · Aalen

Vom 25. bis 27. September fan-
den in Aalen die „2. Aalener
Gesundheitstage“ statt, an denen
sich das KWA Albstift Aalen mit
einem umfangreichen Programm
beteiligte. Ein Team aus Be woh-
nern und Mitarbeitern organisierte
ein abwechslungsreiches Kultur-
und Festprogramm, zu dem auch
die Ausstellung „Die Kunst des
Lebens“ gehörte. Ge zeigt wurden
Kunstgegenstände, die Bewohne-
rinnen und Bewohner des KWA
Albstift Aalen selbst ge fertigt hat-
ten. Zur Ausstellungseröffnung am 
25. September konnten wir zahl-
reiche Gäste und Bewohner be -
grüßen. 

„Die Kunst des Lebens“ sollte nicht
nur darin bestehen, Kunst im klas-
sischen Sinne auszustellen, son-
dern das Alter aus dem Blickwin-
kel von Lebensfreude und Lebens-
stolz darzustellen. Und genau das
haben wir versucht umzusetzen.
Besonders hat es uns gefreut, dass
der ehemalige Oberbürgermeister
von Aalen, Ulrich Pfeifle, die
Moderation einer virtuellen Auk-
tion ausgesuchter Kunstgegen-
stände übernommen hatte. Der

Erlös der Auktion von exakt
503,00 Euro kommt dabei dem
Ausbau der Pflegeinsel für Men-
schen mit Demenz in unserem
Haus zugute.

Zurück in die fünfziger Jahre ging
es mittags mit einer ganz besonde-
ren Aktion. Der Küchenchef des
KWA Albstift, Georg Tragenkranz,
kochte vor den Augen der Bewoh-
ner und Gäste Gerichte aus den
50er-Jahren. Im Anschluss hielt
der Chefarzt der KWA Klinik Stift
Rottal in Bad Griesbach, Dr. Chris-
toph Garner, einen interessanten
Vortrag zum Thema „Prävention
im Alter“. 

Danach entführten die Altenpfle-
geschülerinnen die Besucher mit
einer Modenschau zurück in die
Zeit ihrer Jugend. Mit geschmack-
voll ausgesuchten Kleidern der
50er-, 60er- und 70er-Jahre und
der dazu passenden Musik wurde
so manche Erinnerung wieder
wach. Musikalisch umrahmt
wurde der Nachmittag mit Kaffee-
hausmusik der Gruppe „Konzerto
Venezia no“. Am späten Nachmit-
tag zeigte die Cha-Cha-Cha-
Formation der „Neuen Tanz-
schule“ ihr Können. Den Ausklang
des ereignisreichen Tages bildete
ab 17 Uhr ein Buffet mit Gerich-
ten aus den 50er-Jahren. Da gab
es Lachsersatz, Toast Hawaii, Rus-

sische Eier und vieles mehr, was
damals gerne gegessen wurde.

Die Ausstellung „Die Kunst des Le -
bens“ war noch bis zum 27. Sep-
tember geöffnet und lockte zahl-
reiche Besucher an. Begeisterung
lösten auch zwei motorisierte Ge -
fährten aus den 50ern aus. Mit
einem Vesparoller Baujahr 1952
und einer BMW Isetta wurden
manche schönen Reisen und
Erlebnisse wieder aufgefrischt. Das
Resümee der Ausstellung fiel über-
aus positiv aus, sodass wir bereits
eine weitere große Aktion für das
Jahr 2011 unter dem Motto „Die
Kunst des Lebens“ planen. Auch
dann können Sie sicher sein, dass
wir Sie mit einer ganz besonderen
Aktion überraschen werden. Kon-
krete Pläne wurden bereits mit
dem Stiftsbeirat besprochen. Neu-
gierig geworden? Dann lassen Sie
sich überraschen.

Manfred Zwick
Hier
wurde
aus einer
alten 
Gardine
eine
Bluse
und aus
einer
Schürze
eine
 Hand -
tasche.

Die Kunst des Lebens

Bei der Modenschau  präsentier ten
Altenpflegeschülerinnen Mode 
aus den 50er- bis 70er-Jahren.

Eines der ausge-
stellten Bilder –
von einer Bewoh-
nerin aus dem Alb-
stift selbst gemalt.
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KWA Parkstift Hahnhof · Baden-Baden

Auf be-„swingter“ 
Feinschmeckerreise

Am 19. September 2009 hatte das
KWA Parkstift Hahnhof zum  Ak -
tionstag geladen – dieses Mal mit
einem ganz besonderen Pro-
gramm: Zusammen mit unseren
Be wohnern und den zahlreich er -
schienenen Gästen haben wir uns
auf eine Feinschmecker-Reise be -
geben. Bei herrlichem Wetter
haben wir an verschiedenen Sta-
tionen in unserem schönen Park
und auf der neu gestalteten Ter-
rasse regionale Spezialitäten aus
den Heimatregionen unserer Be -
wohner serviert – von der nord-
deutschen Küste über die Rhein-
gau-Region bis ins Schwabenland.
Natürlich durfte auch die badische
Küche nicht fehlen. Sogar  inter -
nationale Spezialitäten wie Spare-
ribs (USA) oder Flammkuchen
(Elsass) wurden angeboten, da
auch einige Bewohner aus dem
Ausland im KWA Parkstift Hahn-
hof ihr Zuhause gefunden haben.

Um auch wirklich die landestypi-
schen Ge richte anbieten zu kön-
nen, haben wir zu vor unter den
Bewohnern eine Umfrage gemacht.

Henry´s Dixieland Jazzband sorgte
für schwungvolle musikalische Be -
gleitung, die Bewohner und  Be -
sucher gleichermaßen begeisterte
und zum Mitswingen animierte.
Über 200 Besucher verweilten in
unserem Park, schlemmten an ver-
schiedenen kulinarischen Statio-
nen oder nahmen an informativen
Führungen durch unser Wohnstift
teil. Da der Bau unserer neuen
Wohnanlage KWA Betreutes Woh-
nen Hahnhof schon weit  fort -
geschritten ist, konnten erstmals
Baustellenbegehungen angeboten
werden, die sich großer Nachfrage
erfreuten. So wurde an diesem Tag
die letzte Wohnung vermietet!
Nun stehen lediglich noch zwei
Wohnungen zum Verkauf – und
das, obwohl die Anlage erst im
Herbst 2010 fertiggestellt wird.

Die Resonanz der Gäste und Be -
wohner war durchweg positiv.
Deshalb möchte ich an dieser
Stelle den über 40  Mit arbeitern der
verschiedensten Fachbereiche un -
seres KWA Parkstift Hahnhof, die
durch ihr engagiertes Mitwirken
maßgeblich zum Erfolg unseres
Aktionstages beigetragen haben
ganz herzlich danken!

Thekla Thiede
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Henry’s Dixieland Jazzband sorgte für schwungvolle 
musikalische Begleitung.

An verschiedenen Stationen wurden regionale Spezialitäten 
aus den Heimatregionen der Bewohner serviert.
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KWA Kurstift Bad Dürrheim · Bad Dürrheim

KWA Kurstift erhält Gütesiegel
 „ServiceQualität Deutschland“ 

Dem Kurstift Bad Dürrheim wurde
am 19. Oktober während der
 feierlichen Prämierung anlässlich
des „7. Baden-Württemberg Q-Tag
2009“ auf Schloss Ludwigsburg
das Qualitätssiegel „ServiceQuali-
tät Deutschland in Baden-Würt-
temberg“ verliehen. Nach Aussage
des Trägers der Initiative ist das
KWA Kurstift damit die erste Ein-
richtung im Bereich Seniorenwirt-
schaft, die dieses Zertifikat erhält.
„Guten Service sehen wir beim
KWA als Basis für ein Wohnstift an,
denn die Zufriedenheit unserer
Bewohner liegt uns sehr am Her-
zen“, sagt Dr. Stefan Arend, Vor-
stand von KWA Kuratorium Woh-
nen im Alter (KWA). „Wir freuen
uns über die Auszeichnung des
KWA Kurstift Bad Dürrheim und

sind zugleich stolz, die erste Senio-
reneinrichtung zu sein, die mit
diesem Qualitätssiegel ausgezeich-
net wird“, so Arend weiter. 

„ServiceQualität Deutschland“ ist
nach eigenen Angaben das zent -
rale Qualitätssiegel für Tourismus-
und Freizeit-Einrichtungen, für
Gas tronomie und Hotellerie – und
damit ein branchenübergreifendes
Siegel für Kundenorientierung,
Freundlichkeit und erstklassigen
Service. Mit Ausnahme Hamburgs
arbeiten alle Bundesländer in
einer gemeinsamen Organisation
zu sammen, um die Dienstleis-
tungsqualität deutschlandweit zu
verbessern. Das heißt auch, dass
sämtliche „ServiceQualität“-Be -
triebe von der Nordsee bis zu den

Alpen künftig mit einem bundes-
einheitlichen Logo auftreten, das
jedem Gast, Bewohner und Besu-
cher signalisiert: hier erwartet ihn
ein Mehr an Service und Aufmerk-
samkeit.

Im Prüfverfahren werden verschie-
dene Qualitätsbausteine wie zum
Beispiel die Einhaltung von Stan-
dards hinsichtlich Schulungsmaß-
nahmen in den Bereichen Service
und Hauswirtschaft, das Einhalten
von Kundenversprechungen oder
die Durchführung eines Beschwer-
demanagements kontrolliert und
mit einer Punktzahl bewertet.
Außerdem findet eine Überprü-
fung sogenannter Serviceketten
statt. Dazu gehören einzelne Ab -
läufe bei der Frühstücksversor-
gung, die Betreuung von Gästen,
die Qualitätssicherung bei der
Wohnungsreinigung und vieles
mehr.  

„Insgesamt haben wir mit einer
sehr guten Gesamtpunktzahl  ab -
geschnitten“, freut sich  Stifts -
direktorin Sabine Bergmann-Dietz.
„Sowohl die Überprüfung der Qua-
litätsbausteine als auch die Bewer-
tung des Gesamteindrucks wurden
sehr positiv bewertet. Das Engage-
ment für mehr Servicequalität in
unserem Unternehmen sei hervor-
ragend, lautet der Kommentar der
Prüfstelle“, so Bergmann-Dietz
nach der offiziellen Verleihung der
Urkunde. „Die Auszeichnung für
unsere Servicequalität macht auch
unsere Mitarbeiterinnen stolz, denn
es ist eine Bestätigung und Wert-
schätzung ihrer Arbeit.“ 

Angela Müller

(von li.): Sabine Bergmann-Dietz, Stiftsdirektorin des 
KWA Kurstift Bad Dürrheim, Prof. Dr. Rudolf Forcher, 
Präsident des Heilbäder-Verbandes Baden-Württemberg,
 Angelika Fülöp, Hausdame des Park-Hotel Waldeck Schrenk
Spa Resort, Veronika Hiebl, Marketingleiterin der Tourismus
Marketing GmbH Baden-Württemberg, Hartmut Haller,
Geschäftsführer von Hallers Oase. FOTO: TMBW GmbH
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KWA Parkstift Rosenau · Konstanz

Darüber hinaus gibt es im Jahres-
lauf weitere musikalische Ange-
bote am Klavier: eine „Schlager -
parade“ (die 20 beliebtesten Hits
werden vorher ermittelt und aus-
gewertet), Lieder und Melodien zu
den verschiedenen Jahreszeiten,
eine „Musikalische Reise“ oder
Be gleitmusik zu Festen. Sehr gerne
werden auch zusätzliche musisch-
kreative Veranstaltungen ange-
nommen, die in regelmäßigem
Turnus stattfinden wie 
•  Malen nach Musik in Ko opera-

tion mit einer Malerin (Gerti
Labor): Innere Bilder können so
ihren kreativen Ausdruck fin-
den. Es sind schon zahlreiche
interessante Kunstwerke ent-
standen! 

•  Märchen und Musik in Koope-
ration mit einer Märchenerzäh-
lerin (Magdalena Rau). Die
geheimnisvolle Welt der Mär-
chen lädt zum Träumen ein –
dazwischen ertönt eine pas-
sende Melodie am Klavier.  

Roswitha Fugmann

Musiktherapie im Pflegehaus Loretto 
Eine ständige Aufgabe, ja geradezu
ein Auftrag in der Arbeit mit älte-
ren Menschen ist deren Integra-
tion in das normale, alltägliche
Um feld. Es darf nicht sein, dass
plötzlich Themen wie Sport, Feste
feiern, Reisen, Theater etc. und
eben auch Musik kein Thema
mehr sind. Für alle Mitarbeiter 
im Haus Loretto ist es geradezu
un verzichtbarer Bestandteil der
 täg lichen Arbeit geworden, die
Bewohner auf vielfältige Weise zu
begleiten. Eines dieser Beschäfti-
gungselemente ist die Musik. Der
nachstehende Bericht der Musik-
therapeutin Roswitha Fugmann
beschreibt sehr eindrücklich ihre
Arbeit im Haus Loretto und die
„tolle“ Wirkung auf die Bewohner.   

Peter Coellen

Seit Mai 2006 musizieren, singen,
hören und tanzen die Bewohner
im Haus Loretto gemeinsam wäh-
rend der Musiktherapie – und das
mit viel Begeisterung. Durch ver-
schiedenste Rhythmen und Klänge
erleben die Bewohner die Musik
ganz anders und werden dabei
mobilisiert und aktiviert. Man
merkt ihnen nicht nur die hohe
Konzentration während des Musi-
zierens an, sondern kann auch
eindrucksvoll erleben, wie sogar
schwer somatisch erkrankte Be -
wohner aber auch Menschen mit
Demenz während der Therapie-
stunde aufleben und mitmachen.
Musik sagt mehr als tausend Worte
– für Demenzkranke hat dieser
Satz eine ganz besondere Bedeu-
tung. Menschen, deren Gedächt-
nis stark beeinträchtigt ist, können
sich plötzlich wieder erinnern,
wenn sie Lieder ihrer Jugendzeit
hören und singen manchmal sogar
mehrere Strophen mit, auch dann,
wenn sie mit dem sprachlichen

Das gemeinsame Musizieren und
Singen machten allen großen Spaß
und fördert die Gemeinschaft.

Ausdruck schon lange Schwierig-
keiten haben. 

Außerdem wird bei der  Musik -
therapie nicht nur der einzelne
Bewohner geistig und körperlich
mobilisiert, sondern ebenso die
Gemeinschaft im Haus gefördert.
Hemmschwellen und Ängste wer-
den abgebaut, es kommt zu Ge -
sprächen, Erinnerungen werden
ausgetauscht – und es gibt viele
Gründe, gemeinsam zu lachen.
Die Musiktherapie ist somit eine
wertvolle Ergänzung zu den  viel -
fältigen pflegerischen Maßnahmen
im Sinne einer ganzheitlichen An -
nahme und Begleitung der Men-
schen. 

Diese verantwortungsvolle Aufgabe
macht auch mir selbst viel Freude,
zumal es immer wieder kleine
Wunder zu erleben gibt. So „fand“
z. B. eine (inzwischen verstorbene)
Be wohnerin, nachdem sie „Die
Moldau“ von Smetana gehört
hatte, ein längst vergessenes Lied
aus der Ukraine wieder, aus der
sie als kleines Mädchen mit ihrer
Mutter geflüchtet war: dieses Lied
war ihre Erinnerungsbrücke zur
Heimat – und sie sang es fortan in
jeder Musikstunde.
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KWA Georg-Brauchle-Haus · München 

Vor 40 Jahren fing alles an ...
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Am 1. Oktober feierte das tradi -
tions reiche Münchner KWA Georg-
Brauchle-Haus (GBH) sein 40-jäh-
riges Bestehen. Im Jahre 1969, auf
den Tag genau vor 40 Jahren eröff-
net, legte KWA Kuratorium Woh-
nen im Alter (KWA) mit der Errich-
tung des Hauses den Grundstein
für seine bis heute andauernde Er -
folgsgeschichte mit inzwischen bun-
desweit 18 Einrichtungen. „Von sei-
 ner Eröffnung bis heute ist das KWA
Georg-Brauchle-Haus ein Vor reiter
und Vorbild für Senioreneinrichtun-
gen und hat seinen festen Platz in
der Münchner Gesellschaft“, be -

 tonte Ministerialdirigent Franz Wölfl
zum Jubiläum. Er überbrachte die
Grüße der Landes regierung aus
dem Sozialministerium. „Hier wer-
den die Bewohner seit Jahrzehn-
ten liebevoll mit viel Engagement
umsorgt, was den Er folg der Ein-
richtung ausmacht.“ Wölfl erinnerte
an die jahrzehn telangen intensiven
Kontakte des Ministe riums zu KWA.
Ein besonderer Moment: Im Rah-
men der Feierlichkeiten zeichnete

die Stadt Mün chen Katharina
 Müller für ihr langjähriges Ehren-
amt aus. Die Dankes urkunde 
von Münchens Oberbürgermeis ter
Christian Ude überreichten der
überraschten und ge rührten ehren-
amtlichen Mitarbeiterin des GBH
Stiftsdirektorin Gisela Rellecke und
die  ehemalige 2. Münchner Bür-
germeisterin Dr.  Gertraud Burkert.
Selbstbestimmtes, individuelles
Wohnen für ältere Menschen – mit
diesem bis dato einzigartigen Kon-
zept ging man 1969 an den Start
und hat es mit Leben gefüllt. „Das
Haus stellt für uns die Wiege unse-

res Unternehmens dar. Hier haben
wir unser Anliegen eines hochwer-
tigen und sicheren Le bens und
Wohnens im Alter erstmals ver-
wirklicht und dieses Grund konzept
schließlich auch an unseren ande-
ren Standorten um gesetzt“, sagte
Horst Schmieder, Vorstand von
KWA. „Wichtig für uns als Träger
und Betreiber ist es, auf der Basis
der Tradition stets auch offen zu
sein für Innovation und neue Ideen“,

ergänzte KWA Vorstandskollege
Dr. Stefan Arend. So wolle man
das KWA Georg-Brauchle-Haus
künftig noch mehr nach außen öff-
nen. „Quartierskonzepte und der
Aufbau und die Pflege sozialer
Netzwerke sind heute für eine
mo derne Einrichtung unerläss-
lich.“ Auch baulich befindet sich
die Einrichtung im Wandel: Bis
zum Sommer 2010 wird das neue
„Haus Ramersdorf“ errichtet, das
das KWA Georg-Brauchle-Haus er -
gänzen wird. 38 neue Wohnungen,
ein Wellnessbereich mit Sauna und
Schwimmbad, ein Therapiezentrum

sowie eine Tiefgarage mit 42 Stell-
plätzen werden bis Herbst 2010
mit einem Investitionsvolumen von
acht Millionen Euro er richtet.
Das KWA Georg-Brauchle-Haus,
be nannt nach dem ehemaligen
Münchner Bürgermeister Georg
Brauchle, wurde bereits 1970 mit
dem „Ehrenpreis für guten Woh-
nungsbau“ der Stadt München aus-
 gezeichnet. Hervorgehoben wur de
vor allem die „vorbildliche Weise“,

Für den musikalischen Rahmen sorgte das 
Erste Münchner Salon-Orchester.

Gab in seiner
Festrede einen
interessanten
Rückblick auf
40 Jahre GBH:
Hermann
Beckmann.

(von li.): Wolfgang Krebs, Kabarettist; Katharina Müller,
 Ehrenamtliche Mitarbeiterin; Horst Schmieder, KWA Vorstand;
Gisela Rellecke, Stiftsdirektorin GBH; Dr. Stefan Arend, KWA
Vorstand;  Hermann Beckmann, „Gründervater“ von KWA.
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Schmunzelnd be richtete er dann,
mit welchem Trick sie es doch
noch schafften: Mit einer
Mischung aus Grassamen und
Kressesamen – und entsprechen-
der Wässerung – grünte alles
pünktlich. Derzeit leben 250 Be -
wohner im Haus im Alter von 65
bis 99 Jahren. Sie werden von
zirka 100 Mitarbeitern betreut,
gepflegt und bekocht. „Die posi-
tive Atmosphäre und das herzliche

Miteinander machen dieses Haus
so liebenswert und verschaffen Be -
wohnern wie Mitarbeitern ein
Gefühl der Geborgenheit“, sagte
Gisela Rellecke, Stiftsdirektorin,
die zu Recht stolz auf ihr Haus
und ihre Mitarbeiter ist. „Für das
große Engagement und die gute
Zusammenarbeit möchte ich an
dieser Stelle allen ein herzliches
DANKE sagen“, schloss sie den
offiziellen Teil der Feier.

Rilana Mahler/Angela Müller

bekam und die Einrichtung einer
Re zeption als Servicezentrum im
Eingangsbereich. Eben falls ein No -
vum: eine zentrale Tele fonanlage
und ein eigener Telefonanschluss
für jeden Bewohner. „Wir wollten
damals alles vermeiden, was das
Haus zu einem Heim degradieren
könnte. Schließ lich ist man bei sich
,Zu hause’ und nicht ,zu Heime’!“
Übrigens: Zwischen der Idee und
deren Umsetzung lagen keine drei

Jahre! Obwohl beim Bau doch so
manche Pannen passierten: So
wurde einen Monat vor Betriebs-
beginn in einer Nacht die gesamte
Teppichlieferung samt Kleber und
Werkzeug gestohlen, „und drei
Tage vor der Einweihung waren die
Landschaftsflächen um das Haus
herum noch graubraune Wüs te,
obwohl der Landschaftsgärtner
zugesichert hatte, dass alles 
grün sein würde“, so Beckmann.

in der es dem Bauherrn gelungen
sei, „ein soziales Umfeld zu schaffen,
das sowohl Kommunikation als
auch Zurückgezogenheit“ er laube.
„Gründervater“ von KWA und Fest-
redner Hermann Beckmann sagte
in seiner mit zahlreichen Anekdo-
ten gespickten An sprache: „Als wir
dieses Haus er richteten, wollten
wir einen Ort der Begegnung und
des Miteinanders schaffen. Dies, so
können wir mit Stolz verkünden,

haben wir erreicht.“ Als Hermann
Beckmann von der Grün dungs-
phase des Münchner Altenwohn-
stift e. V. 1966 und den da ma ligen
konzeptionellen Überlegungen für
ein modernes Wohnstift er zählte,
sah man auf vielen Ge sichtern ein
Schmunzeln bzw. Er staunen. Als
Innovation nannte er u. a., dass
die Etagen nicht mehr nach Ge -
schlechtern getrennt wurden, jeder
Bewohner seinen eigenen Schlüssel

Drei Überraschungsgäste, die mit ihren Glückwünschen zum Jubiläum für viel Heiterkeit sorgten: 
Edmund Stoiber, Günther Beckstein und Horst Seehofer – in Person des Münchner Kabarettisten Wolfgang Krebs.

1. Reihe von li.: Ministerialdirigent Franz Wölfl; Dr. Gertraud Burkert, 
ehem. 2. Bürgermeisterin von München; Joachim Unterländer,  Landtags -
abgeordneter; Hannelore Brauchle, Tochter des Namensgebers Georg Brauchle,
Heinrich Traublinger, Präsident der Münchner Handwerkskammer

Katharina Müller nahm gerührt die Auszeichnung
für ihr ehrenamtliches Engagement entgegen.

Ist voll des Lobes über das GBH: Der bekannte
„Pflegekritiker“ Claus Fussek (re.).
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KWA Parkstift St. Ulrich · Bad Krozingen

Mitarbeiter von KWA Kuratorium
Wohnen im Alter (KWA) bewiesen
beim diesjährigen München-Mara-
thon am 11. Oktober ihr Durch-
haltevermögen. 24 Mitarbeiter aus
Bad Krozingen, Aalen, Baden-
Baden und der Hauptverwaltung
kämpften mit über 10.000 Aus-
dauersportlern beim München-
Marathon in den Disziplinen
Marathon, Marathon Staffel und
10-Kilometerlauf. In der Staffel lief
darüber hinaus eine 72-jährige
Angehörige die 7,5 km-Strecke.

Doch bevor der Start erfolgen
konnte war das Organisationsta-
lent vieler gefragt. Federführend
organisierten hier die Mitarbeiter
aus Bad Krozingen ein Marathon-
Camp in Königsdorf bei München.
Schon im Vorfeld hat sich eine
große Eigendynamik und Motiva-
tion entwickelt, Mitarbeiter aller
Be reiche haben angefangen zu
trainieren, um in München dabei
zu sein. Schnell zeigte sich: Laufen
tut nicht nur gut, sondern verbin-

det auch über alle Hierachie-Ebe-
nen hinweg – bis hin zum Vor-
stand. 

Die ersten Teilnehmer aus Bad
Krozingen reisten bereits am Frei-
tag an und organisierten das
Leben in den vier Blockhäusern,
die man sich wie einfache Wan-
derhütten mit Selbstversorgung
vorstellen muss. Der Samstag
wurde mit einer Erkundung der
Gegebenheiten an der Marathon-
strecke verbracht. So konnten sich
insbesondere die Neulinge unter
den Läufern auf ihre Strecken vor-
bereiten. Außerdem mussten noch
die Startunterlagen abgeholt wer-
den. Beim anschließenden Bum-
mel über die Marathonmesse
konnte man sich über neue Trends
im Laufsport informieren.

Am Samstag bekamen die Bad
Krozinger tatkräftige Unterstüt-
zung aus Aalen. Die Kollegen 
aus Aalen waren nicht schlecht
überrascht, wie gut alles bereits

Fit für 
die Arbeit
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KWA Albstift Aalen · Aalen

organisiert war. Sie konnten sich
sozu sagen gleich an den gedeck-
ten Tisch setzen. Gemeinsam mit
Kolleginnen und Kollegen aus den
anderen Einrichtungen von KWA
und der Hauptverwaltung fand 
ein ge mütlicher und stimmungs-
voller Abend statt. Am nächsten
Morgen packten alle mit an, um
gemeinsam nach München aufzu-
brechen.

Auch vor dem Lauf war die Stim-
mung unter den KWA Akteuren
entspannt und sehr kollegial.
Stand doch für alle nicht das Ge -
winnen, sondern vielmehr das Da -
beisein im Vordergrund. Auch
nach dem Start war unter den Teil-
nehmern von KWA eine gute
Stimmung, die sich mit entspann-
ten Gesprächen bis Kilometer 3
auszeichnete. Faszinierend war
auch die Stimmung an der Strecke
mit den vielen Musikkapellen und
Zuschauern, die immer wieder mit
Musik und Beifall alle Läufer
unterstützten, und dann natürlich

das einmalige Gefühl in das Olym-
piastation einzulaufen. Der Einlauf
durch das große Marathontor
wurde von Lichteffekten und
Musik begleitet und sorgte für den
letzten Adrenalinschub. Im Ziel
stand allen Läufern der Stolz im
Gesicht, etwas ganz Besonderes
geleistet zu haben. 

Stolz sind die Bad Krozinger Kolle-
gen natürlich insbesondere auf
ihren Hausmeister Ernst Birken-
meier. Dieser hat die Marathondis-
tanz in 4:11:22 Stunden bewäl-
tigt – und einigen stand die Frage
ins Gesicht geschrieben: Wie kann
man es überhaupt schaffen, 42 km
zu laufen?

Gemäß dem Motto: „Nach dem
Lauf ist vor dem Lauf“ trafen sich
die Läufer im Stadion wieder und
es war allen klar, dass wir im
nächsten Jahr wieder mit dabei
sein werden. 

Manfred Zwick, 
Anja Schilling

Im „Marathon-Camp“: Für die Verpflegung sorgte 
der Küchenchef aus Bad Krozingen höchstpersönlich!

Lief die 42 km 
in sensationellen 
4 Std, 11 Min.:
Ernst Birkenmeier.

20-21_KWA_4_2009_Aalen_Bad_Krozingen_Marathon-am-ok:20-21_KWA_4_2009  04.12.09  06:59  Seite 21



22 EINBLICKE22
lu

ise
-k

ie
ss

el
ba

ch
@

kw
a.

de KWA Luise-Kiesselbach-Haus · München 

Demenz – ein wichtiges Thema
für eine Pflegeeinrichtung, zumal
diese Erkrankung für viele Betrof-
fene (bzw. deren Angehörige) häu-
fig der Grund für den Einzug in ein
Heim ist. In der Altersgruppe der
85- bis 89-Jährigen liegt der Anteil
der Demenzkranken bei 22 Pro-
zent und bei den ab 90-Jährigen
bei 33 Prozent. Im Pfle gewohnstift
KWA Luise-Kiesselbach-Haus sind
rund 55 Prozent der Bewohner an
Demenz er krankt. Ein durch-
schnittlicher Wert für eine Pflege-
einrichtung. 

Aufgrund der großen Bedeutung
dieses Krankheitsbildes hatten wir
in diesem Jahr das Thema „Um -
gang mit Menschen, die an einer
De menz erkrankt sind“ zum The-
men- und Fortbildungsschwer-
punkt in unserem Haus gewählt.
Ich bin sehr froh, dass ich die Alz-
heimergesellschaft München e. V.
als Partner für die zahlreichen
Fortbildungen für unsere Mitarbei-
ter gewinnen konnte. Claudia
Bayer-Feldmann, Vorsitzende der
Alzheimergesellschaft in Mün-
chen, hat uns von März bis Okto-
ber 2009 begleitet und beraten.
Zum Ab schluss des Themen-
schwerpunktes hat Frau Bayer-
Feldmann im Rahmen eines Ange-
hörigenabends einen Vortrag zum
Umgang mit an Demenz erkrank-
ten Angehörigen gehalten.

Demenz ist der Oberbegriff für
kognitive Störungen unterschied -
licher Ursache bei bewusstseins -
klaren Patienten, die länger als
sechs Monate anhalten. Bei 55 Pro-
 zent der Erkrankten ist die Alzhei-
mer-Demenz die Ursache. Im
zunehmenden Krankheitsverlauf
 ent wickeln sich Probleme in der
Alltagsbewältigung, im Sozialver-
halten, und emotionalem Empfin-
den. Auftretende Symptome sind
u. a. Gedächtnisstörungen, Ein-
schränkungen beim Denken, der
Wahrnehmung und des  sprach -
lichen Ausdrucks. Dabei verstär-
ken sich im Laufe der Zeit die
Beeinträchtigungen bis hin zu
einer hohen Pflegebedürftigkeit.
Mit dem Einsatz von Medikamen-
ten lässt sich die Erkrankung der-
zeit um rund ein Jahr aufschieben.
Therapierbar ist sie leider noch
nicht.

Bis zu einem gewissen Grad der
Erkrankung nehmen die Betroffe-
nen wahr, dass sie vieles nicht
mehr richtig machen, spüren, dass
sie sich vieles nicht mehr merken
können, ihnen die Umgebung oft
nichts mehr zutraut. In der Vergan-
genheit fühlen sie sich sicher, wäh-
rend sie sich in der Gegenwart
„verlieren“. Dies führt dazu, dass
sich Demenzkranke un verstanden,
einsam, orientierungslos, überfor-
dert und wertlos fühlen und in

manchen Situationen ärgerlich
und wütend über sich selbst oder
andere werden. Der unausgespro-
chene Wunsch eines De menz-
kranken ist, dass wir die Logik sei-
nes Handelns verstehen lernen.

Die insgesamt 21 stattgefundenen
Fortbildungsveranstaltungen und
Gesprächsgruppen sowie der Aus-
tausch mit den Angehörigen hatte
das Ziel der Entwicklung einer
gemeinsamen Grundhaltung im
Umgang mit den Betroffenen. Ent-
scheidend dabei ist die innere Ein-
stellung, mit der die Menschen
gepflegt und begleitet werden.
Dabei geht es um die Wertschät-
zung des Dementen, die Berück-
sichtigung seiner Gefühle, seiner
Lebenswelt und Biografie. Das
Verhalten demenzkranker Men-
schen zielt in der Regel darauf ab,
die eigenen, wichtigen Bedürfnisse
nach Sicherheit, Geborgenheit,
Schutz vor Überforderung zu
befriedigen und dennoch aktiv
sein zu können. Das KWA Luise-
Kiesselbach-Haus hat sich zum
Ziel gesetzt, ein Zuhause auch für
an Demenz Erkrankte zu sein.  Die
zahlreichen positiven Rückmel-
dungen von Bewohnern und
Angehörigen zeigen, dass wir auf
dem richtigen Weg sind.

Michael Pfitzer

Demenzkranke brauchen das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit.

Herausforderung Demenz

Der Umgang mit demenzkranken 
Angehörigen ist nicht immer einfach.
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Zwei von ihnen sind fast 20 Jahre
bei mir“, sagt uns Roland Secker.
„Heute verlassen täglich 600 Mit-
tagessen die Küche. Zwischen vier
Menüs können unsere Bewohner
wählen. In der ersten Zeit schälten
wir jeden Tag Kartoffeln und putz-
ten Gemüse selbst. Heute kaufen
wir bestimmte Produkte halbfertig,
zum Beispiel Kartoffeln, die bereits
geschält sind. Salate werden nach
wie vor frisch zubereitet; ebenso
Fleisch, Suppen und Nachspeisen.
Denn an unserem hohen Niveau
wird nicht gerüttelt“, sagt unser
Chefkoch ganz entschieden.

„Höhepunkte des Jahreskreises
sind das festliche Essen zu Weih-
nachten und der beliebte Oster-
Brunch. Um so viel Abwechslung
wie möglich zu bieten, haben wir
Themenwochen eingeführt. Viel
Spaß haben unsere Bewohner
auch an einem Wunschabend -
essen. Und natürlich dürfen wir
unsere Grillfeste nicht vergessen.
Aber auch die Geburtstage, Gol-
dene Hochzeiten oder Ähnliches
gestalten wir ganz nach den Wün-
schen der Bewohner. Das mache

EINBLICKE

Roland Secker – Kochen ist seine Leidenschaft
KWA Stift am Parksee · Unterhaching

Es ist Spätherbst geworden, und
die ersten Schneeflocken tanzen
vor dem Fenster. Wir sitzen ge -
mütlich in der Bibliothek zusam-
men und unterhalten uns mit un -
serem Chefkoch, Roland Secker,
der seit Eröffnung des KWA Stift
am Parksee vor 25 Jahren für
unsere bekanntermaßen hervorra-
gende Küche verantwortlich zeich-
net. Er erinnert sich: „Mein Be wer-
bungsgespräch fand noch in der
Bauhütte statt. In jedem Winkel
des Hauses spürte man die Auf-
bruchstimmung. Dann, Ende des
Jahres war das Haus bereits voll
belegt, und wir planten unser ers-
tes Weihnachtsfestessen.“

Innerhalb kurzer Zeit komplet-
tierte Roland Secker seine junge
Mannschaft. „Mir standen ein
Zweitkoch und fünf Küchenfrauen
zur Seite. Vier fest angestellte Prak-
 tikantinnen kamen noch hinzu,
und mit der Hauswirtschafts -
leiterin, Renate Malkus, waren 
wir ein sehr effizientes Team“,
erinnert sich Roland Secker. 

„Für mich war es eine Herausfor-
derung, ein ab wechslungsreiches,
wohlschmeckendes Menüangebot
zu kreieren, aus frischen Zutaten,
wenn möglich aus dem bayeri-
schen Umland. Wir arbeiteten alle
mit Feuereifer. Und wir waren
erfolgreich. Häufig bekamen wir
positive Rückmeldungen von un -
seren Bewohnern. Es war eine
schöne Zeit, wir arbeiteten hart,
aber wir hatten auch viel Spaß
miteinander, und: wir konnten uns
blind aufeinander verlassen. 200
Mittagessen verließen in dieser
Anfangszeit täglich die Küche.
1989 wurde der Appartement-
Neubau eingeweiht. Die Mann-
schaft musste aufgestockt werden.
Heute beschäftige ich fünf Köche.

Mann der ersten Stunde:
Roland Secker, Chefkoch 
des KWA Stift am Parksee 
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ich besonders gern“, meint Roland
Secker, „das sind neue Herausfor-
derungen.“

„Die Veränderungen auf dem
Markt, Mitte der 90er-Jahre, ver-
anlasste KWA über eine neue Kon-
zeption nachzudenken“, führt
Roland Secker weiter aus. „Die
Idee war, die Wohnstifte des KWA
zu öffnen. Heute liefern wir auch
Essen an andere Sozialeinrichtun-
gen, Firmen, Schulen und Kinder-
gärten und bieten den  Menü -
service für unsere KWA Clubmit-
glieder. Ebenso richten wir Hoch-
zeiten und andere Festlichkeiten
aus. Diese neue Konzeption war
eine gewaltige Umstellung; aber
auch eine Stärkung der Eigenver-
antwortung für uns Chefköche.
Wir sind nun zu Betriebsleitern
geworden. Ich habe, nicht nur bei
diesem Be triebsübergang, schon
immer sehr eng mit unserer 
Stiftsdirek torin, Gabriele Franke-
Lechner, zu sammengearbeitet, die
davon überzeugt ist, dass ,unsere
Küche im Wohnstift das Herzstück
des Hauses’ ist“, so Secker.

Wie er abschalten kann? Zum Bei-
spiel bei Städtereisen mit seiner
Frau in alle Welt, jetzt, da die bei-
den Söhne ihren Weg gehen,
erzählt uns Roland Secker. Es sei
eine Inspirationsquelle für ihn,
wenn er zum Beispiel ein paar
Tage New York durchstreift. „Da bei
wird auch die internationale Küche
getestet – und manchmal fließt
dies und das in unseren Menüplan
ein“, sagt er schmunzelnd. 

Wir danken Roland Secker für sein
außergewöhnliches Engagement
und wünschen ihm alles Gute zu
seinem 60. Geburtstag!

Ilse Lautenschlager  
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Mit Festen durchs Jahr – ein Rückblick
KWA Hanns-Seidel-Haus · Ottobrunn

Am Ende eines Jahres
lässt man ja meistens
noch einmal die vergan-
genen Monate Revue
passieren. Bei meinem
Jahresrückblick auf die
Ereignisse im Hanns-
Seidel-Haus möchte ich
an dieser Stelle noch
einmal unseren Bewoh-
nern und allen Lesern
einige besonders schöne
Veranstaltungen in Erin-
nerung rufen. Feiern –
ja, das tun wir alle sehr gerne bei
uns im Haus. Und so beginnen wir
jedes neue Jahr am 2. Januar mit
unserem traditionellen Neujahrs-
empfang. Mit einem Glas Sekt und
beschwingter Musik wird das neue
Jahr willkommen geheißen.

Im Februar steht dann unsere Fa -
schingsveranstaltung auf dem Pro-
gramm. Unter dem Motto „Wie es
Euch gefällt“ wird im bunt ge -
schmückten Saal bei bekannten
Faschingshits geschunkelt und ge -
tanzt. Die fesche Prinzengarde
heizt mit ihren fetzigen Tänzen
den Saal dann noch mehr auf. Für
die Lachmuskeln sorgen Sketche
und Anekdoten – aufgeführt und
vorgetragen von den Mitarbeitern,
die daran viel Spaß haben. Viel,
viel bedächtiger geht es dann am
Aschermittwoch zu. Konfetti und
Luftschlangen sind verräumt, die
Fastenzeit beginnt mit dem tradi-
tionellen Fischessen am Ascher-
mittwoch. Der Frühling wird meis-

tens mit einem Frühlingskonzert
begrüßt. Nicht fehlen darf im Mai
die erfrischende Maibowle, ser-
viert mit kleinen Häppchen.

Das Sommerfest – immer ein be -
sonderes Fest. Unsere Bewohner
und Gäste sitzen gemütlich im Gar-
 ten beisammen und erfreuen sich
an dem Programm, das jedes Jahr
unter einem anderen Motto steht.
Mal gibt es ein Ritterfest, mal eine
Beach Party, mal gehört die Bühne
der Jugend. Leider hat uns dieses
Jahr das Wetter einen Strich durch
die Rechnung ge macht. Pünktlich
zum Start hat es zu regnen begon-
nen. Doch wir hatten schon vorge-
sorgt: Die Konzert der Big Band und
die Aufführung der Ballettgruppe
wurden kurzerhand in den Saal
verlegt. Im Sommer grillt man ger -
ne zu Hau se, so halten wir es auch
im Hanns-Seidel-Haus. Lecke re
Grillspezialitäten, knackige Salate
und ein frisch gezapftes Bier wer-
den im August auf unserer Terrasse
serviert. Im Oktober dann freut
sich je der auf den Federweißen
mit selbst gebackenem Zwiebel -
kuchen.

Die stimmungsvollsten Feiern fin-
den in der Adventszeit statt und
sollen ein bisschen an die Feiern
von früher, zu Hause bei den Be -

wohnern, erinnern. Am
1. Advent stimmen wir
uns auf diese besondere
Jahreszeit ein. Der Saal
ist dann immer beson-
ders voll, jeder genießt
diese schöne und war -
me Atmosphäre. Der
Nikolaus – eigentlich be -
sucht er ja Kinder – aber
auch wir mögen es, wenn
wir uns mit unseren Be -
wohnern am Niko laustag
bei Glühwein und Plätz-

chen im Café treffen und der
Nikolaus seine Päckchen verteilt. 

Bei der Weihnachtsfeier steht ein
wunderschön geschmückter Baum
im Saal, die Tische sind herrlich
eingedeckt, viele Kerzen wärmen
den Saal und das ruhige, stim-
mungsvolle Programm geht wohl
jedem ans Herz. Am Heiligabend
und Silvester laden wir unsere
Bewohner zu einem festlichen
Essen im Saal ein. Langsam lassen
wir dann das Jahr ausklingen. Ja, es
tut sich so einiges im Hanns-Sei-
del-Haus. Dieses war ein kleiner
Einblick in den Reigen der großen
Feste. Viele weitere kleine Veran-
staltungen wie Konzerte, Dia-
 vorträge oder Filmvorführungen
haben in diesem Jahr unseren Be -
wohnern zusätzlich den Alltag ver-
schönert. Und so wird es auch im
nächsten Jahr wieder sein.

Ursula Cieslar

Dieses Sommerfest stand ganz im 
Zeichen des Mittelalters.

Oktoberfest im KWA Hanns-Seidel-Haus – für ein
Wohnstift am Stadtrand von München ein Muss.

Auch unsere Senioren freuen
sich, wenn der Nikolaus kommt. 
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lisch von Jay J. Montague am Kla-
vier begleitet wurde. Und weil der
Mensch bekanntlich auch nicht
nur von Kultur allein lebt, wurden
zur Lesung Wein und Knabberge-
bäck gereicht. Mit viel Ap plaus
wurde Sarah Camp von ihrer
Zuhörerschaft begrüßt und mach -
te sich alsbald ans Werk. So erfuh-
ren die Damen und Herren
Erstaunliches, zum Beispiel, dass
der Wellensittich bei Weitem un -
terschätzt wird. So klug sei dieses
Tier, dass es die Telekom für ihre
Service-Hotlines einsetze. Mit viel
Wohlwollen beschreibt der be -
liebte Autor auch den Pottwal, der
alles Gute und darüber hinaus
eine große Portion Klugheit in sich
vereine. Wie überlegen der Wal
uns Menschen sei, könne man
nach der Meinung Axel Hackes
schon daran erkennen, dass, wenn
ein Mensch einen Wal verspeisen
wolle, er ihn in handliche Stücke
schneiden müsse, während der
Wal durchaus in der Lage sei,
einen Menschen sozusagen „am
Stück“ hinunterzuschlucken. 

Auch erfuhren die Zuhörer, die
mit Applaus für die Vorleserin aber

auch für die kleinen musi-
kalischen Einlagen nicht
sparten, dass Re genwür-
mer sehr anhänglich seien
und ihrem „Herrchen“
beziehungsweise „Frau-
chen“ überall hin folgten,
wenn auch, wie es eben
in der Natur des Regen-
wurmes liege, unterir-
disch. Sehnsuchtsvoll er -
klärt der Autor in seinem
Buch, dass es schon lange
Zeit für eine Züchtung
von schäferhundgroßen
 Ele fanten sei, die man
dann auch prob lemlos in
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KWA Stift Brunneck · Ottobrunn 

„Tierisch“ viel Humor
Der Mensch lebt nicht vom Brot
allein, heißt es schon in der Bibel.
Auch ein wenig Unterhaltung und
 An regung für den Geist muss sein.
Im KWA Stift Brunneck legt  Stifts -
direktorin Gisela Hüttis deshalb
auch besonders viel Wert darauf,
dass es immer wieder kleine kultu-
relle „Leckerbissen“ gibt, die den
Alltag der Bewohner versüßen. So
lud sie kürzlich die Schauspielerin
und Kabarettistin Sarah Camp zu
einer Lesung ein. Diese ließ sich
nicht lange bitten und kam mit
Axel Hackes „Kleines Tierleben“
im Gepäck. „Viele der Bewohner
sind schon immer kulturell sehr
interessiert gewesen. Mit zuneh-
mendem Alter wollen aber viele
nicht mehr gerne abends noch
lange unterwegs sein, um eine
Veranstaltung zu besuchen. Zu -
dem haben viele unserer Bewoh-
ner gerne gelesen, aber auch das
wird mit den Jahren immer
schwieriger. Was lag also näher, als
eine Lesung zu veranstalten“,
erläuterte Gisela Hüttis ihre Idee,
die hervorragend ankam. 

Bis auf den letzten Platz war die
Lesung ausverkauft, die musika-

der Wohnung  halten oder mit in
die Arbeit nehmen könne. Wie
possierlich wäre so ein Elefant 
in Miniaturausgabe, schwärm te
Camp.

Voller Respekt beschreibt der
Autor, den viele Bewohner durch
seine Kolumnen im SZ-Magazin
kennen, auch das Chamäleon, das
sich nicht nur perfekt an seine
Umwelt anpassen könne, sondern
dem man auch seine Stimmung an
seinem Äußeren problemlos  ab -
lesen könne. Wie einfach wäre das
Politiker-Dasein, würde das beim
Menschen auch so funktionieren,
bemerkt Axel Hacke mit feiner 
Ironie. Schnell war die geplante
Stunde um, und die Bewohner
freuten sich, dass Sarah Camp, die
mit sichtlichem Vergnügen die
 heiteren Geschichten vortrug,
gerne noch ein paar Zugaben zum
Besten gab. Die Meinung der
Besucher war einhellig: eine ge -
lungene Veranstaltung, die gerne
wiederholt werden sollte. 

Heike Deutschmann

Stiftsdirektorin Gisela Hüttis begrüßt die
 Schauspielerin Sarah Camp zu der Lesung 
von Axel Hackes „Kleines Tierleben“. FOTOS: HD

Musikalisch begleitet wurde 
der vergnügliche Abend von
dem  Pianisten Jay J. Montague. 
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Es weihnachtet: Im Rupertihof werden bayrische Bräuche und Traditionen gepflegt.

EINBLICKE

KWA Stift Rupertihof · Rottach-Egern

Bayrische Weihnacht im Rupertihof

Alle Jahre wieder erstrahlt im
Dezember der Rupertihof in vor-
weihnachtlichem Glanz. Bayrisch
geprägte Weihnachtsdekoratio-
nen, verschiedene Krippen und
Engel oder Weihnachtskugeln fin-
den sich im ganzen Haus. Kein
Gang, kein Treppenhaus, in dem
nicht romantische Lichter auf das
nahende Fest einstimmen. Die
große Tanne im Garten ist mit
ihren Kerzen weit über den  Ruperti -
hof hinaus zu sehen. 

Ein bayrischer Advent mit Ge dich-
ten, Geschichten und Liedern zur
staaden Zeit erfreuen jedes Jahr

die zahlreichen Bewohner. Dabei
erfüllen die Düfte von Bratapfel
und Glühwein das Haus. Alte
Weihnachtslieder zu hören und zu
singen – auch das ist zu einer
schönen Tradition geworden.
Timm Tzaschzschel und Bettina
Schoeller bringen sie in der
Adventszeit alljährlich im Ruperti-
hof zu Gehör und laden zum Mit-
singen ein. 

Nicht nur im Haus stimmen sich
die Bewohner auf das kommende
Fest ein. Ein ge meinsamer Besuch
auf einem stimmungsvollen Weih-
nachtsmarkt oder die Busfahrt

durch die weihnachtlich hell
erleuchteten Ortschaften des
Tegernseer Tals ge hören zum all-
jährlichen Programm. 

Im Rupertihof bildet den Höhe-
punkt und Abschluss des Weih-
nachtskreises am Heiligen Abend
die Weihnachtslesung: Ludwig
Thomas „Heilige Nacht“ – von
Stiftsdirektor Manfred Gietl mit
sonorer Stimme vorgetragen. Die
musikalische Begleitung mit
Zithermusik verleiht dieser Lesung
einen feierlichen Rahmen. Jetzt
kann Weihnachten kommen …

Hauke Thomas
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KWA Klinik Stift Rottal · Bad Griesbach

Matrix-Rhythmus-Therapie 
Auf rhythmischem Wege Gesund-
heit erlangen? Klingt etwas eigen-
artig, unmöglich ist es jedoch nicht.
In der physiotherapeutischen Ab -
teilung der KWA Klinik Stift Rottal
in Bad Griesbach verwenden 
wir die Matrix-Rhythmus-Therapie
(MaRhyThe) gerne als zusätzliche
Be handlung zur regulären Kran-
kengymnastik. Mittels eines spe-
ziell geformten Resonanzkopfes
werden Schwingungen in einer
an gepassten Frequenz auf das Ge -
webe übertragen, von dort in die
Tiefe und in alle Strukturen weiter-
geleitet. Durch die MaRhyThe las-
sen sich relativ rasch und durchaus
angenehm Verspannungen und
Spa stiken lösen, eingeschränkte
Be weglichkeiten verbessern sowie
Schmerzen und Schwellungen re -
duzieren. 

Matrix ist die Umgebung im Kör-
per, in der sich alle unsere Zellen
befinden: eine gelartige Flüssig-
keit, die zu 70 Prozent aus Wasser
besteht. Ihre Aufgabe ist es, Nähr-
und Schlackenstoffe zu transpor-
tieren, sowie über Botenstoffe
Informationen an die Zellen wei-
terzugeben. Dazu haben alle Zel-
len von Anfang an eine synchrone
und rhythmische Eigenpulsion.
Diese Zellbewegungen sind eine
Art „Überlebensmodus“ für  un -
seren Körper. Denn durch das
Blutgefäßsystem werden alle le -
bensnotwendigen Stoffe bis in die
äußeren Abschnitte unseres Kör-

Entspannung der  Unterarm -
muskulatur bei Spastik.

Behandlung der seitlichen Rücken-
 muskulatur bei chronischen Beschwerden.

pers transportiert; in die Zellen
selbst werden diese erst durch 
den Zellrhythmus gebracht. Die
Eigenpulsion nimmt jedoch bei
Veränderung des pH-Wertes im
Gewebe ab; auch durch Ausküh-
lung oder Überwärmung, Aus-
trocknung, Über- oder Fehlbelas-
tung sowie Bewegungsarmut. Man
könnte sagen, unsere Zellen sind
wie Fische im Wasser, die ständig
ausreichend frisches Wasser und
neben optimaler Nährstoffversor-
gung und angepasster Temperatur
auch Sauerstoff und einen geregel-
ten Abtransport aller Schlacken-
und Giftstoffe benötigen. Nur
dann können sie überleben. 

Durch die MaRhyThe werden die
Skelettmuskulatur und das Ner-
vensystem angeregt, die physiolo-
gische Eigenschwingung wieder
aufzunehmen und im gleichmäßi-
gen Rhythmus zu pulsieren. Der
Kopf des Gerätes bewirkt durch
seine Form eine mechano-magne-
tische, in das Gewebe eindrin-
gende Welle. Dabei werden u. a.
asymmetrische Gewebedrucke er -
zeugt, die den Pump-Saugeffekt
simulieren und gleichzeitig Ner-
venrezeptoren anregen. Die Takt-
gebung funktioniert wie ein
„Zündschlüssel“, denn die Zellbe-
wegung hält noch für längere Zeit
nach der Therapie an. 

Die Erstbehandlung dient zur
Diagnose, bei der Verklebungen

im Gewebe erkundet werden. Um
die Entstauung zu fördern, wird
häufig in Lymphabflussrichtung
gearbeitet. Auch bei akuten und
chronischen Schmerzen ist die
MaRhyThe gut anwendbar, da die
Regeneration aller Strukturen ge -
fördert wird. Selbst chronische
Gewebedefekte wie z. B. Ulcus
cruris können durch den erhöhten
Stoffwechsel gemindert werden.
Ebenso gut eignet sie sich bei
orthopädischen und degenerati-
ven Erkrankungen wie Arthrose,
Osteoporose oder rheumatischen
Erkrankungen. In der Neurologie
wird sie bei Multipler Sklerose,
Schlaganfall und Parkinson ange-
wendet. Aber es gibt auch Ein-
schränkungen: Das Gerät sollte
z. B. nicht im Bereich eines Herz-
schrittmachers angewendet wer-
den, da sich durch das magne -
tische Feld die Programmierung
ändern könnte. Auch auf akuten
Entzündungen oder offenen Haut-
verletzungen darf nicht gearbeitet
werden. 

Aufgrund der einschlägigen Erfolge
sind sowohl Therapeuten, Ärzte
als auch Patienten in unserem
Haus von der MaRhyThe über-
zeugt. Interessierte können sich
weitere Informationen einholen:
Tel.: 0 85 32 / 87-939 (Abt. Physio -
therapie)

Sabine Wimmer 
(Physiotherapeutin)
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KWA Stift Rottal · Bad Griesbach

Mit Sascha Hehn auf Tuchfühlung
Schon Anfang August war eine
gewisse Unruhe unter den Bewoh-
nern des KWA Stift Rottal zu spü-
ren. Am 19. des Monats wollten
wir einen Ausflug zum Haslinger
Hof in Bad Füssing machen. Wir
waren eingeladen. Und zwar nicht
von irgendjemandem. Nein. Es
war der Star aus der Schwarzwald-
klinik und ehemalige Steward des
Traumschiffs, der Liebling aller
Frauen: Sascha Hehn. Bei strah-
lendem Sonnenschein fuhren wir
in den KWA Bussen los zum Has-
linger Hof, einem beliebten Aus-
flusgsziel mit traditionellen, wun-
derschön hergerichteten nieder-
bayrischen Holzhäusern.

Gleich nach dem Aussteigen wur-
den wir am Rande des idyllisch
angelegten Parks als Erstes von den
frei laufenden Enten begrüßt. Im
Streichelzoo konnten unsere
Bewohner die Ziegen und Zwerg-
hasen füttern und ausgiebig strei-
cheln. Dann haben wir das Innen-
leben von Bienenstöcken bestaunt
und wurden über die Herstellung
von Honig informiert. Unser Gast-
geber, Sascha Hehn, lud später
zum gemütlichen Beisammensein

ein und verwöhnte seine Gäste
mit zauberhaft angerichteten
Leckereien und niederbayrischen
Spezialitäten. 

Besonders die weiblichen Aus  -
flügler waren vom Charme und
Engagement des Schauspielers hin
und weg. Und der ein oder
andere war wohl auch überrascht
von seiner liebenswürdigen Art
und seinem sozialen Engagement.
Sein unkomplizierter und  natür -
licher Umgang mit behinderten
Menschen überzeugte wirklich
alle. 

Es war ein toller Ausflug, der uns
noch viele Jahre in Erinnerung
bleiben wird.

Eleonore Leonhard

Auch in der Realität ein Charmeur:
der Schauspieler Sascha Hehn.

Der Streichelzoo war eine der Attraktionen auf dem Haslinger Hof.

Die Geschichte der jahr-
zehntelangen Freundschaft
der Ehepaare Lang und
Morgan, die ein letztes Mal
am Sterbebett von Charity
Lang zusammentreffen, ist
eine Liebesgeschichte be -
sonderer Art. Ein melan-
cholisches Echo auf viele
glückliche Jahre, aber auch
geteilte Schicksalsschläge.

Rückblickend erzählt Larry Morgan
von der seltenen Tiefe dieser
Freundschaft zweier gänzlich unter-

schiedlicher Paare. Wallace Stegner:
Zeit der Geborgenheit. Roman,
Hardcover, 420 S., dtv, 2009, 17,90 €

Was in München um 1900 passiert,
ist stets ein wenig bizarrer als
anderswo. Unter Begriffen wie
„Jugendstil“, „Simplicissimus“ oder
„Blauer Reiter“ treten
Gruppen ins internatio-
nale Rampenlicht,
Künst lerfürsten wie von
Lenbach und Stuck resi-
dieren in München,

Schwabing entfaltet sei ne Sogwir-
kung. Karl Valentin sondiert sein Ter-
rain, Thomas Mann bleibt vierzig
Jahre. Rainer Metzger und Christian
Brandstätter skizzieren Münchens
Beitrag zu einer Kulturgeschichte
der Moderne und entwerfen das
Kaleidoskop einer leuchtenden Bei-

nahe-Weltstadt. Rainer
Metzger: München. Die
große Zeit um 1900. Mit
464 größtenteils farbigen
Abbildungen, 376 S., dtv,
2009, 29,90 €
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Das neue Fitnessstudio: Die Trainer bringen spezielle Kompetenzen aus dem Bereich Seniorensport mit.

Älter werden und dabei fit und
aktiv bleiben, ist ein wichtiges
gesamtgesellschaftliches Thema.
Denn Gesundheitsvorsorge ist ein
Gewinn an Lebensqualität. Nach
wie vor verstehen viele Menschen
unter „Gesundheit“ lediglich das
Fehlen von Krankheit oder Gebre-
chen. Wer aber Körper, Geist und
Seele als Einheit versteht, ist auf
dem richtigen Weg. Diesen ganz-
heitlichen Ansatz vertritt auch die
Stiftung Saarbrücker Altenwohn-
stift in ihren Häusern. Das Ange-
bot an vielfältigen sportlichen Akti-
vitäten ist hier genau auf die
Bedürfnisse der älteren Menschen
zugeschnitten.
Älter werden geht oft mit einer Zu -
nahme gesundheitlicher Probleme
einher. Betroffen von den typi-
schen körperlichen Veränderungen
im Alter sind: Muskulatur, Skelett-
system, Gelenke, Herz und Kreis-
lauf, Hormone, Sinnesorgane, Im -
munsystem, Haut, Gehirn und Ge -
dächtnis. Körperliche und geistige
Aktivitäten tragen erwiesener -
maßen zur Erhaltung der Selbst-
ständigkeit und damit zur Lebens-
qualität bei. Durch körperliche
Bewegung ist eine nachhaltige
Verbesserung des Gesundheitszu-
standes zu erreichen und viele
Krankheiten treten erst gar nicht
auf. Die Verhinderung von Alters-
depressionen, eine bessere Bewe-
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Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift

Fit und aktiv – vital und gesund
gungskoordination, eine verbes-
serte Immunfunktion, letztendlich
eine Steigerung des psychischen
Wohlbefindens und ein Entgegen-
wirken der Vereinsamung im Alter
ist durch geeignete körperliche
Aktivität möglich. Eine weitere
positive Auswirkung von Bewe-
gung ist die Verhinderung des Ab -
baus von geistiger Leistungs fähig -
keit. Allerdings haben die heute
Hochbetagten in ihrer Jugend
kaum gelernt, mit dem eigenen
Körper achtsam, aktiv und be-
wusst umzugehen. Die Idee, selbst
etwas dazu beizutragen, dass z. B.
Schmerzen gelindert werden, etwa
durch gymnastische und kräftigen -
de Übungen, ist den meisten eher
fremd.
Die Angebote im Egon-Reinert-
Haus im Bereich Fitness und Be -
wegung waren bereits in der
 Vergangenheit vielfältig. Trotzdem
waren wir uns zunächst nicht
sicher, ob das neu geschaffene
 Fitnessstudio auch angenommen
wird. Aber diese Zweifel lösten
sich nach kürzester Zeit in Luft 
auf. Unter fachlicher Anleitung 
des Sport- und Gesundheitsteams
Hager trainieren die Senioren ganz
regelmäßig. Die Trainer bringen
spezielle Kompetenzen aus dem
Be reich Seniorensport mit, sind
aber auch im Präventions- und
Rehabilitationssport ausgebildet.

Sportliche Inhalte des Trainings sind
das Krafttraining zur Stärkung der
Muskulatur, ein Balancetraining
zur Verbesserung des Gleichge-
wichts und ein Bewegungstraining.
Ausgestattet ist das Fitnesscenter
mit mehreren Seilzuggeräten,
einem Sitzergometer, speziell aus
dem Rehabereich sowie dem
Vario-Vibrationsgerät. Therabän-
der kommen genauso wie Hanteln
zum Einsatz. Auch Menschen mit
Handycaps können trainieren: ein
Rollstuhl ist kein Problem. Bereits
nach kurzer Trainingszeit stellten
sich die ersten Erfolge ein und
zufriedene Rückmeldungen spor-
nen auch die Trainer in ihrem
Engagement weiter an.
Das Fitnesscenter steht aber nicht
nur den Bewohnern zur Verfü-
gung. Auch die Mitarbeiter kön-
nen sowohl die Geräte als auch
ein regelmäßiges Training unter
der Anleitung eines Fitnesstrainers
nutzen. Angebote zur Gesund-
heitsförderung sind Bestandteil
unseres Personalkonzeptes und
unseres Selbstverständnisses als
sozialer Dienstleister. Und zufrie-
dene und gesunde Mitarbeiter
sind eine wesentliche Vorausset-
zung für die Zufriedenheit der
Menschen, die bei uns leben und
denen wir all unsere Dienstleistun-
gen anbieten.

Astrid Koch
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Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift

Maßgeschneiderte
Betreuungsangebote 
Angebote zur Betreuung und zur
Tagesstrukturierung gehören schon
seit einigen Jahren zum festen Pro-
gramm des Wohnstift am Reppers-
berg. In den letzten Monaten ha -
ben wir nun die Zahl der  Mit -
arbeiterInnen und Fachkräfte in
der Beschäftigung und Betreuung
systematisch erhöht, um das Pro-
gramm und die Inhalte noch wei-
ter zu differenzieren und zu ver-
bessern. Ziel der Maßnahme war
es, qualitativ und fachlich hoch-
wertige, aber je nach Interesse
bzw. persönlichem Be darf, maßge-
schneiderte Betreuungsangebote
vor zuhalten und diese
zum dauerhaften Leis-
tungsportfolio des Wohn-
 stiftes zu machen. 

Auch die überarbeiteten
Prüfkriterien des Medi-
zinischen Dienstes der
Krankenkassen (MDK)
rücken die Lebens- und
Tagesgestaltung, die Be -
treuung und Beratung
stärker in den Fokus.
Hierbei geht es auch um
die enge Verknüpfung
von Pflege und Betreu-
ung: wie gestaltet sich
das tägliche Leben der Menschen
in einer Senioreneinrichtung und
was wird von einer Einrichtung
geboten und unternommen, wenn
ein Mensch hilfs- oder pflegebe-
dürftig ist. Unterscheiden lassen
sich inhaltlich die Tagesbetreuung
im Stiftswohnen, die Beschäfti-
gung in der Stationären Pflege 
und die  Indi vidualbetreuung.
Hinzu kommen die täglich oder
wöchentlich wiederkehrenden Pro-
 grammteile wie Gymnastik, Sitz-
gymnastik, Kreativgruppe, Singkreis,

Internet-Kurs, Spiele-Kreis etc.
Grundsätzlich wen den sich die
Angebote an alle Bewohner. Neu
sind einige Fachangebote, die vor
allem durch die Ergotherapeutin-
nen erbracht werden. Die Ergo-
therapie verfolgt das Ziel, Men-
schen dabei zu helfen, verloren
gegangene oder nicht voll vorhan-
dene Handlungsfähigkeiten wie-
derzuerlangen oder ihren Verlust
zu verhindern. Die Aktivitäten sind
breit gefächert und werden ständig
erweitert. In den Bereichen Be -
schäftigung und Betreuung sind
derzeit im Wohnstift Reppersberg

ca. neun Vollzeit-MitarbeiterInnen
aktiv. Neben den Fachkräften der
Ergotherapie sind Pflegeassisten-
tinnen, Hauswirtschaftskräfte – die
vor allem haushaltsnahe Aktivie-
rungen wie z. B. gemeinsames
Kochen und Backen umsetzen –
und die, nach der Reform der
Pflegeversicherung, neu ausgebil-
deten BetreuungsassistentInnen
im Einsatz. Großen Anklang findet
u. a. die tiergestützte Aktivierung:
Zwei Hasen sowie Besuchshund
„Aldo“ kommen an fünf Tagen in

der Woche als „Streichler und
Schmeichler“ und haben die Her-
zen der Tierfreunde erobert. Posi-
tive Rückmeldungen gibt es viele!
Abwechslungsreichtum und perso-
nenzentrierte Ausrichtung sind die
wichtigsten Stichworte, die von
Be suchern, Gästen, Angehörigen
und natürlich den Bewohnern
selbst genannt werden. Das Leben
im Wohnstift wird durch die Be -
schäftigung und Be treuung noch

lebenswerter und för-
dert Gesundheit und
Zu friedenheit. Schon
jetzt ist erkennbar, wie
wichtig und richtig der
Schritt war, die Be treu-
ungsangebote deutlich
auszuweiten.

Der unlängst durchge-
führte „Aktionstag der
Betreuung“ war dem-
entsprechend ein voller
Erfolg! Den ganzen Tag
kamen Bewohner, Gäste
und Angehörige an die
vielen Aktionsstände,

spielten, machten spannende Sin-
neserfahrungen, ließen sich – auch
kulinarisch – verwöhnen. Und in
vielen persönlichen Gesprächen
gab es jede Menge Lob – eine
schöne Bestätigung auch für das
Engagement und den Ideenreich-
tum der  Mit arbeiterInnen. Und es
macht deutlich, dass die hohe
Qualität und Kundenorientierung
aller Dienstleistungen den Pre-
mium-Charakter des Wohnstift am
Reppersberg ausmachen.

Jürgen Schumacher

Auch die haushaltsnahen 
Beschäftigungen laden viele
Bewohner zum Mitmachen ein.

Großen Anklang findet die tiergestützte Aktivierung.
Besuchshund „Aldo“ ist der Liebling aller.
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Seniorenwohnanlage Am Vogelherd

Die staade Zeit – wir feiern
In der „staaden Zeit“ (wie man in
Bayern sagt) der besinnlichen Vor-
weihnachtszeit, feiern wir nicht
nur die Adventssonntage, sondern
freuen uns jedes Jahr auch auf
zwei Geburtstage. Der 85.  Geburts -
tag von Walter Schwarz war ein
besonderer Ehrentag, für ihn und
für uns, denn Herr Schwarz erfreut
sich aufgrund seines angenehmen
und hilfsbereiten Wesens großer
Beliebtheit. 

Am 15. Dezember haben wir auf
den 97. Geburtstag von Ruth Krüger
angestoßen. Die Bewohner des
Hauses liegen Frau Krüger buch-
stäblich zu Füßen. Sie wird von
ihnen verehrt und be wundert.
Einige nennen Frau Krüger auch
liebevoll „die  Schau spielerin“.

Walter Schwarz erfreut sich
bei allen großer Beliebtheit.

Ruth Krüger wird liebevoll
„die Schauspielerin“ genannt.

Ruth Krüger in ihrer 
Rolle der Schneekönigin.

Bei technischen Problemen im All-
tag wenden sich seine Nachbarn
vertrauensvoll an ihn und bitten
ihn um Unterstützung und Hilfe.
Herr Schwarz repariert die Wand-
uhr, die Stehlampe, aber auch das
Radiogerät. Seine Fä hig keiten und
Kenntnisse wissen wir alle sehr zu
schätzen. 

Auf seiner Geburtstagsfeier am 
9. Dezember erzählte uns Walter
Schwarz bei Butterkuchen und
Kaffee von seiner Kindheit und
Jugend in Lüneburg. In Lüneburg
heiratete er 1948 seine geliebte
Christa. Glücklich denkt er an die
gemeinsamen Jahre mit seiner
Frau zurück. Heute bedeuten ihm
seine Tochter Heidi und die bei-
den Enkelsöhne alles. Und wir
sind froh, dass er in unserer Mitte
weilt.

Mit Gitarre und Akkordeon gestal-
ten auch in diesem Jahr die
Schlossberger Eheleute Jakubik
unsere Weihnachtsfeier. Gemäß
bayerischem Brauchtum singen sie
staade Weisen und erzählen Ge -
schichten von der bayerischen
Weihnacht. Gemeinsam singen wir
vertraute Weihnachtslieder und
be sonders gern den Schnee-
walzer: „Den Schnee-, Schnee-,
Schnee-, Schneewalzer tanzen wir.
Ich mit dir, du mit mir. Beim
Schnee-, Schnee-, Schnee-, Schnee-
 walzer Arm in Arm wird dir und
mir auch im Winter wohlig warm!“
Manch einem kullern bestimmt
wieder wie im letzten Jahr ein paar
Tränen über die Wangen. 

Fröhliche Weihnachten und ein
gesundes Neues Jahr wünscht

Christine Prager 

Als Ruth Schmittinger in Hamburg
geboren, erkennt sie in jungen
Jahren ihr Talent zur Schau-
spielkunst. Am 14. Dezember
1930 wird die Schülerin Ruth vom
Hamburger Schauspielhaus als
zweite Besetzung für die Rolle des
Dummerle in dem Stück „Das
dumme Englein“ von Vicki Baum
für die Tagesvorstellung engagiert.

Die Laufbahn begann. Nach dem
Abschluss ihrer Schauspielausbil-
dung spielte Ruth Krüger auf ver-
schiedenen Landesbühnen. Die
Rol le der Schnee köni gin, nach dem
Märchen von H. C. Andersen, am
Theater der Jungen Welt in Leip zig,
bereitete ihr besonders viel Freude.
1952 heiratete sie den  Gene ral -
inten danten der  Städti schen Büh-
nen Leip  zig, Dr. Max Krüger. Diese
Ehe füll te ihr Leben aus.
Frau Krügers Ge  burts -
tagsfeier war schon im
vergangenen Jahr eine
gelungene „Aufführung“,
wir erinnern uns gern an
den schönen Nachmit-
tag. P.S. Die Hauptrolle
in ih rem Leben spielt
Katze Miezi.

Unser Weihnachtsfest mit Musik und Gesang. 
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Mit dem Traumschiff auf große Fahrt

det vom 26. September bis zum 
6. Oktober 2010 statt. Auf der
DEUTSCHLAND, bekannt als „Das
Traumschiff“ aus der gleichnami-
gen Fernsehserie, ist die Tradition
der legendären Oceanliner auf
einzigartige Weise lebendig. Das
klassische Grandhotel zur See 
verwöhnt Sie mit allen Annehm-
lichkeiten auf 5-Sterne-Superior-
Niveau. Es erhielt als erstes 
deutsches Kreuzfahrtschiff das
internationale Si cherheitszertifikat
ISPS. Nicht nur die Reiseroute,
auch Ihr Aufenthalt an Bord wird
zur Entdeckungsreise: in Ihrer
Kabine oder Suite, in den drei
Restaurants und im Wellness Spa.
Die DEUTSCHLAND be zaubert
mit ihrem einzigartigen Ambiente. 

Wenn es losgeht, wird es sicherlich
schon herbsteln in deutschen
 Landen. Tauschen Sie mit der
DEUTSCHLAND entlaubte Bäume
gegen immergrüne Palmen und

Reiseleiterin
 Margarethe Rosenmüller

Herbst gegen Heiterkeit ein. Die
Isle of Portland zeigt sich noch ein-
mal von ihrer schönsten Seite,
dann folgen ein Erholungstag auf
See und der Besuch von Hendaye
am Fuße der Pyrenäen. Bei lang-
sam steigenden Temperaturen
 reisen Sie vom Golf von Biskaya
weiter nach Leixões und Porto
 öffnet seine Pforten. Die warmen
Sonnenstrahlen begleiten Sie nach
Lissabon. Mit dem  er wachenden
Tag bricht die DEUTSCHLAND
gen Málaga auf, um sich einem
kulinarischen Kronjuwel Spaniens
zu widmen. Weiter geht es nach
Barcelona, wo sich im bunten
Stadtbild die wechselhafte Ge -
schichte Kataloniens wider spiegelt.
Vorbei an Monte Carlo mit dem
majestätischen Schloss auf dem
Felsen erreichen Sie Nizza und
können sich ein letztes Mal von
Sommer und Sonne verwöhnen
und diese Traumreise enden 
lassen.

Wieder ist ein Jahr vergangen und
wieder fragen wir uns, was das
neue Jahr wohl bringen mag. Lei-
der oder glücklicherweise kann
das niemand vorhersagen. Was wir
Ihnen allerdings versichern kön-
nen: Es wird auch im nächsten
Jahr wieder traumhafte KWA Rei-
sen geben – allesamt organisiert
und begleitet von Margarethe
Rosenmüller! Bei der Auswahl der
Reiseziele konnten die Reiseteil-
nehmer wie immer Wünsche äu -
ßern. So macht Reisen Spaß! Zwei
der geplanten Reisen möchten wir
Ihnen auf diesen Seiten ausführ -
licher vorstellen – zwei Schman-
kerl, wie man in Bayern sagt.

Mit dem Traumschiff 
der Sonne entgegen 

Die 13-tägige Schiffsreise auf der
MS DEUTSCHLAND von Ham-
burg nach Nizza über Portland
Harbour, Lissabon und Málaga fin-
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rundfahrt, eine Fahrt in die nähere
Umgebung und noch ein ganz be -
sonderes Erlebnis zum Abschluss –
aber lesen Sie erst einmal weiter.

Prag ist Hauptstadt und zugleich
bevölkerungsreichste Stadt der
Tschechischen Republik mit ca.
1,3 Millionen Einwohnern. Lässt
man die Beschreibungen Revue
passieren, die Prag in den letzten
Jahrhunderten zuteil wurden, so
begegnet man wahren Lobeshym-
nen. Vom Glanz der „Goldenen
Stadt“ ist da die Rede, vom „hun-
derttürmigen Prag“. Auch Thomas
Mann erlag ihrem Charme: „Ich
bin froh, wieder einmal hier zu
sein, in dieser Stadt, deren archi-
tektonischer Zauber fast einzigartig
unter allen Städten der Welt ist.“
Diese Faszination, die Generatio-
nen von Künstlern immer wieder
packte, trägt bis in unsere Zeit
hinein – trotz all der sozialen und
politischen Veränderungen, die das
Gesicht der Stadt modellierten.
Kaum ein Reisender, der nicht an -

3333REISEWELT

Prag – Die goldene Stadt

Die (5-tägige) Städtereise im nächs-
 ten Jahr führt Sie vom 14. bis 
19. Mai in eine der zauberhaftes-
ten Städte Europas: in die Kultur-
metropole Prag. Wohnen werden
Sie im „Prag Marriott Hotel“. Die-
ses ist nur wenige Schritte vom
alten Prager Stadtplatz und vielen
Sehenswürdigkeiten entfernt. Das
Hotel vermittelt klassischen euro-
päischen Charme und ist für erst-
klassigen Service bekannt. Es ver-
fügt über 293 geräumige und
 elegante Zimmer und 35 Suiten.
Darüber hinaus können Sie den
Swimmingpool, die Sauna, den
Whirlpool und das Fitnessstudio
nutzen. Dort kann man sich

himmlisch entspannen und  er -
holen. In der „Brasserie Praha“
können Sie die besten tschechi -
schen und internationalen Wei ne
sowie die internationale und
lokale Küche probieren, ebenso
zwischen den Mahlzeiten in der
Lobby-Bar einen Snack oder einen
Cocktail genießen.

Auf dem Programm stehen die
Stadtbesichtigung mit sachkundiger
Führung, u. a. Prager Burg, Karls-
brücke, Altstädter Ring, Josefov
(Josef- oder Judenstadt), ein Tages-
ausflug mit dem Bus, eine Stadt-

getan ist vom Flair der Altstadt und
der künstlerischen Ausstrahlungs-
kraft des St.-Veits-Doms. Zu den
Sehenswürdigkeiten zählt auch das
umfassend restaurierte National-
theater. Die Fassade des 18. Jahr-
hunderts schmücken Statuen und
Skulpturengruppen, die Innenräu -
me des Nationaltheaters beste-
chen durch verschwenderische
malerische Ausgestaltung. Als einer
der Höhepunkte der Reise ist am
15. Mai ein Besuch im Na tional-
theater geplant. Auf dem Pro-
 gramm steht „Die verkaufte Braut“,
Oper in drei Akten von Smetana. 

Wir wünschen Ihnen für das kom-
mende Jahr viele schöne Reise -
erlebnisse!

Angela Müller

Wenn Sie sich für diese oder 
die anderen geplanten Reisen
 interessieren, wenden Sie 
sich bitte an: KWA Reisen, 
Tel.: 089 / 66 55 8-500
Fax: 089 / 66 55 8-538

KWA Reisen 2010 im Überblick
14. – 19. Mai Prag

Die goldene Stadt

11. – 23. Juni Flusskreuzfahrt 
Moskau – St. Petersburg
Auf den Wasserwegen der Zaren

4. – 13. Juli Lago Maggiore
Die Perle der oberitalienischen Seen

8. – 15. August Flusskreuzfahrt 
Nürnberg – Trier
Rhein-Main-Mosel-Sinfonie

29. August – Timmendorfer Strand
9. September und die Kultur der Ostsee

26. September –  Das Traumschiff
6. Oktober Der Sonne entgegen

Mit der MS Deutschland von Hamburg über 
 Portland Harbour, Lissabon und Málaga nach Nizza
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auf. Dabei kommt es aufgrund
einer Funktionsstörung eines Bo -
genganges im Innenohr zu  hef -
tigen Drehschwindelattacken bei
schnellen Kopfbewegungen oder
bei Lageänderungen wie zum Bei-
spiel beim Umdrehen im Bett. 

Was kann man gegen diese Art
von Schwindel tun?
Hier besteht die Therapie darin,
dass durch spezielle Lagerungs-
übungen die Störung im betroffe-
nen Bogengang wieder behoben
wird. Insofern ist dieser Schwindel,
falls er als solcher auch erkannt
wird, relativ leicht und ohne Medi-
kamente zu beheben.

Welche anderen Formen von
Schwindel sind besonders im
Alter häufig?
Tritt ein Schwindelgefühl nur beim
Aufrichten, zum Beispiel aus dem
Bett auf, handelt es sich meist um
einen orthostatischen Schwindel.
Dieser entsteht in dem Moment,
wenn das Blut beim Aufrichten in
den Beinen versackt und dadurch
das Gehirn kurzzeitig zu wenig
durchblutet wird. Ursache ist meist
ein niedriger Blutdruck oder eine
Verminderung der Anpassungs -
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Dr. Christoph Garner 
Chefarzt der KWA Klinik Stift Rottal 
für Neurologische und 
Geriatrische Rehabilitation
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Besonders ältere Menschen kla-
gen häufig über Schwindelge-
fühle. Wie entsteht Schwindel
eigentlich?
Schwindel ist die Folge einer Fehl-
verarbeitung der Lage des Körpers
im Raum. Normalerweise werden
dazu Informationen benutzt, die
die Augen, die Gleichgewichts -
organe im Innenohr (Bogengänge)
und die Gefühlssensoren an Füßen,
Muskeln und Gelenken liefern. 

Können Sie uns ein Beispiel für die
Entstehung eines Schwindelgefühls
nennen?
Stellen Sie sich vor, Sie sitzen im
Zug und warten im Bahnhof auf
die Weiterfahrt. Am Gleis gegen-

über steht ebenfalls ein Zug. Plötz-
lich wird Ihnen schwindlig. Was ist
passiert? Der Zug am anderen
Gleis ist langsam angefahren. Ihre
Augen haben die Bewegung dem
Gehirn gemeldet, aber ihre Druck-
sensoren am Rücken und die Bo -
gengänge im Innenohr melden
keine dazu passende  Beschleu -
nigung. Diese Diskrepanz wird
vom Hirn als schwindelerregend
empfunden. In ähnlicher Weise
entstehen die meisten Arten von
Schwindel.

Gibt es auch unterschiedliche
Arten von Schwindel? 
Ja, man unterscheidet einen Dreh-
schwindel von einem Schwank-
schwindel. Beim Drehschwindel
hat der Patient das Gefühl, er sitze
in einem Kettenkarussell und die
Welt scheint sich um ihn herum zu
drehen. Der Schwankschwindel
vermittelt eher ein Gefühl der
Unsicherheit oder Benommenheit. 

Was sind häufige Ursachen von
Schwindelgefühlen?
Sehr häufig ist der sogenannte
benigne paroxysmale Lagerungs-
schwindel (BPLS). Er tritt bei älte-
ren Menschen besonders häufig
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Wenn Ihnen schwindelig wird ...

Schon beim Betrachten dieses Bildes wird den meisten Menschen schwindelig. Aber warum? FOTO: FOTOLIA
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fähigkeit der Gefäße, z. B. durch Medika-
mente zur Regulierung des Blutdrucks. 

Also kann Schwindel auch eine Nebenwir-
kung von Medikamenten sein?
Ganz häufig. Schwindel ist nach Magen-
Darmbeschwerden die zweithäufigste Ne -
benwirkung. Be sonders bei Medikamenten,
die den Blutdruck regulieren sollen, oder bei
Schlaf-  und Beruhigungsmitteln, die direkt
im Gehirn wirken.

Gibt es noch weitere Ursachen für Schwin-
del?
Häufig führen im Alter arteriosklerotisch
bedingte Durchblutungsstörungen im Hirn-
stamm zu Schwindelattacken. Auch Herz-
rhythmusstörungen können Schwindelatta-
cken verursachen, die bis zu kurzer Bewusst-
losigkeit führen können. Man spricht in die-
sem Fall von Synkopen. 
Eine Schädigung der peripheren Nerven z. B.
durch eine Polyneuropathie führt ebenfalls zu
Schwindelgefühlen, meist im Sinne eines
Schwankschwindels. Charakteristisch ist in
diesem Fall, dass der Schwindel beim Schlie-
ßen der Augen deutlich zunimmt. Da die
Gefühlsempfindungen im Rückenmark in den
sogenannten Hintersträngen zum Gehirn
geleitet werden, spricht man deshalb in die-
sem Fall von einer „Hinterstrangataxie“.

Zu guter Letzt: Kann Schwindel auch ein An -
zeichen für eine gefährliche Erkrankung sein?
Plötzlich auftretender starker Drehschwindel,
selten auch Schwankschwindel, können Zei-
chen eines Schlaganfalls im Hirnstamm- oder
Kleinhirnbereich sein. Deshalb sollte man bei
neu aufgetretenen, bisher nicht bekannten
starken Schwindelattacken in jedem Fall um -
gehend einen Arzt zu Rate ziehen oder sich
in ein Krankenhaus bringen lassen. Nur so
kann geklärt werden, ob es sich bei der
Schwindelattacke um einen Schlaganfall oder
um eine harmlosere Ursache handelt.

Herr Dr. Garner, wir danken 
für das Gespräch.

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

Zubereitung:
Das Gemüse putzen und klein würfeln, die Schalotte schälen, würfeln
und alles in heißer Butter leicht anbraten, Tomatenmark hinzufügen, mit
Rot- und Portwein ablöschen. Die Flüssigkeit um ein Drittel reduzieren,
mit dem Fond und Wasser aufgießen. Die getrockneten Steinpilze dazu-
geben und die Soße etwa eine Stunde sanft köcheln lassen. Dann die
Soße durch ein Feinsieb in eine Schüssel abseihen, das Gemüse gut aus-
drücken, die Flüssigkeit wieder in den Topf geben, zum Kochen bringen
und mit Cayennepfeffer abschmecken. Den Thymianzweig mit ziehen
lassen und vor dem Servieren herausnehmen.
Nun die Entenbrüste zubereiten: auf der Hautseite einschneiden, mit
Salz und Pfeffer würzen, danach in einer Pfanne von beiden Seiten kurz
anbraten. Anschließend für 8 bis 10 Minuten in den vorgewärmten Back-
ofen (160 °C) stellen. Danach die Entenbrüste aus dem Ofen nehmen
und ca. 2 bis 3 Minuten ruhen lassen.
Die Petersilie waschen, Stiele entfernen und fein wiegen. Die frischen
Pilze küchenfertig vorbereiten und würfeln. Die Schalotte mit der Knob-
lauchzehe schälen und klein würfeln. 
Das Butterschmalz in einer Pfanne erhitzen und die Pilze mit der Scha-
lotte scharf anbraten. Würzen, den Knoblauch zufügen und die Pilze so
lange braten, bis die gesamte Flüssigkeit verdampft ist. Die Pilze mit der
Petersilie bestreuen. Das Fleisch in Tranchen aufschneiden, mit der Sauce
und den Pilzen servieren. Dazu empfehle ich Kartoffelklöße. 
Gutes Gelingen und Bon Appétit!

Gustave, 
Maître de cuisine, empfiehlt

Gebratene
 Entenbrust 

an Waldpilzen 

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

Zutaten Entenbrust und Pilze: 
4 Entenbrüste à 150 g
750 g Pilze (nach Wahl) 
1 Schalotte 
1 Knoblauchzehe 
1 EL Butterschmalz 
1/2 Bund glatte Petersilie 
frisch gemahlener Pfeffer, Salz 

Zutaten für die Soße: 
350 ml dunkler Entenfond 
250 ml trockener Rotwein 
50 ml trockener Portwein 

100 ml Wasser 
1/2 Karotte 
1 Stück Knollensellerie 
2 Schalotten
15 g getrocknete Steinpilze 
2 EL Butter 
1 EL Tomatenmark
Cayennepfeffer
1 Thymianzweig 

das Weihnachtsrezept seines Kollegen
Gereon Simon, Leiter Gastronomie der
Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

@am-vogelherd.com

KWA ADRESSEN

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