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Herzlichst, 
Ihr

Dr. Stefan Arend, Vorstand

3EDITORIAL 3

Liebe Leserinnen und Leser,
ohne Zweifel: Die Bilder vom Alter und Altern haben sich in den ver-
gangenen Jahren zum Teil radikal verändert. Das alte Bild, dass mit dem
Eintritt in das Rentenalter, vielleicht mit 60, 63 oder 65 Jahren, das
Leben sich unweigerlich einem nahen Ende neigt und die besten Jahre
vorbei sind, ist (zum Glück) deutlich verblasst. Die allenthalben gestie-
gene Lebenserwartung eröffnet auch völlig neue Perspektiven für das
Leben jenseits der alten Ruhestandsgrenzen. Damit einhergehend ist
aber auch die Aufgabe verbunden, diesem Mehr an Jahren den ent -
sprechenden Inhalt – nämlich Lebensgestaltung für gut und gerne 
20 oder 30 Jahre – zu geben. „Wir brauchen eine Kalenderreform unse-
res Lebens“, forderte daher ganz zu recht Frank Schirrmacher in seinem
Buch „Das Methusalem-Komplott“. Dem einen gelingt diese Reform auf
Anhieb gut, andere mögen zuerst daran fast verzweifeln, und manchen
gelingt leider aufgrund schwerer Erkrankung ein selbstständiges Leben
immer schwerer. Im vorliegenden Journal beleuchten wir daher den
Themenkomplex „Bilder des Alter(n)s“ auf sehr unterschiedliche Weise,
von der wissenschaftlichen Auseinandersetzung im neuen Altenbericht
der Bundesregierung, über bürgerschaftliches Engagement in unseren
Wohnstiften, beispielgebende Lebensfreude 100-Jähriger bis hin zu rei-
selustigen Senioren, die mit KWA auf große Fahrt gehen. Und natürlich
werfen wir die Frage auf, was heute unter „guter Pflege“ zu verstehen ist
und welche Aufgaben wir dabei für uns ableiten. Ursula Lehr, die
 Nestorin der deutschen Gerontologie und ehemalige  Bundesfamilien -
ministerin, feierte im Sommer 2010 ihren 80. Geburtstag. In einem
Interview zu diesem besonderen Geburtstag, der oftmals als die Grenze
zum Hochbetagtsein gilt, führte sie selbstbewusst und Mut machend
dazu aus: „Sagen Sie Ja zum Älterwerden. Respektieren Sie Ihre Gren-
zen, aber nutzen Sie die Ihnen verbliebenen Möglichkeiten!“ In diesem
Sinne wollen auch wir für ein facettenreiches, gelingendes Altern wirken.

Hochzeit zweier Bewohner im KWA
Stift Rottal. Das glückliche Brautpaar
beim Anschneiden der Hochzeitstorte 

Altersbilder und Altersgrenzen: Auch
die Werbung hat sich gewandelt und
die Senioren entdeckt

Werden Sie Mitglied im 

KWA Club wurde 2004 gegründet und umfasst ein  um -
fangreiches Angebot an Service- und Dienstleistungen 
für die Generation 60plus. Ziel ist es, zu Hause lebende
Senioren in ihrer Eigenständigkeit zu unterstützen und
ihnen ein Gefühl von Sicherheit zu geben. Dazu gehören
der KWA Hausnotruf, der Menüservice oder die  Persön liche
Assistenz. Sie möchten sich zum Arzt begleiten lassen, brau-

chen jemanden, der Ihre Einkäufe erledigt oder Sie auf 
Reisen begleitet? Eine Persönliche Assistentin unterstützt Sie
je nach Bedarf. Außerdem haben die Clubmitglieder die
Möglichkeit, an den zahlreichen Veranstaltungen aller KWA
Wohnstifte und an den  exklu siven KWA Reisen teilzuneh-
men. Ausführliche Informationen lassen wir Ihnen gerne
unverbindlich zukommen.   Weitere Infos s. Seite 30

✂

Leben seit 26 bzw. 22 Jahren im 
KWA Hanns-Seidel-Haus und erzählen
aus ihrem Alltag: Hilde Lölkes und 
Ingeborg Richter
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Zu keinem Zeitpunkt erreichten so
viele Menschen ein so hohes Alter
wie heute. Nie stand Menschen
mehr Zeit zur Verfügung, persön-
lich bedeutsame Anliegen und
Interessen nach eigenen Vorstel-
lungen zu gestalten. Neugeborene
Mädchen haben heute eine Le -
benserwartung von 82,4 Jahren,
Jungen von 77,17. Heute 80-jäh-
rige Frauen werden im Durch-
schnitt noch 8,97 Jahre, Männer
7,65 Jahre leben. Der individuelle
und gesellschaftliche Umgang mit
den Aufgaben und Anforderungen
einer Gesellschaft des langen
Lebens ist nicht zuletzt durch
Altersbilder bestimmt. Mit ihnen
hat sich die 6. Altenberichtskom-
mission der Bundesregierung aus-
einandergesetzt und jüngst der
Familienministerin Schröder über-
geben. Die Botschaft: Wir sind
aufgefordert unsere Bilder vom
Alter zu revidieren, die vielfältigen
Gesichter des Alters zu erkennen,
Stereotypen vom Alter hinter uns
zu lassen, Altersdiskriminierungen
entgegenzutreten und die Gestal-
tungsaufgabe Altern anzunehmen.
Altersbilder sind individuelle und
gesellschaftliche Vorstellungen vom
Alter, Altern und von älteren Men-

schen. Es gibt eine Vielzahl von
Altersbildern: positive, negative,
dynamische und defizitäre. Sie
sind häufig ambivalent. Altersbil-
der bestimmen uns im  persön -
lichen Kontakt, etwa bei „Kompli-
menten“: „Sie sehen aber gut aus
– für ihr Alter“. Altersbilder prägen
unsere individuellen Vorstellungen
und Überzeugungen: „Im Alter
Sex?“ Es existieren bedeutsame
institutionelle Altersbilder, etwa im
Recht: Durch die  Regel altersgren -
zen wird der Ruhestand und damit
das Alter konstituiert, das Bild vom
verdienten Ruhestand. Können
wir uns das heute noch leisten?
Das Tarifrecht enthält vielfältige
Regelungen, die ab einem be -
stimmten Alter Vergünstigungen,
eine Reduzierung der Arbeitszeit
und eine bessere Vergütung ver-
sprechen. Altersbilder können die
soziale Interaktion prägen: Pflege-
kräfte z. B. folgen häufig einem
Unselbstständigkeits-Unterstüt-
zungs-Skript und sehen ältere
Menschen primär in ihrer Hilfebe-
dürftigkeit. Das führt nachweislich
zu einem Autonomieverlust und
einer Zunahme von Hilfebedürf-
tigkeit.  

Unsere eigenen Bilder vom Alter
prägen uns. Menschen mit einem
positiven Altersbild zeigen bessere
Gedächtnisleistungen als Men-
schen, die eine negative Einstel-
lung zum eigenen Älterwerden
haben. Auch gehen ältere Men-
schen unangemessener mit ihrer
Gesundheit um, wenn sie Ein-
schränkungen nur auf das Alter
und nicht auf bestimmte, beein-
flussbare Krankheiten zurückfüh-
ren. Das gilt auch für Ärzte, die
bisweilen Altersstereotypen folgen
und nicht den Erkenntnissen
moderner Geriatrie. Altersbilder
werden auch in der Politik geprägt

und benutzt, etwa wenn es um
Frühverrentung geht, um die
„Alterslast“, um Kosten des Ge -
sund heitswesens, die vermeintlich
vor allem durch ältere Menschen
steigen. Altersbilder sind vielfältig,
sie sind folgenreich und daher
lohnt sich die Auseinandersetzung
mit ihnen: in der Politik, in der
Wirtschaft, in der Kirche aber auch
ganz persönlich. Manche Altersbil-
der lassen sich – wissenschaftlich –
als richtig oder falsch bezeichnen.
Am bedeutsamsten aber sind ihre
sozialen Funktionen und realen
Wirkungen – privat, in der Gesell-
schaft, in der Politik. In einer
Gesellschaft des langen Lebens ist
es angezeigt, sich um angemes-
sene, vielfältige und verhaltens-
wirksame Altersbilder zu bemü-
hen. Die Altenberichtskommission
schlägt der Bundesregierung vor,
zu einer zweitägigen Klausur
zusammenzukommen und sich in
aller Offenheit und gegenseitigem
Respekt folgenden Fragen zu wid-
men: Wie stellen wir uns unser
eigenes Alter vor? Inwieweit er -
warten wir, dass Gesellschaft und
Politik Verantwortung für ein gelin-
gendes Altern übernehmen? Fra-
gen, die sich für jeden zu stellen
lohnen.
Die Altenberichtskommission zeigt
eindrücklich auf, wie vielfältig das
Altern ist. Dieser Vielfalt entspre-
chen die heute wirksamen und

Prof. Dr. jur. Thomas Klie 
Justiziar KWA 

„Alt werden will jeder, alt sein will
keiner ...“ – Altersbilder und -grenzen

4 QUALITÄT/PROZESSE/STRUKTUREN

„

„

Beispiel für die jungen 
Alten in der Werbung
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verbreiteten Altersbilder nicht:
weder in der Politik noch in den
Werbeagenturen, den Kirchen
oder Medien, noch bei den älte-
ren Menschen selbst. Sie sind
weithin noch defizitär und beto-
nen Grenzen – die es unbestreit-
bar gibt – und vernachlässigen
Stärken und Potenziale. Das kön-
nen wir uns in einer Gesellschaft
des langen Lebens nicht leisten. Es
gilt, eine neue Kultur des Alters zu
entwickeln, die nicht die Hilfsbe-
dürftigkeit fokussiert. Alter ist nicht
statisch zu verstehen: Alter ist kein
fest umrissener Lebensabschnitt,
es gilt das Altern und den Lebens-
lauf als individuelle und  gesell -
schaft liche Gestaltungsaufgabe zu
be greifen. Und: Lernen und Bil-
dung hören nicht im Alter auf und
sollten für alle Lebensalter selbst-
verständlich werden: Den Um -
gang mit neuen Medien muss man 
lernen, den Umgang mit einer
 körper lichen Einschränkung eben -
so. Altersdiskriminierungen sind zu
vermeiden: etwa 400 Altersgren-
zen finden sich im deutschen
Recht. Sie sind häufig von einem
besonderen Schutzgedanken und
von der Annahme der einge-
schränkten Leistungsfähigkeit ge -
prägt – und zwar häufig unwider-
legbar. Schöffe sein über 70 geht
nach deutschem Recht nicht, aber
Bundespräsident werden durch-

aus. Be stimmte Versicherungen
kann man in Deutschland ab dem
65. Le bensjahr nicht mehr oder
nur noch unter unattraktiven Be -
dingungen abschließen. Und man-
che Sozialleistungen bekommen
ältere Menschen faktisch nicht
mehr. Die Altersgrenzen im Recht
und in der Rechtspraxis verdienen
eine grundlegende Revision. 

zung älterer Arbeitnehmer in den
letzten Jahrzehnten war verant-
wortungslos. In der Gesundheits-
politik wird man sich an eine
Gesellschaft des langen Lebens an -
passen müssen, Krankheiten dür-
fen nicht weiter als Alterserschei-
nungen begriffen und abgetan
werden, der Prävention ist größe-
res Gewicht beizumessen – auch
im Sinne der Eigenverantwortlich-
keit älter werdender Menschen. In
der Pflege hat man sich von diskri-
minierenden Begriffen wie dem
„Pflegefall“ zu verabschieden. Auf
Unterstützung angewiesene Men-
schen haben das Recht, sich nicht
über ihre Pflegebedürftigkeit defi-
nieren zu lassen. Ältere Menschen
sind aber auch selbst gefragt, die
Gesellschaft des langen Lebens
mit zugestalten: in Selbst- und Mit-
verantwortung und den vielfälti-
gen Formen, die in einer lebendi-
gen Zivilgesellschaft möglich sind.
Bürgerschaftliches Engagement ist
(auch) eine angemessene Form der
Altersaktivität – mit Nutzen für die
Älteren und für die Gesellschaft:
von wegen „Ruhestand“. So lassen
sich die Forderungen und Empfeh-
lungen der 6. Altenberichtskom-
mission zusammenfassen.

Prof. Dr. jur. Thomas Klie, 
Hochschullehrer an der Ev. Hoch-

schule Freiburg, war Mitglied in der 
6. Altenberichtskommission

✆ (0800) 2673333
www.testhoerer.de
Kennziffer 10AWKWA038

Zitiert aus: tv 14 10/2005, Guter Rat 5/2005
Patentrechte in den USA und anderen Ländern verliehen 
und/oder beantragt.

Stellen Sie sich vor, ein einfacher Knopf druck genügt, und Sie genießen Ihre
Lieblings-CD/MP3-CD oder Ihr be vor zugtes Radio programm überall dort, wo
eine Steckdose in der Nähe ist.
Stellen Sie sich vor, Sie erleben dank US-patentierter Technologien den raum-
füllenden Klang weitaus größerer und teurerer HiFi-Anlagen mit einem System,
das kaum mehr Platz braucht als ein aufgeschlagenes Buch. Das und vieles mehr
bietet Ihnen nur das „Klangwunder“ von Bose. Machen Sie großartige Musik
zu Ihrem ständigen Begleiter.
Das WAVE® Music System ist in Schwarz, Weiß oder Titan-Silber nur direkt bei
Boseerhältlich.

„Ganz klar die beste Mini-HiFi-Anlage der Welt. 
Ein unübertroffenes Klangereignis.“
zitiert aus tv14

„Kult von Bose: Klangwunder...”
zitiert aus Guter Rat

Einfach gebührenfrei anrufen, jetzt gleich 
bestellen oder GRATIS Katalog anfordern:  

BOSE® WAVE® Music System

best of the best

Ausgezeichnet mit dem:

Das gilt auch für die Sicht des
Alters in der Arbeitswelt: Es führt
langfristig kein Weg daran vorbei,
länger zu arbeiten und die Kom-
petenzen älterer Menschen zu
nutzen. Die massenhafte Freiset-

Auch die Werbebranche greift
den demografischen Wandel auf.
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NACHRICHTEN

Auch Träume werden wahr ... 
Urlaub machen, eine andere Umge-
bung, neue Menschen kennenler-
nen – ein schöner Wunsch, aber als
Bewohner des KWA Parkstift St.
Ulrich in Bad Krozingen mit Pflege-
stufe 2 wohl eher ein Wunschtraum.
Da kam meine Tochter Ingrid auf
die Idee, zusammen mit mir Urlaub
in einem anderen KWA Wohnstift
zu machen. So setzte sie sich mit
den Einrichtungen in Bad Dürrheim,
Baden-Baden und Konstanz in Ver-

bindung. Nach einigen Telefonge-
sprächen war klar, dass in allen drei
Häusern die Möglichkeit bestand,
dass ich dort im Pflegebereich unter-
gebracht werde und meine Tochter
mit Ehemann in einer der für diese
Zwecke zur Verfügung stehenden
Wohnungen. Wir entschieden uns
für Bad Dürrheim. Viel zu schnell
gingen die Tage vorbei, und ich
würde gerne so einen Urlaub wie-
derholen.  Herbert Poloczek

6

Die Gewinner der  Verlosung 

in Ausgabe 2/2010

„Blumiges Wochenende”: 
Antonie Domhan, Aalen;  
Brigitte Wiltmann-Scholz, 
Bad Oeynhausen

Je 2 Eintrittskarten zur Landes  -
gartenschau in Bad Nauheim: 
Ursula Trautmann, Maxdorf; 
Christa Schellhammer, Stockach

Berichtigung

In Ausgabe 2/2010 hat sich leider
der Fehlerteufel eingeschlichen.
Im Beitrag „Auf den Spuren der
ersten Bewohner im ,Hachinga-
Tal’“ (Seite 20) über den Besuch
der Sonderausstellung in der 
Ar chä ologischen Staatssammlung
in München ist der Name des
Kunsthistorikers, der durch die
 Ausstellung geführt hat, falsch ge -
schrieben worden. Sein Name
lautet: Dr. Gerhard Wohlmann.
Wir entschuldigen uns für das
Versehen! Ihre Redaktion

Verlosung – Gewinnen Sie Zeit! 
KWA Club möchte dazu beitragen,
zu Hause lebende Senioren in ihrer
Eigenständigkeit zu unterstützen
und ihnen ein Gefühl von Sicherheit
zu geben – und damit mehr Lebens-
qualität. Dazu gehören u. a. die
Leistungen der „Persönlichen Assis-
tenz“. Eine Persönliche Assistentin
begleitet Sie zum Arzt, unterstützt
Sie im Haushalt, erledigt Ihre Ein-

��� �������	�
������	
������

 Jahrestreffen des KWA Stiftsbeirats 

Im Rahmen ihres Jahrestreffens
begrüßten die KWA Vorstände 
Dr. Stefan Arend und Horst Schmie-
der im Juni die Stiftsbeiratsvorsitzen-
den zu einem Gedankenaustausch
in der Hauptverwaltung in  Unter -
haching. Neben einer Analyse der
allgemeinen wirtschaftlichen Ent-
wicklung standen strategische The-
men wie die Einrichtungsbelegung
oder die Gewinnung neuer  Mit -
arbeiter im Mittelpunkt der Veran-
staltung. Gleichzeitig bot das Treffen
auch in diesem Jahr Raum für ein
geselliges Beisammensein.

käufe u. v. m.  Wollen Sie es einfach
mal ausprobieren? Oder möchten
Sie einem Angehörigen ein be son-
deres und zugleich praktisches
Geschenk machen? Bei KWA Club
können Sie Gutscheine für ein Zeit-
gut haben bestellen. 
Weitere Infos dazu unter Telefon:
01805 / 592 25 82 (0,14 Euro/Min. aus

dem dt. Festnetz)

KWA Club verlost 3 Gutscheine 
für je 1 Stunde Persönliche Assistenz

Und so können Sie gewinnen: 

Schreiben Sie eine Postkarte an
KWA Club, Biberger Straße 50 
82008 Unterhaching 
mit dem Stichwort „Zeit schenken“  

Ein sendeschluss ist der 15. Oktober 2010
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PFLEGE UND BEGLEITUNG 7

Qualitätsmerkmale für gute Pflege
Pflege stellt eine Vertrauensleis-
tung dar. Ihre Qualität kann zu -
meist erst im Nachhinein durch
den Adressaten beurteilt werden.
Während die Schmackhaftigkeit
der Speisen, die Sauberkeit einer
Grundreinigung oder die Service-
qualität im Restaurant aus eigener
Anschauung und im Vergleich
unmittelbar bewertet werden kön-
nen, scheidet dies im Falle der
Dienstleistung Pflege in der Regel
aus. Als Bewohner, der Unterstüt-
zung durch Pflege benötigt, ist
man mangels pflegefachlicher
Kenntnisse und somit fehlender
Bewertungsmaßstäbe im Normal-
fall nicht in der Lage, die Fach-
kunde, mit der Pflege ausgeübt
wird, bewerten zu können. Zu -
dem fehlt häufig die Vergleichser-
fahrung. Natürlich ist es möglich,
Zugewandtheit und Empathie der-
jenigen zu bewerten, die die
„Dienstleistung Pflege“ erbringen.
Der Kern hingegen, das, was die
fachliche Qualität in der Pflege
auszeichnet, bleibt für den Kun-
den im Ungewissen – solange
nicht ein Schadensfall eingetreten
ist (z. B. Wundliegen).

nötigt, diese akzeptiert und im
Lebensalltag zu integrieren ver-
mag. Anders formuliert: Eine nach
allein rein fachlichen Maßstäben
zu bevorzugende Vorgehensweise
muss erst noch mit dem betroffe-
nen Menschen kommuniziert und
abgestimmt werden. Abgestimmt
meint hier, dass die Pflegefachkraft
im ersten Schritt in der Lage ist,
den Unterstützungsbedarf  darzu -
legen und die in Betracht kom-
menden Hilfeoptionen zu benen-
nen und zu erläutern. Damit ist
der Boden dafür bereitet, um im
Folgeschritt diese Optionen aus
der Perspektive des zu pflegenden
Menschen zu bewerten. Ziel ist 
es, diejenige Vorgehensweise he -
rauszufiltern, die sowohl pflege-
fachlich angemessen ist als auch
den Präferenzen des pflegebedürf-
tigen Menschen entspricht. Sofern
der Einzelne dies nicht mehr ent-
scheiden kann, ist es erforderlich,
die Person in die Findung einer
gemeinsam geteilten Entscheidung
einzubinden, die hierzu z. B. als
Bevollmächtigter oder Betreuer
autorisiert ist.

„Gute Pflege“ ist demnach eine
Dienstleistung, die dem Stand der
Kunst entspricht und die die Präfe-
renzen der zu pflegenden Person
aktiv einbezieht. 

Prof. Dr. Roland Schmidt

Prof. Dr. Roland Schmidt
Gerontologe

Vor diesem Hintergrund ist ent-
scheidend, dass Pflege gemäß
dem „Stand der Kunst“ erfolgt, 
wie rechtlich gefordert. Maßstab
hierfür ist die nach aktuellem Wis-
sensstand empirisch belegte und
durch praktische Erfahrung ver-
bürgte, überlegene Vorgehens-
weise. Diese sogenannte „beste
erreichbare  Evidenz“ – hier im
Sinne von Evidence, aus dem
Englischen als „bewiesen“, „be -
legt“ gemeint – wird in der Pflege,
ebenso wie in der Medizin, in
Leitlinien dargelegt. Anbieter von
Pflege sind so zialversicherungs-
rechtlich verpflichtet, solchen Leit-
linien (in der Pflege  Experten -
standards genannt), wenn sie 
im Bundesanzeiger veröffentlicht
worden sind, im Handeln zu ent-
sprechen. Auch haftungsrechtlich
fällt Leitlinien der Stellenwert
eines vorweggenommenen Sach-
verständigengutachtens zu. 

Jedoch hängt die Wirksamkeit der
Pflege nicht allein von der  fach -
lichen Korrektheit ab. Hinzu
kommt, dass auch die Person, die
pflegerische Unterstützung  be -
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de KWA Stift im Hohenzollernpark · Berlin

Musik ist Geschmackssache! Wie
oft hört man diesen Satz. Im KWA
Stift im Hohenzollernpark wurde
daher jüngst ein Experiment ge star-
tet: Stiftsbewohner wurden mit
Musik aus den aktuellen Hitlisten
konfrontiert. Die Berliner  Redak -
teurin Su Holder traf sich daher mit
drei Bewohnern und ließ die Senio-
ren Musik von heute beurteilen –
ein Sendeformat, das in den USA
bereits seit Jahren erfolgreich läuft.
Die Stiftsbeiratsvorsitzende Frau
Ursula Meyer- Luyken, Frau Dr. Julie
Dölter und Herr Joachim Marhofer
stellten sich dankenswerterweise
zur Verfügung und gingen auf die
musikalische Reise. 

Wie Su Holder die Zusammenar-
beit erlebt hat und was der Hinter-
grund des Projektes ist, hat sie
Rilana Mahler im Ge spräch er zählt.

Was genau ist Inhalt des Projekts?
Wir möchten gerne zwei Dinge
aufeinandertreffen lassen, die sich
sonst im Alltag nicht begegnen
würden: das ist neue Musik und
ältere Menschen. Da gibt es viele
Vorurteile, Berührungsängste und
einfach auch Unwissenheit. Des-
wegen finde ich es unglaublich
spannend, älteren Menschen neue
Musik vorzuspielen. Sowohl als
Audio als auch die Musikvideos
da zu. Die älteren Damen und
Herren waren aufgerufen, das
Gehörte und Gesehene „frei von

Generationenübergreifende Töne

der Leber“ weg zu kommentieren.
Das war für alle Seiten aufschluss-
reich und teilweise auch sehr lustig.

Welche Erfahrungen haben Sie 
bei der Zusammenarbeit mit den
Stiftsbewohnern gemacht?
Ich finde es bewundernswert, wie
sehr die Stiftsbewohner sich Ge -
danken und Mühe gemacht haben
bei diesem Projekt. Überrascht hat
mich die große Sorge der Teilneh-
mer, ob sie vielleicht was Falsches
sagen oder in welche Hände das
Bildmaterial später gerät. Ein
gewisses Misstrauen musste also
erstmal ausgeräumt werden. Und
sehr beeindruckt war ich, dass zum
Beispiel Rihanna oder Bushido in
der Bewertung nicht vollkommen
durchgefallen sind. Es wurden
durchaus positive Worte über

Musik und Ästhetik gefunden –
das fand ich toll.

Was hat Sie selbst im Umgang mit
den Bewohnern bewegt?
Dass ich wirklich sehr, sehr selten
mit älteren Menschen in meinem
Alltag in Kontakt komme, das ist
mir erst bei diesen Begegnungen
klar geworden. Auch wie wenig
ältere Menschen am öffentlichen
Leben teilhaben oder vielleicht
einfach nicht wahrgenommen
werden. Das finde ich traurig.

Wie haben die Bewohner auf die
Musik und das Projekt reagiert?
Wie gesagt, erst sehr misstrauisch,
dann aber durchaus aufgeschlos-
sen. Ich glaube, privat würden 
sie sich die Musik nicht  an hören.
Aber sich mal etwas differenzierter
über diesen „Lärm“, den die jun-
gen Leute so hören zu äußern,
fanden sie, so glaube ich, ganz gut.  

Was unterscheidet sie von jugend-
lichen Hörern?
Sie kennen den Wandel, den
Musik in den letzten 50 oder mehr
Jahren durchgemacht hat. Sie las-
sen sich nicht berieseln, so wie
unsere Generation eben auf-
wächst: irgendein Gerät, ob Inter-
net, Fernsehen oder Radio, läuft
immer. Ältere Menschen hören
genauer hin. Und dann ist ihnen
alles viel zu laut, zu schnell und zu
durcheinander.

Wie geht es weiter?
Ich hoffe, dass wir einen Sender
finden, der das Projekt ausstrahlen
und weiterfinanzieren möchte. Es
ist sowohl für Ältere als auch für
die Jüngeren unterhaltsam und in -
formativ. Ich würde mich jeden-
falls freuen, mehr davon zu sehen.

Vielen Dank für das Gespräch.

Ganz Ohr ist Stiftsbewohnerin
Dr. Julie Dölter

Hatten viel Spaß bei dem Musikprojekt: Stiftsbeiratsvor sitzende
Ursula Meyer-Luyken und Joachim Marhofer
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Im Juni hatten wir unser diesjähri-
ges Rosenfest. Vom Rosencocktail
über Rosenstöckchen bis zu Ac -
cessoires war alles im Angebot.
Interessenten hatten die Möglich-
keit, sich beraten zu lassen und an
einer Besichtigung teilzunehmen. 

Auch der Informationsstand mit
Karin Ihringer, Leiterin der Kun-
denbetreuung aus der KWA

Hauptverwaltung, fand großes
Interesse. Bis zum Abend hatten
wir rund 210 Besucher gezählt.
Einige von ihnen buchten noch
am gleichen Tag unsere Wohnun-
gen für das „Wohnen auf Zeit“. Bei
der Besichtigung eines Wohnstifts
kann man zwar erahnen, wie man
in diesem Haus leben könnte,
doch einige Zeit zur Probe dort zu
wohnen, ermöglicht einen konkre-
ten Einblick. Wir freuen uns auf
unsere Gäste!

Am 30. Juni wurde turnusgemäß
ein neuer Stiftsbeirat gewählt. In
einem Gespräch mit zwei Mitglie-
dern, die dieses Mal ausgeschie-
den sind, haben wir ihre Tätigkeit
Revue passieren lassen. Ilse Kothy
war rund 10 Jahre im Stiftsbeirat in
verschiedenen Funktionen tätig:
als Mitglied, stv. Vorsitzende, Pro-
tokollführerin und Vorsitzende.
Ruth Jung war eine Amtsperiode
(2 Jahre) als Mitglied und Proto-
kollführerin tätig.

Die Damen haben sich immer als
ein Bindeglied zwischen der Stifts-
leitung und den Bewohnern  ge -
sehen. Neue Bewohner erhielten
z. B. Tipps für das Eingewöhnen;
für Fragen und Probleme waren

sie mit ihren Beiratskollegen stets
für ihre Mitbewohner da. Beide
Damen betonten, wie gerne sie im
Stiftsbeirat tätig waren, wie nett
die Gruppe war. „Man kann zu
allen Dingen eine gegenteilige
Meinung haben, man braucht sich
aber nicht zu streiten“, so Ruth
Jung.

Wir stellten beiden auch die Frage,
über die die meisten nicht spre-
chen mögen (obwohl es ja immer
wieder vorkommt): Wie empfin-
det man es, nicht wiedergewählt
zu werden? Ilse Kothy sagte, dass
es für sie nicht einfach war. „Am
gleichen Abend war ich nicht in
der Lage, dem neuen Stiftsbeirat

Neuer Stiftsbeirat gewählt
zu gratulieren. Das habe ich dann
am nächsten Tag nachgeholt. Ich
war es gewohnt, über zehn Jahre
mitsprechen zu können.“ Ruth
Jung dagegen war erleichtert,
denn inzwischen aufgetretene
gesundheitliche Probleme machen
ihr heute zu schaffen. „Die Aufga-
ben im Stiftsbeirat habe ich immer
sehr gerne erledigt, bin aber nun
froh, mich nicht mehr kümmern
zu müssen.“ Zum Dank für ihr En -
gagement erhielten beide Damen
vom neuen Stiftsbeirat ein kleines
Präsent. Wir möchten uns eben-
falls dafür bedanken, dass sich
Bewohner auch im hohen Alter für
ihre Mitbewohner engagieren.

Jürgen Rottschäfer

Rosenfest

Ein herzliches Dankeschön an die
beiden ehemaligen Stiftsbeirätin-
nen Ruth Jung (li.) und Ilse Kothy.

Der neue Stiftsbeirat (von li.): Dr. Christa Plänitz, Armgard Goverts,
Heinz Ostermeier, Hanna Vahle, Annelore Strenger.
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KWA Stift Urbana im Stadtgarten · Bottrop
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Moin, moin – mit dem Kegelclub
an die friesische Küste

KWA Stift Urbana im Stadtgarten · Bottrop

Für jeden richtigen Kegelclub ge -
hört es einfach einmal im Jahr
dazu, „auf Kegeltour“ zu gehen.
Nicht anders ist es bei den Kegel-
schwestern und -brüdern des
Kegelclubs im KWA Stift Urbana
im Stadtgarten. Obligatorisch für
unsere Kegelausflüge ist es, bereits
die Anreise zu genießen. So wird
auf der Hälfte der Wegstrecke ein
kleines Picknick an einem Rasthof
eingenommen. Drängende Fragen
wie z. B.: „Wie wird das Wetter
wohl werden?“ „Habe ich auch
alles eingepackt? „Was steht denn
dieses Jahr auf dem Programm?“
werden genauso intensiv erörtert
wie: „Haben wir noch ein Bröt-
chen mit Salami?“ und „Soll ich
den Joghurt besser mit dem Mes-
ser oder der Gabel essen?“ – Löffel
wurden leider vergessen. Die Vor-
freude war allen anzumerken. 

Das Wetter ist ein wichtiger Aspekt
jeden Urlaubs und wir hatten
Glück: Es war nicht zu warm, nicht
zu kalt und (fast) immer trocken.
Im sonnigen Bad Zwischenahn
angekommen, wurden zunächst
die Zimmer bezogen und dann
ging es gleich weiter zur Schifffahrt
auf dem Zwischenahner Meer.

Nach dem Abendessen in einem
wunderschönen alten Gasthof mit
typisch ammerländischem Am -
bien te und Speisekarte ging’s zu -
rück ins Hotel. Aber nicht etwa auf
die Zimmer, sondern wie es sich
für richtige Kegler gehört, auf die
hoteleigene Kegelbahn. Hier stand
auch ein Fernsehgerät, damit wir
bloß nichts von der laufenden
Fußball-WM verpassten.

In den nächsten Tagen besuchten
wir dann die Friesenstädte Varel
(dort gibt’s die kleinste Kneipe der
Welt), Dangast und Neuharlinger-
siel. Hier wartete eine Herausfor-
derung auf uns und ein besonde-
res Erlebnis: eine Kutterfahrt mit
der „Gorch Fock“ im Wattenmeer
bis an die Seehundbänke und zur
Südspitze von Wangerooge und
Spiekeroog. Die Herausforderung
war die steile Treppe hinunter auf
den Fischkutter! Von oben be -
trachtet, bekam man schon ein
mulmiges Gefühl in der  Magen -
gegend. Aber das schreckte nie-
manden ab. Mit vorbildlicher
Ruhe und Gelassenheit  ging einer
nach dem anderen an Bord. Zum
Schluss kam noch der Reiseprovi-
ant, der immerhin für zwölf Perso-
nen und mindestens drei Stunden
reichen sollte. 

Kapitän Wilhelm Jacobs, ein echter
friesischer Fischkutterkapitän,  be -
grüß te uns mit dem typischen:
Moin, moin! Dann steuerte er sei-
nen Kutter in die Nähe der See-
hundbänke und erklärte uns in frie-
sischem Dialekt den Unterschied
zwischen Kegelrobben und See-
hunden. Auch über das Weltkultur-
 erbe Wattenmeer erzählte er uns
Interessantes und Wissenswertes. 

Sonne, Meer und gute Gesell-
schaft. Was will man mehr? Somit
wurde diese Kutterfahrt zu einem
einmaligen Erlebnis, besonders
auch dadurch, dass zwar viele
schon einmal mit einem Schiff
gefahren sind, aber eben noch nie
mit einem echten Fischkutter. Der
„steifen Brise“ trotzten wir mit
Kopfbedeckungen und der  rich -
tigen Kleidung. Ammerland und
Friesland haben sich in dieser
Woche von ihrer schönsten Seite
gezeigt und uns schöne Erlebnisse
und Eindrücke geschenkt. 

Birgit Kriegler

Die Kutterfahrt bis an die
 Seehundbänke war einzigartig.

Mit der richtigen Kleidung trotzten 
die Kegelfreunde der „steifen Brise“.

Auch das Friesenstädtchen
 Neuharlingersiel wurde besichtigt.
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KWA Parkstift Aeskulap · Bad Nauheim

Ein neues Unterstützungsangebot
finden ältere und pflegebedürftige
Menschen sowie deren Angehörige
im KWA Parkstift Aeskulap. Das
KWA Beratungszentrum soll den
Bewohnern des Stifts und  Hilfe -
suchenden der unmittelbaren  Um -
gebung als Informations- und Be -
ratungsstelle für Fragen zum The -
ma Pflege und Betreuung dienen,
bietet aber auch verschiedene
Serviceangebo te an. Zu -
sätz lich wird ein re gio-
nales Netzwerk vor
Ort initiiert mit al -
len wichtigen Ak -
teu ren: vom Hos-
pizverein bis hin
zu Haus- und Fach-
 ärzten so wie The ra-
peuten. So wird eine
vollständige Versorgungs-
kette aufgebaut mit dem Ziel
einer  lücken losen Be glei tung und
Betreuung aus einer Hand.
Mithilfe des Case-Management-
Ansatzes können Menschen mit
einem komplexen Hilfebedarf sys-
tematisch durch das Unterstüt-
zungsnetzwerk begleitet und „ge -
führt“ werden. Dabei stehen die
Wünsche der Kunden an erster
Stel le. Soweit wie möglich soll dem
Grundsatz „ambulant vor statio-

Beratung und Hilfe aus einer Hand 
Das Informations- und Beratungs-
angebot umfasst u. a. folgende
 Bereiche und Leistungen:  Häus -
liche (Ambulante) Pflege, Sta-
tionäre Pfle ge, Reinigungsdienst
und  Wäschepfle ge, Essensservice,
Wohn raumanpassung, Individuel -
le Be treuung pflegebedürftiger
(de menter) Menschen,  Tagesbe -
treu ung,  Urlaubs be treuung und

Kurzzeitpflege, Be treu te Se -
niorenwohngemein-

schaf ten. Das Team
des  Be ratungs zen -

trums ist interdis-
ziplinär be setzt
mit: Ilonka Clark,
Ge samtpflege-

d iens t  l e i tung ;
Heike Husseini,

Kun denbetreuung;
Angela Klaus, Hauswirt-

schafts leitung/Kundenbe -
treuung; Isolde Standfest, Pflege-
dienstleitung Sta tio när; Michael
Settgast, Dipl.-Pflegewirt/Stiftsdi-
rektor. Die Integration des Bera-
tungszentrums be deutet eine wei-
tere Öffnung des Bad Nauheimer
Stifts – es wird hinsichtlich der
eigenen Dienstleistungsqualität eine
zusätzliche Transparenz nach in -
nen und außen geschaffen.

Michael Settgast

Ende Juli hat das KWA Parkstift Aeskulap als 11. KWA
Haus den „Grünen Haken für Verbraucherfreundlich-
keit“ erhalten. Nach einer detaillierten Überprüfung der
Lebens- und Wohnqualität im Bad Nauheimer KWA Stift
freuten sich Stiftsdirektor Michael Settgast (2. v. li.) und
sein Leitungsteam sowie der Stiftsbeirat, die be gehrte
Urkunde von BIVA-Gutachter Horst Müller (li.) über-
reicht zu bekommen. Dieser hob besonders die exklu-
sive Ausrichtung des Hauses, das umfangreiche Kultur-
und Veranstaltungsprogramm, den Pendelbusservice,
das „Dementen-Nachtcafé“, die offenen Lichthöfe, die
ausgeprägte Kundenorientierung des Leitungsteams und
die rund um die Uhr besetzte Rezeption hervor.

11. KWA Haus mit dem „Grünen Haken“

när“ Rechnung getragen werden.
Daneben bietet die  Zusammen -
arbeit mit Ehrenamtlichen eine
effiziente Möglichkeit, pflegende
Angehörige zu entlasten. Das Be -
ratungszentrum fungiert hier als
Kontaktstelle und Bindeglied. Wei-
tere Angebote des  Be ratungs zen -
trums sind die Bereitstellung einer
niedrigschwelligen Be treuung von

Demenzkranken in Form der
Tagesbetreuung und Persönlichen
Assistenz. Hier kann eine Betreu-
ung im Stift oder in den eigenen
vier Wänden bereitgestellt wer-
den. Weiterhin werden in Zu sam-
menarbeit mit den  Ko opera -
tionspartnern Aus- und Fortbildun-
gen in Bezug auf Fragestellungen
zur Demenzbetreuung und Pflege
durch Angehörige angeboten.
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KWA Albstift Aalen · Aalen

Mit einem Festakt feierte das KWA
Albstift Aalen am 1. Juli sein 15-
jähriges Jubiläum. Einer der Höhe-
punkte war die Festrede des Jour-
nalisten und TV-Moderators Geert
Müller-Gerbes. Als weitere Ehren-
gäste begrüßte Stiftsdirektor Man-
fred Zwick Aalens Bürgermeister
Wolf-Dietrich Fehrenbacher, die
baden-württembergische Landtags-
abgeordnete Ulla Hausmann so -
wie den Sozialdezernenten des
Ostalbkreises, Josef Rettenmaier.
Auch KWA Vorstand Dr. Stefan
Arend war eigens aus München
angereist.

Geert Müller-Gerbes wies in seiner
Rede auf den demografischen
Wandel und die damit verbunde-
nen wirtschaftlichen und sozialen
Folgen hin. Demnach gibt es ins-
besondere für Senioreneinrichtun-
gen mit Mut zu neuartigen Pflege-
und Wohnkonzepten, wie es das
KWA Albstift Aalen seit Jahren for-
ciert, großes Zukunftspotenzial:
„Flexibilität heißt das Stichwort!“
Auch Bürgermeister Wolf-Dietrich
Fehrenbacher lobte das KWA Alb-
stift Aalen: „Dieses Seniorenwohn-
stift ist in den vergangenen 15 Jah-
ren eine wahre Bereicherung für

unsere Stadt und das Umland
geworden. Das Albstift hat sich
vorbildlich in das Leben Aalens
eingefügt und ist kaum mehr weg-
zudenken.“ „Das KWA Albstift
Aalen hat sich im Laufe seines
langjährigen Be stehens zu einem
Kompetenzzentrum für die ge -
samte Region entwickelt. Hier
konnten wir Konzepte umsetzen,
die allen Bewohnern und ihren
unterschiedlichen, auch gesund-
heitlichen, Bedürfnissen gerecht
werden“, erklärt KWA Vorstand
Dr. Stefan Arend. 
Zu ihrem persönlichen 15-jähri-
gen Jubiläum ehrte Manfred Zwick
die langjährigen Bewohner Char-
lotte Plenys, Hildegard Lange und
Dr. Erwin Daniels. Auch bei den
18 Mitarbeitern, welche von Be ginn
an im Hause tätig sind, be dankte
sich Manfred Zwick für die lang-
jährige gute Zusammenarbeit.  
Musikalisch umrahmte den Festakt
das Duo Georgi Mundrov und
Vincenzo Di Rosa, das das  Pub -
likum mit bekannten Chansons
be geisterte. Den anschließenden
Sekt empfang mit Buffet nutzten
die Gäste, Bewohner und Mitar-
beiter für anregende Gespräche
und  stie ßen auf die vergangenen
15 Jahre an. 

Am darauffolgenden Sonntag fei-
erte das Albstift sein Jubiläum mit
der Öffentlichkeit. Bei einem 
zünftigen Weißwurstfrühstück mit 
dem Musikverein Ebnat, Hausfüh-
 rungen und Beratungsgesprächen
konnten Interessierte das Albstift
näher kennenlernen. Am Nach-
mittag hatten alle Tanzbegeisterten
die Möglichkeit, bei einem Tanz-
café mit der örtlichen Tanzschule
ihr Können unter Beweis zu stel-
len. Dabei gaben u. a. auch die
Bewohner, die beim freitäglichen
Tanzclub Agilando teilnehmen,
Tanzeinlagen.
Gemäß eines der zahlreichen
Zitate Müller-Gerbes’ versucht das
Albstift den Bewohnern ein Mehr
an Lebensqualität zu schenken:
„Die Medizin schenkt den Men-
schen mehr Jahre und es obliegt
dem Menschen, die Jahre mit
Leben zu füllen!“

Jasmin Sämann / Angela Müller

KWA Albstift Aalen feierte 
15-jähriges Jubiläum

Stiftsdirektor Manfred Zwick
ehrte auch die Bewohner der
ersten Stunde, hier Charlotte
Plenys.

Geert Müller-Gerbes (li.) im Ge -
spräch mit Stiftsbewohner Kurt Meis

Stiftsdirektor Manfred Zwick (li.) und KWA Vorstand Dr. Stefan
Arend (2. Reihe, 2. von li.) zusammen mit den geehrten Bewohnern
und Mitarbeitern.
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Stiftsdirektor Marco Kuhn-Schönbeck
Im Rahmen einer Feierstunde im
KWA Parkstift Hahnhof in Baden-
Baden wurde im Mai dessen 
bisherige Stiftsdirektorin, Thekla
Thiede, verabschiedet. Thekla
Thiede hat das Wohnstift seit
2002 geleitet und entscheidend
mitgeprägt. „Mit Thekla Thiede
verlieren wir eine sehr engagierte
Hausleitung, die zum Erfolg des
KWA Parkstift Hahnhof wesentlich
beigetragen hat“, sagte Horst
Schmieder, Vorstand KWA bei der
Verabschiedung. „Selbst während
der nicht immer einfachen Zeit
der noch andauernden Bauphase
von KWA Betreutes Wohnen
Hahnhof ging, dank Frau Thiedes
Engagement, alles seinen gewohn-
ten Gang. Auch die zahlreichen
von ihr initiierten Veranstaltungen
haben immer wieder externe
Gäste ins Haus gelockt und das
Parkstift weit über Baden-Baden
hinaus bekannt gemacht. Und
dass sich die Bewohnerinnen und
Bewohner in „ihrem“ Haus so
wohlfühlen, ist ebenfalls ein Ver-
dienst Thekla Thiedes“, würdigte
Horst Schmieder ihre Verdienste.
Auch Thekla Thiede fiel der

Abschied von „ihrem“ Parkstift
nicht leicht. „Nach über acht Jah-
ren sind mir unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner ans Herz
gewachsen“, sagte die Stiftsdirek-
torin etwas wehmütig und dankte
ihren Mitarbeitern für die gute
Zusammenarbeit. 

Im Rahmen der Abschiedsfeier
wurde auch der Nachfolger von
Thekla Thiede vorgestellt. Marco
Kuhn-Schönbeck hat am 1. Mai
die Leitung des Parkstift Hahnhof

übernommen. „Wir sind über-
zeugt, mit ihm einen würdigen und
kompetenten Nachfolger für Frau
Thiede gefunden zu haben“, ist
sich KWA Vorstand Dr. Stefan
Arend sicher. Erste praktische
Erfahrungen konnte der gelernte
Hotel fachmann u. a. als Stellvertre-
tender Direktor in einer Wohnresi-
denz in Freiburg sammeln.  Zu letzt
war der 36-jährige Be triebswirt
(VWA) einige Jahre als Direktor der
Kursana Residenz in Bad Pyrmont
tätig. Angela Müller

Der neue Stiftsdirektor Marco Kuhn-Schönbeck mit dem symbolisch
überreichten Schlüssel. Neben ihm Claudia Webel-Sonnenfeld,
Betriebsrätin; Thekla Thiede; die KWA Vorstände Horst Schmieder
und Dr. Stefan Arend sowie Stiftsbeirätin Ursula Determann.

Feierliche Einweihung des Blüthner Flügels
Besonderes Engagement von Be -
wohnern hat viele Gesichter und
im KWA Parkstift Hahnhof eine
lange Tradition. So wurde kürzlich
im Rahmen eines feierlichen Kon-
zerts ein wunderschöner Blüthner
Flügel eingeweiht, der durch eine
großzügige Spende aus dem
Nachlass eines Bewohner-Ehe-
paars an unser Haus gekauft wer-
den konnte. Das Ehepaar liebte

die klassische Musik über alles und
sorgt nun posthum dafür, dass
jedes Konzert für alle Bewohner
und Gäste des Hahnhof zu einem
besonderen Erlebnis wird. Eine
besondere Freude war es uns, dass
wir zu dieser Veranstaltung auch
die engsten Angehörigen be grü-
ßen, und unseren tief empfunde-
nen Dank zum Ausdruck bringen
konnten. Marco Kuhn-Schönbeck

Bei der Einweihung des  Blüthner Flügels:
Stiftsdirektor Marco Kuhn-Schönbeck mit
den Angehörigen der Spender.
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KWA Kurstift Bad Dürrheim · Bad Dürrheim

Kaum wiederzuerkennen ...
und „Haus Schwarz  wald“. Aber er
war eben in die Jahre gekommen.
Im April 2009 begannen die
Umbauarbeiten. Rezeption, Café
und Lädele zogen solange in den
ehemaligen Wohnbereich Pflege
im Gartengeschoss von Haus
Bodensee. Es wurde koordiniert
und noch mehr improvisiert. Das
Beste an der Interimslösung war,
dass sich die Bewohner schnell
umgestellt, ja sogar wohlgefühlt
haben. Noch heute hört man Aus-
sagen wie „Es war eine aufregende,
aber schöne Zeit ...“

Im Erdgeschoss „wütete“ wäh-
rend dessen der Bautrupp. Nach
und nach wurde der Eingangsbe-
reich, das Café, das Lädele und
der Wintergarten entkernt, De -
cken, Wände, Türen, Fenster usw.
wurden entfernt – es war ein
geordnetes Chaos. An dieser Stelle
ein herzliches Danke an unseren
Bauleiter Wolfgang Wenzler, der
immer für uns da war. Nachdem
es nichts mehr zum Entfernen gab,
begann der Aufbau, der unser
„Herzstück“ nun in neuem Glanz
erstrahlen lässt: Alles ist hell und
lichtdurchflutet; mediterrane Bo -
denfliesen, Parkett, ein Wasser-

spiel, große Pflanzen und einla-
dende Korbmöbel verleihen dem
ganzen Bereich ein mediterranes
Flair. Das Lädele wurde vergrö-
ßert; das Café hat den so dringend
benötigten Nebenraum erhalten
und der Festsaal bekam breitere
Holztüren, die die Nutzung noch
flexibler machen.

Diese enorme Baumaßnahme war
nur möglich, weil sie vom „Freun-
deskreis Kurstift e. V.“ mit einem
großen Anteil aus dem Vermächt-
nis einer Stifterin unterstützt wur -
de. Margarethe Rösner verfügte 
in ihrem Testament, dass „mein
Nachlass ausschließlich den Be -
wohnern des Kurstifts zugute-
kommt ...“ 
Bedanken möchten wir uns bei
allen Mitgliedern des Freundes-
kreises, die mit ihrer Mitgliedschaft
und mit kleinen oder größeren
Spenden dazu beitragen, das Kur -
stift zu verschönern! Ein herzliches
Dankeschön an die Vorsitzenden
Claudia Himmelsbach und Karl-
Heinz Kanold sowie Schatzmeister
Daniel Schätzle für ihre ehrenamt-
liche Tätigkeit und die harmoni-
sche Zusammenarbeit.

Marianne Kunz

Der Vorstand des Freundeskreises:
Claudia Himmelsbach mit Karl-
Heinz Kanold und Daniel Schätzle. 

Der neue Eingangsbereich 
mit mediterranem Flair.

Im Eingangsbereich blieb kein 
Stein mehr auf dem anderen.

Auch das Café erstrahlt in neuem Glanz. 

... ist der Mitteltrakt unseres Hau-
ses. Für mich war und ist er das
Herzstück des Kurstiftes: umringt
von gemütlichen Aufenthaltsräu-
men, Wintergarten, Festsaal, Café,
Re zeption und na tür lich die Ver-
bindung von „Haus Bodensee“
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KWA Parkstift Rosenau · Konstanz

Seelsorge heißt nichts anderes als
da-sein. Sich Zeit nehmen für
einen Menschen, auf das hören,
was er sagt oder nicht sagt, sich in
diesen einen Menschen hineinver-
setzen. Seelsorge verfolgt keine
Ziele. Sie will einen Rahmen
schaffen, in dem sich ein Mensch
wohlfühlt. Eine Begegnung, in der
man so sein kann, wie man ist.
Christliche Seelsorge hat als Mittel-
punkt die Aussage, dass jeder
Mensch in jeder Lebensphase
wertvoll ist. Vor Gott ist jeder und
jede angenommen, unabhängig
von Lebensalter, Leistung, Ge -
sund heit und seelischen Grenzen.
Seelsorge ist Zu wendung und Hin-
wendung.

Wie sieht das nun im Alltag in
einer Pflegeeinrichtung aus? Das
Pflegepersonal aber auch die An -
gehörigen kommen in der Beglei-
tung der älteren Menschen oftmals
an einen Punkt, an dem man
gerne Hilfe annimmt. Weil man
keine Zeit hat im Pflegealltag, weil
Themen angesprochen werden,
die einem zu nahe gehen, weil die
Probleme des Bewohners/der Be -
wohnerin einen überfordern ... 

Die Bewohner wissen, dass sie mit
mir als evangelischer Altenheim-
seelsorgerin über spirituelle Dinge
sprechen können. In den Gottes-
diensten, die wir einmal im Monat
im Pflegehaus Loretto und 14-tägig
im KWA Parkstift Rosenau feiern,
werden Themen wie Hoffnung,
Heimat, Würde, Sinn, Gemein-
schaft und Trost angesprochen.
Dabei ist mir ungeheuer wichtig,
dass die Gebete, Lieder und Texte

„Ich will euch tragen bis ihr 
grau werdet“ (Jes. 46, 3.4) – 
Seelsorge im Haus Loretto

aufbauend wir-
ken, alles soll 
er mutigen. Wie
auch bei anderen
Angeboten im
Rahmen der Ak  -
 tivierung wird
hier der gesamte
Mensch angespro-
chen (auf allen
Ebenen und mit
allen Sinnen). Wie
einmal eine Be -
wohnerin nach
der Feier des Got-
tesdienstes formu-
lierte: „Jetzt fühle
ich mich wieder
wie ein Mensch.“

Zu meiner wichtigsten Aufgabe ge -
hört es auch, über „die letzten
Dinge“ zu sprechen. Mit mir kön-
nen die Bewohner auch über
Bestattungen reden, wenn es
ihnen schwerfällt, dies mit den
Angehörigen zu tun. Alle wissen,
ich werde Themen wie Sterben
und Tod und der Frage „Was
kommt danach?“ nicht auswei-
chen. Es besteht auch eine gute
Zusammenarbeit mit dem Hospiz-
verein in Konstanz, der es als eine
seiner Aufgaben ansieht, Men-
schen in den Pflegeheimen im
Sterben zu begleiten, so auch im
Haus Loretto. Die Bewohner und
Bewohnerinnen spüren genau,
hier ist ein Mensch, der sich dem
Tod und der Trauer stellt. Gemein-
sam tun wir alles, was hilfreich
sein könnte für den Weg aus dem
Leben. Sehr wichtig sind deshalb
auch die regelmäßigen Fortbildun-
gen für das Pflegepersonal zu die-

sen Themen. In der letzten Fortbil-
dung ging es um hilfreiche Rituale
in der Sterbebegleitung.

In den letzten Jahren ist die inter-
disziplinäre Zusammenarbeit für
den Heimalltag immer wichtiger
geworden (zum Beispiel hinsicht-
lich Palliative Care). So arbeiten im
Haus Loretto der Pflegedienstleiter
Michael Klein und die Sozialpäda-
gogin Birgit Buchwald eng mit
dem Hospizverein Konstanz und
der Evangelischen Altenheimseel-
sorge zusammen. Auf der Basis
einer „Leitlinie für die Begleitung
Sterbender“ wird derzeit u. a. ein
Materialkoffer erstellt mit verschie-
denen CDs, Duftölen, Kreuzen so -
wie entsprechenden Texten. Die se
Materialien sollen eine Un terstüt-
zung für das Pflegepersonal in der
Begleitung von sterbenden Men-
schen sein.

Monika Schmidt

Die evangelische  Seelsorgerin Monika Schmidt
hält regelmäßig Gottesdienste im KWA Parkstift
 Rosenau und im Haus Loretto.
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KWA Parkstift St. Ulrich · Bad Krozingen

ausgezeichnete Planung und Reali-
sierung sprachen sie daher Gerhard
Schaller, dem Leiter der Abteilung
Immobilien und Bau bei KWA aus.
Die Bedeutung von attraktiven
Alterswohnsitzen betonte Roland
Emmerich, der als Vertreter von
Swiss Life, der Eigentümerin der
Immobilie, angereist war. Stiftsbei-
ratsvorsitzender Josef Bork lobte die
gute  Zusammen arbeit aller Be teilig-
ten während der Bauphase, welche
so wohl zu einer  freund lichen Ge -
staltung der Fassade als auch zu
räumlichen Verbesserungen für die
Bewohner geführt habe. Anja Schil-
ling freute sich auch sehr über das
Grußwort von Bad Krozingens Bür-
germeister Dr. Ekkehart Meroth,
der dem Parkstift sehr zugetan ist.
Den musikalischen Rahmen gestal-
tete die  Gemeinde kapelle Bad Kro-
zingens, die mit schwungvoll ge -
spielten Arrangements im Park für
gute Stimmung sorgte. 
Im Anschluss an den „offiziellen“
Teil folgte der unterhaltsame Teil
des Abends. Zunächst einmal wur-
den die Gäste kulinarisch ver-
wöhnt. An verschiedenen Stellen
wurden Gerichte aus verschiede-
nen Kontinenten an Buffets frisch
zubereitet. Da fiel die Wahl oft
schwer: lieber etwas Scharfes aus
Indien, ein saftiges Stück Fleisch
vom amerikanischen oder ein
 außergewöhn liches Gericht vom
afrikanischen Kontinent? Auch Son-

derwünsche wurden von unserem
tollen Küchenteam und den fleißi-
gen Servicekräften gerne er füllt.
Zwischendurch gab es Vorführun-
gen einer professionellen Tanz-
gruppe, aber auch die Mitarbeiter
des Parkstift zeigten ihr tänzerisches
Können unter Anleitung eines
Tanzlehrers. So mancher Bewohner
hatte dabei glänzende Augen. Und
einige von ihnen wagten dann
auch den Gang auf die Tanzfläche
oder schunkelten an den Sitzplät-
zen. Zu späterer Stunde mixte ein
Barkeeper Cocktails auf der Ter-
rasse, wo viele den gelungenen
Abend in geselliger Runde ausklin-
gen ließen. Alles in allem ein fulmi-
nantes Fest, über das noch lange
gesprochen wurde.

Bettina Frey

Im Juli fand der mit großer Vor-
freude erwartete Gala-Abend im
KWA Parkstift St. Ulrich statt. An lass
der Feierlichkeiten war der Ab -
schluss der Modernisierungsphase
– zwei Jahre lang war drinnen und
draußen gewerkelt worden. Stifts-
direktorin Anja Schilling bedankte
sich in ihrer Begrüßungsrede bei
allen Bewohnern für ihre Geduld,
ihr Durchhaltevermögen und die
im mer wieder positive Unterstüt-
zung. Ein großes Lob ging auch an
die Mitarbeiter des Hauses und an
die geladenen Handwerker, die
neben ihrer fachlich guten Arbeit
den Bewohnern viel Freundlichkeit
und Respekt entgegengebracht
haben. Die KWA Vorstände Horst
Schmieder und Dr. Stefan Arend
zeigten sich erfreut über das gelun-
gene Werk, das in 24 statt der ge -
planten 36 Mo nate vollbracht wur -
de. Einen besonderen Dank für die

Tolle Stimmung beim Galaabend 

Der Abschluss der Modernisierungsarbeiten wurde mit einem fulminanten Fest gefeiert.

Nach den offiziellen Reden im
Park folgte der vergnügliche Teil ...
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Am 28. Mai 1980 bekam ich
einen Anruf und eine resolute
Stimme erklärte mir: „Am 1. Juni
um 8.00 Uhr können Sie anfan-
gen!“ Ich musste einen Augenblick
nachdenken, bevor mir klar
wurde, dass am anderen Ende
Aglae von Herzogenberg, die Lei-
terin des KWA Georg-Brauchle-
Haus war. Sie suchte eine Sekretä-
rin für 4 Stunden täglich, und ich
hatte mich dafür – nach 8 Jahren
Kinderpause – be worben. Große
Hoffnungen hatte ich mir nicht
gemacht, da ich im Vorstellungsge-
spräch gesagt hatte, dass ich bei
Krankheit oder Ferien niemand für
die Kinder habe. Ihre Antwort:
„Dann nehmen Sie die Arbeit mit
nach Hause oder die Kinder mit
hierher!“ Daran muss ich noch
heute denken, wenn ich eine
junge Frau mit Kindern einstelle
und mir der Gedanke kommt, was
mache ich, wenn sie ausfällt? Für
diese Großzügigkeit und Offenheit
für die Belange der Frauen und

Hello und Goodbye!

Mein Name ist Hannah Stocker und
ich war bis August Praktikantin 
im Wohnbereich Pflege im KWA
Georg-Brauchle-Haus. Ich komme
aus Michigan (USA), bin in Detroit
 ge boren und in einer Kleinstadt auf-
gewachsen. Jetzt studiere ich an der
Universität von Michigan Medizin

und möchte Ärztin werden. Mein Praktikum in der Pflege gefiel mir
gut; ich habe viel gelernt in dieser kurzen Zeit. Und die Be wohner
und mei ne Kolleginnen waren alle sehr nett zu mir. Dieses Praktikum
war eine tolle Erfahrung und hat viel Spaß ge macht. Ich habe jetzt
drei Monate in Deutschland gelebt – und fin de das Land und die
Leute wunderbar. Gerne würde ich hierbleiben, aber ich muss zurück
in die USA. Doch ich komme be stimmt wieder zu Besuch. Vielen
Dank für die guten Erfahrungen in Deutschland!
Wir danken Herrn Prof. Günter Seefeldt, der uns seit vielen Jahren über
die International Cooperative Education immer wieder junge, enga-
gierte Menschen vermittelt. Gisela Rellecke

Ruth Rohrer feierte 30-jähriges Jubiläum

Ruth Rohrer (2. v. re.) mit Stiftsdirektorin 
Gisela Rellecke (re.) und ihren Kolleginnen 
Petra Sachs (li.) und Christiane Beier.

Wenn das keine tolle Lage ist: mitten im
Grünen (direkt am Ostpark) und doch
 zentral gelegen! „Haus Ramersdorf“, der
Erweiterungsbau des KWA Georg-Brauchle-
Haus, wird im November eingeweiht. 

Mütter bin ich Frau von Herzogen-
berg noch heute dankbar, denn
von ihr konnte man lernen, wie
man mit Organisation, Disziplin
und viel Engagement ein so großes
Haus mit all seinen Menschen
führt. „Jung und Alt müssen sich
tragen und ertragen, das ist unsere
Aufgabe“, hat sie mir immer wie-
der erklärt. Als sie in den Ruhe-
stand ging und Dr. Detlef Scholl-
meyer die Leitung übernahm,
kamen neue Aufgaben; die Pflege-
versicherung mit all ihren Auflagen
musste umgesetzt werden und vie-
les mehr. Die Kinder waren inzwi-
schen selbstständig, sodass ich die
Aufgabe der Assistentin der Haus-
leitung – eigent lich ein „Rund-um-
die-Uhr-Job“ – in Vollzeit anneh-
men konnte. Als Nachfolgerin von
Dr. Schollmeyer hat Gisela Rellecke
im Oktober 2007 die Stiftsdirek-
tion übernommen. Dann kam die
Zeit der Erneuerung, des Um- und
Neubaus, denn unser Haus war in
die Jahre gekommen. 

Die Arbeit mit so vielen Menschen
ist unglaublich vielseitig und for-
dernd, oft bis an die Grenze der
Belastbarkeit für alle. Man kann sie
über so lange Zeit nur tun, wenn
man die Unterstützung der Fami-
lie, der Vorgesetzen, Kollegen und
Bewohner hat. Wenn die At mos -
phäre untereinander geprägt ist
von Achtung und Hilfsbereitschaft,
Menschlichkeit, Herzlichkeit und
Empathie, aber auch Disziplin und
Engagement. Dies alles mit dem
Ziel, den Bewohnern ein Zu hause
zu geben, in dem sie sich wohl-
fühlen und den Kollegen einen
Arbeitsplatz zu bieten, an dem es
sich lohnt, 30 Jahre gerne zu
arbeiten. Ruth Rohrer
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Seit Oktober 2009 ist Tina Mohr
als Pflegedienstleiterin im KWA
Luise-Kiesselbach-Haus. Wir möch-
ten Ihnen Frau Mohr und ihren
Aufgabenbereich hier näher vor-
stellen. Bevor sie ihre Stelle in
unserem Haus übernahm, war
Tina Mohr in der Hauptverwaltung
von KWA in Unterhaching als
Anwenderbetreuerin für das EDV-
gestützte Pflegedokumentations-
system beschäftigt. Außerdem war
sie zuständig für die entsprechen-
den Schulungen der Mitarbeiter
im Bereich Pflege in den einzelnen
KWA Stiften. Frau Mohr hat nach
ihrer Ausbildung zur Kranken-
schwester und den ersten  beruf -
lichen Erfahrungen im Klinikum
Idar-Oberstein an der Katholi-
schen Fachhochschule in Mainz
Pflegemanagement studiert – mit

dem Abschluss der Diplom-Pflege-
wirtin. Während ihrer Tätigkeit in
der KWA Hauptverwaltung hat
Tina Mohr dann ein berufsbeglei-
tendes Studium für das Manage-
ment für Gesundheitswesen und
Sozialeinrichtungen aufgenommen,
das sie in diesem Jahr erfolgreich
abgeschlossen hat.

Aufgrund ihrer fachlichen und per-
sönlichen Kompetenz bekam Frau
Mohr im vergangenen Jahr das
Angebot, die Stelle der Pflege-
dienstleitung (PDL) in unserem
Haus zu übernehmen. Die Pflege-
dienstleitung hat in den KWA Stif-
ten mit stationären Pflegeberei-
chen eine Schlüsselposition: Sie
steuert alle Prozesse der Pflege auf
den Wohnbereichen. Ziel ist die
Sicherstellung der Qualität der
Pflege nach dem aktuellen Stand
pflegerischer Erkenntnis mit Ein-
haltung der rechtlichen und quali-
tativen Vorgaben von KWA. Sie
muss die Zufriedenheit der Be -
wohner und der Mitarbeiter glei-
chermaßen sicherstellen. Das ist
eine anspruchsvolle Aufgabe, die
ein hohes Maß an sozialer 
und kommunikativer Kompetenz
voraus setzt. Mit Unterstützung der
beiden Wohnbereichsleitungen
Rosi Braun-Hierl und Cornelia
Eiwieser hat sich Frau Mohr
schnell eingearbeitet und das Ver-
trauen der Bewohner und Mitar-
beiter in kurzer Zeit gewinnen
können. Ihr Aufgabengebiet ist
abwechslungsreich und vielfältig. 

Der Arbeitstag beginnt in der
Regel um 8:00 Uhr mit der  Ein -
holung eines aktuellen „Zustands-
berichts“. Der Rundgang über alle
Wohnbereiche gibt Aufschluss

über Ereignisse und Veränderun-
gen bei den Bewohnern während
der Abend- und Nachtstunden. Im
Tagesverlauf sind Gespräche mit
Angehörigen zu führen, Bewohner
zu besuchen, um sich nach ihrem
Befinden und ihren Wünschen 
zu erkundigen. Daneben muss
Frau Mohr Pflegevisiten  durch -
führen und Ärzte bei ihren Patien-
ten besuchen begleiten, Dienst-
pläne kontrollieren sowie Anfragen
nach Pflegeplätzen bearbeiten. 

Ein entscheidender Aufgabenbe-
reich einer Pflegedienstleitung ist,
die Mitarbeiter zu schulen sowie
Fortbildungen und Teamgespräche
durchzuführen. Dabei ist es wich-
tig, die Zusammenarbeit der ver-
schiedenen Bereiche im Haus zu
fördern. Eine PDL arbeitet außer-
dem bei der Erstellung des Wirt-
schaftsplanes mit, begleitet Prü -
fungen der Heimaufsicht und des
Medizinischen Dienstes (MDK)
u. v. m.

Danach gefragt, ob sie den Schritt
bereut, meint Frau Mohr: „Ich bin
froh, dass ich die Aufgabe der Pfle-
gedienstleitung im Luise-Kiessel-
bach-Haus übernommen habe.
Mit meiner Arbeit kann ich für die
Bewohner und die Mitarbeiter viel
bewirken. In diesem lebendigen
und offenen Haus mit seinen
zufriedenen Bewohnern zu arbei-
ten und dabei auch ihre Angehöri-
gen mit einzubeziehen, macht mir
Freude. Die Mitarbeiter sind hoch
motiviert und engagieren sich sehr
für die Bewohner. Deshalb hat das
Haus in München berechtigter-
weise einen so guten Ruf.“

Michael Pfitzer

Tina Mohr – unsere 
neue Pflegedienstleiterin

Tina Mohr bei der Kontrolle 
der Dienstpläne

18_KWA_3_2010_Luise-Kiesselbach-Haus_Muenchen-ok1_18_KWA_3_2010  08.09.10  09:18  Seite 18



EINBLICKE 19

pa
rk

se
e@

kw
a.

de

KWA Stift am Parksee · Unterhaching

es ihm, die Bewohner zu ermuti-
gen, sich mit Gesang, Geschichten
und kleinen Vorträgen bei diesem
fröhlichen Zusammensein einzu-
bringen. Als Stiftsbeiratsvorsitzen-
der arbeitet er mit Stiftsdirektorin
Gabriele Franke-Lechner sehr har-
monisch zusammen. „Wir sind ein
gutes Team. Man muss kompro-
missbereit sein und das Machbare
anstreben“, ist seine Devise. Er
sieht sich als Vermittler. Aber er ist
auch immer bereit, juristische Hilfe-
stellung zu geben, z. B. bei Kon-
flikten mit Behörden oder etwa bei
Problemen mit Immobilien,  Ver -
sicherungen oder Geschäftsleuten. 

Als vor Kurzem Wolfgang Panzer,
der Bürgermeister der Gemeinde
Unterhaching, die gemeinnützige
Bürgerstiftung „Lebenswertes Un -
terhaching“ vorstellte, beteiligte
sich Berthold Ott von Beginn an.
Er gehört zu den privaten Stiftern
und war mit seinem juristischen
Sachverstand auch an der  Aus -
arbeitung der Satzung beteiligt.
Die Gründungsversammlung wählte
ihn in den Stiftungsrat, der ihn

KWA Stift am Parksee · Unterhaching

„Dinge zum Positiven verändern –
das treibt mich an“
Berthold Ott – Porträt eines en ga-
 gierten  Bewoh ners des KWA Stift
am Parksee. 

In Unterfranken, am Fuße der
schönen Haßberge, verbringt Bert-
hold Ott eine unbeschwerte Kind-
heit. Seine humanistische Bildung
erwirbt er an einem Würzburger
Gymnasium, nach dem Abitur
nimmt er das Jurastudium an der
dortigen Julius-Maximilians-Univer-
sität auf. Als Student habe er
gelernt, Aufrufe für brennende 
studentische Projekte abzufassen“,
erzählt er. „Das kann ich heute
wieder gut gebrauchen.“

Nach dem 2. Staatsexamen be -
wirbt er sich im Bundeskanzleramt
in Bonn. Seine Erste Ernennungs-
urkunde zum Regierungsassessor
trägt die Unterschrift Konrad
Adenauers, des ersten Bundes-
kanzlers der jungen Bundesrepu-
blik. In den kommenden Jahren
arbeitet er eingebunden in ein
äußerst interessantes politisches
Umfeld. Im Rang eines  Ministe -
rialrates beendet Berthold Ott eine
sehr erfolgreiche Karriere. Aber er
hat noch viele Ideen.

Nach seiner Pensionierung baut er
sich eine Immobilienfirma auf –
und kann sich auch in dieser Bran-
che bewähren. 2005 verlegen
Berthold und Waltraud Ott ihren
Wohnsitz in das KWA Stift am
Parksee. Seither gestaltet er mit
kreativen Ideen und mit seinem
juristischen Hintergrundwissen das
Leben im Haus in besonderer
Weise mit. Die beliebte Stüberl-
runde ist ohne ihn gar nicht zu
denken. Mit seiner ausgeprägten
Kommunikationsfähigkeit gelingt

zum stellvertretenden Vorsitzen-
den bestellte. Das erste Projekt,
das er der Bürgerstiftung vortrug,
soll insbesondere den Senioren
und den Behinderten der Ge -
meinde zugutekommen. „Wir
brauchen zwei Handläufe, um
eine Treppe zu Geschäften und
den Weg hinauf zum Bahnhof,
sicherer zu machen. „Bei Nässe
sind diese seit Langem neural -
gische Punkte“, erläutert Berthold
Ott. 
Der Stiftungsrat hat diesem Projekt
bereits zugestimmt, ebenso einem
Spendenaufruf an die Geschäfts-
welt von Unterhaching. Zielge-
richtet setzt er sich ein, bis ein ein-
mal erkanntes Problem erfolgreich
aus der Welt geschafft ist. Berthold
Ott sagt uns noch, dass seine Frau
und er es nicht eine Minute bereut
haben, den Schritt zu wagen und
in das Wohnstift am Parksee ein-
zuziehen. Wir danken Berthold
Ott und wünschen ihm weiterhin
gute Gesundheit und viel Freude
für seinen Einsatz in unserem Haus
und in der Ge meinde. 

Ilse Lautenschlager

Mitglieder der Bürgerstiftung „Lebenswertes Unterhaching“ 
(1. Reihe von li.): Berthold Ott, stv. Vorsitzender des Stiftungsrates; 
Jutta Reitmeier, 1. Vors. des  Stiftungs rates; Wolfgang Panzer,  
Bürgermeister von Unterhaching und Vorstand der Stiftung. 
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„Hier fühlen wir uns wohl und sicher“
KWA Hanns-Seidel-Haus · Ottobrunn

Viele ältere Menschen ziehen erst
dann in eine Senioreneinrichtung,
wenn es nicht mehr zu vermeiden
ist. Das ist durchaus verständlich.
Aber dass es auch viele Vorteile
haben kann, bereits in jüngeren
Jahren und bei bester Gesundheit
einzuziehen, zeigen diese Beispiele.
Stiftsdirektorin Ursula Cieslar hatte
mir Gespräche mit drei  Bewoh -
nerinnen und dem Sohn einer
weiteren Seniorin des KWA
Hanns-Seidel-Haus vermittelt. Die
vier Damen sind im Alter von 90
bis 102 Jahren und leben zwischen
7 und 26 Jahren im Haus. Als mir
eine sehr jugendlich wirkende
Dame die Wohnungstür öffnete,
dachte ich, sie sei die Tochter.
Doch es war Hilde Lölkes. Die 90-
Jährige lebt bereits seit 1988 im
Haus und saß gerade gemütlich mit
ihrer Freundin Ingeborg Richter zu -
sammen.
Frau Richter war schon 1984 mit
ihrem Mann eingezogen. „Hilde
stand beim Sommerfest so allein
da, da habe ich sie angesprochen“,
er zählt sie. „Wir haben uns von
Anfang an gut verstanden und sind
oft zusammen in Urlaub gefahren.
Wir haben meine Tochter in Ame-
rika besucht oder die KWA Reisen
mitgemacht. Das war immer wun-
derbar. Unser Privatleben konnten
wir genauso führen wie früher. Als
mein Mann und ich uns damals
entschieden haben, hier einzuzie-
hen, war mein erster Gedanke:
,Herrlich, jetzt muss ich nicht mehr
kochen.’“ „Das hat mir auch gefal-
len. In der ersten Zeit habe ich die

Speisekarte rauf- und runtergeges-
sen“, ergänzt Hilde Lölkes. „Als ich
meinen Kindern damals sagte, dass
ich hier einziehen will, waren sie
entsetzt. Auch meine Bekannten
sagten mir: ,In so einem Haus wird um
9 Uhr das Licht ausgemacht.’ Doch
ich habe in den 22 Jahren ge nau
das Gegenteil erlebt. Bis vor 
zwei Jahren haben wir beide im
Fasching mitgemacht, einen Stamm-
tisch gegründet und im Sommer
bis Mitternacht Feste auf dem Bal-
kon gefeiert. Zu Hause wäre ich
vereinsamt“, ist sich Lölkes sicher.
„Hier haben wir es schön und füh-
len uns sicher“, sagen beide. „Wenn
ich erst den Kopf unterm Arm tra-
gen muss, ist es zu spät“, so Löl-
kes. Übrigens: Ingeborg Richter ist
heute 98 Jahre und wird von ihrer
Freundin unterstützt, da ihr manche
Dinge inzwischen schwerfallen. 

Auch mit 102 Jahren noch 
gut drauf: Liselotte Abele

Genießen das Stiftsleben seit
22 bzw. 26 Jahren: Ingeborg
Richter (li) und Hilde Lölkes. 

weil ich schlecht höre und sehe.
Doch ich habe viele Bekannte, die
sind mein Lexikon, wenn ich et -
was nicht weiß. Und auch meine
früheren Schülerinnen vom Luisen-
Gymnasium haben mich schon oft
besucht und sogar ihre Klassentref-
fen hier veranstaltet. 
Mit Sophie Ebnet konnte ich leider
nicht persönlich sprechen. Die 102-
Jährige ist 1995 in den Wohnbe-
reich eingezogen und lebt seit
2009 im Pflegebereich. „Meine
Mutter kannte das Haus schon vor
ihrem Einzug gut, weil sie hier
Bekannte hatte“, erzählt ihr Sohn.
„Sie war früher eine begeisterte
Stadtgeherin und konnte das hier
auch beibehalten, da die S-Bahn
gleich um die Ecke ist. In den ers-
ten zehn Jahren hat meine Mutter
die meisten der Angebote genutzt
und mit großem Engagement die
hauseigene Bibliothek geführt. Lei-
der bekam sie dann Probleme mit
den Augen und konnte weder
lesen, noch Karten spielen. Als sich
die Frage nach dem Umzug in den
Pflegebereich stellte, beschloss sie
innerhalb einer Woche dazublei-
ben. Abends hat sie zusammen
mit ihrer Zimmergenossin Ge -
dichte rezitiert oder gesungen.
Heute hört sie fast nichts mehr,
doch hier wird sie gut versorgt und
spürt menschliche Nähe. Das ist
auch für mich ein gutes Gefühl“,
so Werner Ebnet.

Angela Müller

Ursula Cieslar mit Sophie Ebnet
an deren 102. Geburtstag.

Mein nächstes Gespräch führte ich
mit Liselotte Abele, 102 (!). Sie lebt
seit 2003 hier. Als ich über ihr Al -
ter staunte, sagte sie fröhlich: „Alles
nur Attrappe.“ Dann erzählte sie
mir, wie sie auf diese Einrichtung
ge kommen war: „Ich hatte Be -
kannte, die hier lebten. Eines Tages
bekam ich die Todesanzeige des
Mannes. Darin lobten die  Ange -
hörigen das Hanns-Seidel-Haus so
sehr, dass ich mir dachte, das
schaue ich mir jetzt an – und bin
ein Vierteljahr später eingezogen.
Anfangs war es schon eine Umstel-
lung, zumal ich nicht mehr an Ver-
anstaltungen teilnehmen kann,
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Im zweiten Band ist Mhou bereits
erwachsen, mit seiner Jugendliebe
Claudia verheiratet und feiert am
Ende sogar goldene Hochzeit. Ein
tolles Fest, zu dem selbstverständ-
lich die ganze Familie eingeladen
ist. 
Auf ihre Bücher hat die junge
Autorin bislang nur positive Reak-
tionen bekommen. Die Kinder
würden ihre fantasievollen Ge -
schichten lieben, erklärte Miriam
Förster nicht ohne Stolz. Die acht-
jährige Theresa, die zur Lesung ins
KWA Stift Brunneck gekommen
war, konnte das nur bestätigen.
„Das erste Buch habe ich schon
fertig gelesen, beim zweiten aller-
dings erst ein paar Kapitel. Ich
finde die Geschichten sehr lustig“,
betonte sie. Aber nicht nur die
kleinen Leser wissen das Talent von
Miriam Förster zu schätzen. Im Ok -
tober vergangenen Jahres er hielt
die Jung-Autorin den „Sonder preis
Text“ beim  Kreativwett bewerb der
Landeshauptstadt Mün chen für ihre
Umwelt-Ge schich ten „Mäxchen
Mühle räumt auf“ und „Manni,
der Müllmops“. 
Gisela Hüttis freute sich über den
Erfolg der Aktion, bei der es ihr
wieder einmal gelungen war, Alt
und Jung auf spielerische Weise
zusammenzubringen. Zahlreiche
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KWA Stift Brunneck · Ottobrunn 
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KWA Stift Brunneck · Ottobrunn 

Spaß für Alt und Jung
Zu einer Lesung der ganz beson-
deren Art hatte das KWA Stift
Brunneck kürzlich eingeladen. Die
erst zehnjährige Miriam Förster
aus Ottobrunn las im hauseigenen
Café aus ihrem zweiten (!) Buch:
„Mhou – der Familienvater“. Ge -
kommen waren nicht nur viele
Bewohner des Hauses, sondern
auf Einladung von Stiftsdirektorin
Gisela Hüttis ebenso zahlreiche
kleine Fans der jungen Autorin
und ihren fantasievollen Geschich-
ten, die sich um einen Vogel
Strauß namens Mhou drehen. Wie
die Schülerin der 5. Klasse des
Neubiberger Gymnasiums vorab
erklärte, kam sie auf die Idee,
Geschichten über einen Vogel
Strauß und seine Freunde zu
schreiben, als sie mit ihrer Groß-
mutter eine Straußenfarm be -
suchte und dort einem kleinen
Strauß beim Schlüpfen zusah. „Ich
habe mir immer überlegt, welche
Abenteuer der Kleine wohl noch
erleben könnte und sie aufgeschrie-
 ben“, erklärte die sympathische
junge Dame den gespannten Zu -
hörern. In der Welt von Mhou und
seinen Freunden gibt es keine
Menschen, sondern nur Tiere, die
aber wie wir Menschen in den
Kindergarten, in die Schule und
später in die Arbeit gehen müssen.

Aktionen dieser Art hat es im Haus
schon gegeben, wie etwa  regel -
mäßige Besuche der Senioren im
Philosophiekurs der Kollegstufe
des Neubiberger Gymnasiums oder
aber umgekehrt Besuche und Auf-
führungen der Chorklasse des sel-
ben. „Den positiven Austausch
zwischen den Generationen zu
fördern, halte ich für sehr wichtig“,
so die Stiftsdirektorin. „Manche
Bewohner haben ihre Enkel und
Urenkel zur Lesung mitgebracht;
schön, wenn man so etwas ge -
meinsam erleben kann“, freute sie
sich über die gelungene Veranstal-
tung. Gerne signierte die hoff-
nungsvolle Schriftstellerin im An -
schluss an die Lesung ihre Bücher
und berichtete, dass sie schon
dabei sei, ein neues Buch zu
schreiben. Die Hauptfigur ist dies-
mal Janine, das Reiseschwein.
Tiere sind einfach toll, begründete
sie die Tatsache, warum immer sie
die Hauptrolle in ihren Büchern
und Geschichten spielen. Ihr größ-
ter Wunsch sei ein Hund, verriet
sie zum Abschluss ihrem Publi-
kum, das sie mit einem gebühren-
den Applaus verabschiedete und
sich für die vergnügliche Stunde
bedankte. 

Heike Deutschmann

KWA Stiftsdirektorin Gisela Hüttis 
freute sich, die erst zehnjährige Autorin 
Miriam Förster zu einer Lesung im 
KWA Stift  Brunneck begrüßen zu dürfen.

Theresa (8) war stolz, dass Miriam Förster ihr deren neues 
Buch signierte.  FOTOS: DEUTSCHMANN
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KWA Stift Rupertihof · Rottach-Egern

1. Clubstammtisch im Rupertihof
Im Juni hatte Stiftsdirektor Manfred
Gietl KWA Clubmitglieder der 
Re gion Tegernseer Tal zum „1. Ru -
per tihof Clubstammtisch“ in die
hauseigene Weinstube eingeladen.
Der erste Stammtisch stand ganz
unter dem Motto „Kennenlernen“
– in gemütlicher Atmosphäre bei
einer bayerischen Brotzeit. Nach
einer kurzen Vorstellungsrunde
der Clubmitglieder in formierte

Ausflug nach Wildbad Kreuth
Schon seit einigen Jahren hält der
Kirchenhistoriker Dr. Roland Götz
im KWA Stift Rupertihof Vorträge
über die Geschichte des Tegern-

seer Tals. Außerdem finden unter
seiner Führung immer wieder ge -
meinsame Exkursionen mit unse-
ren Bewohnern statt. So auch im

Juni. Am ersten schönen Sommer-
tag unternahmen wird die Exkur-
sion nach Wildbad Kreuth. Anlass
war ein Besuch der Kapelle zum
Heiligen Kreuz, die vor genau 300
Jahren vom Freisinger  Fürst bischof
Johann Franz Eckher die Weihe
erhielt. Auf den alten Bänken der
Kapelle lauschten die Se nioren des
Rupertihof zusammen mit Mitglie-
dern von KWA Club den  Erläu -
terungen von Roland Götz. Ein
Spaziergang zum Denkmal König
Max I. Joseph, der dem Kurbad
nach der Säkularisation zu neuem
Glanz verhalf, und die Einkehr im
„Alten Bad“ rundeten diesen Aus-
flug in die Geschichte ab.

Hauke Thomas 

Bewohner treffen ihr Küchenteam
Wer kocht für uns täglich das Mit-
tagessen? Oftmals bleiben die Mit-
arbeiter der Küche den Bewohnern
unbekannt. Um dem entgegenzu-
wirken, gehen die Küchenmit ar-
beiter mittags über die Etagen und
su chen den Kontakt zu ihren
„Kunden“. Sie nehmen Lob, Anre-
gungen und, wenn notwendig,
auch Kritik entgegen. Einmal im
Monat findet ein Treffen interes-
sierter Bewohner mit unserem
Küchenteam statt. Man lernt sich

gegenseitig kennen. Die Mitarbei-
ter der Küche sehen, für wen sie
täglich das Mittagessen zubereiten,
die Bewohner erfahren, wer sie
Tag für Tag bekocht. Dabei wird in
entspannter Atmosphäre geplau-

Karin Ihringer, Leiterin der Kun-
denbetreuung bei KWA, über die
unterschiedlichen Angebote von
KWA Club. Da es allen in der
Runde gut gefallen hat, wird der
Clubstammtisch auf Wunsch der
Teilnehmer künftig vierteljährlich
stattfinden. Für Fragen und Anre-
gungen stehen Manfred Gietl und
ich gerne zur Verfügung. 

Anja Beste

dert, gelacht und auch über das
Mittagessen diskutiert. So kom-
men sich die Mitarbeiter und Be -
wohner näher, aber auch die
Essenswünsche dem Angebot auf
der Menükarte. Manfred Gietl

Erstes Kennenlernen in 
gemütlicher Atmosphäre.

Ausflug in die Geschichte des Tegernseer Tals.

Fröhliche Stimmung herrschte beim Treffen
der Bewohner mit „ihrem“ Küchenteam.
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Eine  ge lun gene
 Über raschung sei-
tens der Tagesbetreuung/
Be  schäftigung sorgte bei
allen Gästen für Be geiste-
rung: Das Spalierstehen und
der Sitztanz unserer Bewoh-
ner und Mitarbeiter aus dem
Wohnbereich und  dem Wohn-
 pflege bereich. Nach zahlreichen
Glückwünschen und herzlichen
Gratulationen im KWA Stift Rot-
tal ging es mittags weiter zur
Hochzeitsfeier in den Gasthof
Kotter in Afham, wo sich alle
Gäste das köstliche Hochzeits-
menü schmecken ließen.
Für unsere beiden Bewohner
Veronika und Alfred Aigner bleibt
dieser Festtag ganz sicher unver-
gesslich. Wir wünschen dem
Brautpaar von ganzem Herzen
ein gutes Gelingen ihrer gemein-
samen Zukunft. Die Mitarbeiter
des Wohnbereiches und der
Tagesbetreuung/Beschäftigung
werden sie dabei bestmöglich
unterstützen. Martina Wolf

EINBLICKE 23

KWA Stift Rottal · Bad Griesbach
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Im Wonnemonat Mai ging nach
 zwei jähriger Verlobungszeit ein
lang ersehnter Wunsch unserer
beiden Bewohner  Veronika und
Alfred Aigner aus dem Wohnbe-
reich für Menschen mit seelischer
Behinderung in Erfüllung: sie  hei -
rateten! Der Bräutigam Alfred
 Zilker entschied sich, zu künftig
den Namen seiner Braut zu füh-
ren.

Strahlten über das ganze Gesicht:
Veronika und Alfred Aigner auf 
dem Weg zur Trauung.

Gemeinsam mit ihren gesetzlichen
Betreuern Carmen Moosmüller
und Gerhard Aigner wählte das
Brautpaar den 14. Mai 2010 für
die standesamtliche Trauung in
Bad Griesbach. An schließend ge -
staltete unsere Hauswirtschaftslei-
terin Roswitha Röpcke einen Sekt-
empfang im Foyer des KWA Stift
Rottal für die Verwandten des
Brautpaares und ihre Be treuer.
Willkommen waren aber auch alle
anderen Bewohner so wie die Mit-
arbeiter des Hauses.
In der Hauskapelle des KWA Stift
Rottal fand am Vormittag die
kirchliche Segnung durch unseren
Stadtpfarrer Gunther Drescher statt.

Es sei in einem 
langen Leben
das junge Paar 

von Glück 
umgeben. 

Was immer 
in der Welt geschehe: 

Stets liebevoll 
sei Eure Ehe!

Bei der Zeremonie beeindruckte die
Gruppe „Aufwind“ aus Kößlarn, geführt von
Daniela Oettel, das Publikum mit rhythmi-
schen Klängen. Mit großem Enthusiasmus
sang der zehnköpfige Chor bekannte Lieder
wie das Eingangslied „Da berühren sich
Himmel und Erde“ und „Let us break bred
together“. Besonders das Trauungslied „Ich
hab dich lieb“ und das „Ja-Wort“ vor dem
Altar rührte die Anwesenden zu tiefst. 

Die kirchliche Trauung fand in der
Hauskapelle von Stift Rottal statt.

Das frischgebackene
Ehepaar beim 
An schneiden der
Hochzeitstorte.
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Fort- und Weiterbildungsmaßnah-
men vorzustellen. Die  Schloss öko -
nomie Gern, nahe Eggenfelden,
bot dafür den idealen Rahmen. 
Am Stand des KWA  Bildungs -
zentrum gab es Informationen zu
folgenden Bildungsangeboten: 
• Berufsfachschulen für die

 Ausbildungen
– Sozialpflege 
– Altenpflegehilfe 
– Altenpflege 

• Fachschule für die  Ausbildung
Heilerziehungspflege

• Fortbildungszentrum für
 Pflegeberufe 
– Hygienebeauftragter 

nach DGKH 
– Weiterbildung  geronto -

psychiatrische Fachkraft 
– Verantwortliche Pflegefachkraft 

Absolventen können studieren 
Während der dreijährigen Ausbil-
dung an der Fachschule für  Heil -
erziehungspflege besteht nun die
Möglichkeit, die Fachhochschul-
reife zu erlangen. Dazu müssen
die Schüler im zweiten und dritten
Jahr das Wahlfach Englisch bele-
gen und danach erfolgreich an der
staatlichen Ergänzungsprüfung in
Englisch teilnehmen und in den
Numerus-clausus-Fächern Deutsch
und Sozialkunde gute Noten er -
zielen. Alle fünf Teilnehmer ha ben
die Prüfung bestanden. 
Bürgermeister Georg Riedl und
KWA Vorstand Dr. Stefan Arend
gratulierten den Schülern im Rah-
men einer Feierstunde im Rathaus. 
Riedl unterstrich die wertvolle Pio-
nierarbeit, die das KWA Bildungs-
zentrum in Pfarrkirchen leiste und
wünschte den Absolventen für den
weiteren beruflichen und schu li-

KWA Bildungszentrum informierte auf der 
Südostbayerischen Bildungsmesse 
Jährlich findet im  südostbaye -
rischen Raum eine Bildungsmesse
statt, um den Besuchern ein brei-
tes Spektrum an regionalen Aus-

– Praxisanleitung 
– Seminare und Inhouse-

 Schulungen
• Fortbildungszentrum 

für pädagogische und
 heilpädagogische Berufe 

• Fortbildungszentrum 
für Podologen

Den Besuchern wurden Szenen
aus der pädagogischen und pflege-
rischen Arbeit gezeigt und unsere
Schüler ermittelten bei vielen Be -
suchern den Blutzuckerwert, den
BMI sowie den Blutdruck. Wer die
verschiedenen Aufnahmevoraus-
setzungen der beruflichen Schulen
des KWA Bildungszentrum richtig
ankreuzte, konnte überdies ein
iPod gewinnen. 

Maria Wall

 schen Werdegang viel Erfolg. KWA
werde sich auch weiterhin für 
die Aus-, Fort- und Weiterbildung
stark machen, betonte Arend. Der
Leiter des KWA  Bildungs zentrum,
Karl-Heinz Edelmann, mach te auf
die Chancen der be ruflichen Bil-

dung in Bayern aufmerksam. Hier
sei möglich, dass be sonders moti-
vierte und begabte junge Men-
schen nach der Hauptschule und
dem Besuch der beruflichen Schu-
len Zugang zur Hochschule  be -
kämen. Ingrid Wallner

Feierliche Übergabe der Zeugnisse: Georg Riedl, Michael Kappelmeier,
Yvonne Domke, Dr. Stefan Arend, Julia Rorsek, Florian Köhler, Michael
Meier,  Studiendirektor Maximilian Schuster, Karl-Heinz Edelmann (v. li.).

Karl-Heinz Edelmann, Leiter des Bildungszentrums; 
Heidi Fink, Dipl. Soz.-Pädagogin; Carolin Attenberger,
Schülerin; Gabriele Grüner, Heimleiterin/Fachlehrerin
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Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift

20 Jahre Freundeskreis Stiftung
 Saarbrücker Altenwohnstift e. V. 
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Auch die beste professionelle so -
ziale Arbeit braucht in der heuti-
gen Zeit Unterstützung. Diese Un -
terstützung, sowohl ideeller als
auch finanzieller Art, erfährt die
Stiftung Saarbrücker Altenwohn-
stift bereits seit dem Jahr 1990
durch den Freundeskreis  Saar -
brücker Altenwohnstift e. V. Am
11. November soll das zwanzig-
jährige Bestehen mit einem Festakt
gewürdigt werden.
Im Jahr 1989 nahm der damalige
und langjährige Geschäftsführer,
Hermann Schömer, zum Freundes-
kreis des KWA Parkstift Rosenau,
einer Einrichtung von KWA in
Konstanz, Kontakt auf. Von der
Idee begeistert und nach gegensei-
tigen Besuchen wurde das Vorha-
ben „Gründung eines Freundes-
kreises“ auch beim Saarbrücker
Altenwohnstift e. V. umgesetzt. Im
Jahr 1990 erfolgte die Vereinsgrün-
dung durch engagierte Menschen
mit dem Bestreben, Unterstüt-
zungsleistungen für hilfsbedürftige
ältere Menschen zu tätigen, aber
auch um besondere Aktivitäten in
den beiden Wohnstiften finanziell
zu unterstützen. Seit Bestehen des

finanziellen Zuwendungen be -
dacht. Aber auch ein neuer Flügel,
Fitnessgeräte, Spieletische und
andere Ausstattungsgegenstände,
Festivitäten und Veranstaltungen
wie der beliebte Rollstuhlfahrer-
ausflug werden finanziell unter-
stützt. Aktuell hat der Freundes-
kreis sich eines besonderen Themas
angenommen, der Sterbebeglei-
tung. Hier finanziert er Personal-
anteile in den beiden Wohnstiften,
um eine bestmögliche Betreuung
in der letzten Phase des Le bens
entsprechend dem Anspruch der
Stiftung Saarbrücker Altenwohn-
stift realisieren zu können.
Als Vorstand der Stiftung sind mein
Kollege Jürgen Schumacher und
ich stolz auf das Engagement des
Freundeskreises. Nicht jede Senio-
reneinrichtung hat die Möglich-
keit, für besondere Anliegen eine
solche Unterstützung in Anspruch
nehmen zu können. Wir hoffen,
dass diese Institution mit all’ ihren
Mitgliedern weiterhin tatkräftig
und engagiert für die Menschen in
den Wohnstiften da sein wird.

Astrid Koch

Vereins engagieren sich auch viele
Senioren aus den beiden Wohn-
stiften Egon-Reinert-Haus und
Wohnstift Reppersberg im Freun-
deskreis. Durch ihre Aktivitäten
wie z. B. Verkaufsbasare des Hand-
arbeitskreises kamen neben ideel-
lem Engagement auch immer wie-
der Geldmittel in die Kasse, die
stets den beiden Wohnstiften zu -
gutekamen. 
Zum 1. Vorsitzenden wurde bei der
Gründung Sanitätsrat Dr. Herbert
Micka gewählt. Heute wird der
Verein von Hermann Schömer,
dem damaligen Geschäftsführer
geleitet. Stellvertretende Vorsit-
zende ist Luise Flick. Frau Flick ist
darüber hinaus Vorsitzende des
Stiftsbeirates im Egon-Reinert-Haus
und kann in diesem Jahr ebenfalls
ein Jubiläum feiern: Sie lebt seit
nunmehr 20 Jahren im Egon-
 Reinert-Haus. Die Mitgliederzahl
des Freundeskreises ist zwischen-
zeitlich auf 100 Personen ange-
wachsen. Die Unterstützungsleis-
tungen des Vereins sind vielfältig.
In den vergangenen Jahren wur-
den besonders die Tagesbetreuun-
gen der Häuser regelmäßig mit

Mitglieder des Freundeskreises überreichen einen Scheck für die
Tagesbetreuung an Vorstand Astrid Koch.

Bei der Einweihung des neuen 
Wellnessbades.
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Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift

Aromatherapie im 
Wohnstift Reppersberg
Seit Anfang Juli gibt es ein neues
Angebot im Wohnstift Reppers-
berg: die Aromatherapie. Verant-
wortlich dafür ist Verena Keller,
unsere Mitarbeiterin aus dem
Ambulanten Pflegedienst. Verena
Keller ist examinierte Altenpflege-
rin und hat berufsbegleitend er -
folgreich eine Fortbildung zur Aro-
matherapeutin absolviert. Künftig
bringt sie ihr Fachwissen ein, um
mit Beratungen, Anwendungen
und therapeutischen Behandlun-
gen rund um das Thema Aroma-
stoffe zum physischen und psy-
chischen Wohlbefinden der Be -
wohner und Gäste beizutragen.

Dabei ist die Aromatherapie kei-
neswegs etwas Neues. Schon im
Altertum waren die zahlreichen
positiven Wirkungen von Düften
und Essenzen bekannt. Aromen in
Form von Salben, Bädern, Einrei-
bungen, Inhalationen und Massa-
gen sind seit jeher ein fester Be -
standteil der Naturheilkunde. Die
Aromatherapie ist insofern keine

Folge der Wellnessbewegung, son-
dern eine bewährte Methode,
Körper, Geist und Seele zu
 pflegen, zu regenerieren und in
Einklang zu bringen – ja auch um
die Folgen spezifischer Leiden zu
mildern oder zu mindern. Sie folgt
einem ganzheitlichen Ansatz.
Hochkonzentrierte, rein natürliche
Öle, zumeist aus Pflanzenstoffen
werden als Destillate, Pressungen
oder Extrakte gewonnen. Die
daraus resultierenden Duftstoffe
werden auf unterschiedliche Wei -
se angewandt. Bekannt sind  ins -
gesamt ungefähr 400 verschiedene
Substanzen! 

Verena Keller wird ihr Fachwissen
einsetzen und künftig einmal wö -
chentlich einen Beratungstag an -
bieten: Im persönlichen Ge spräch
ermittelt sie dann die Be darfe und
Wünsche der Ratsuchenden und
Interessenten und erarbeitet an -
schließend eine passende Thera-
pie, die sie in Behandlungen und
Anwendungen umsetzt. 

In der stationären Pflege des
Wohnstift Reppersberg wird übri-
gens schon lange mit Duftstoffen
und Ölen gearbeitet. Dort haben
wir bereits positive Erfahrungen ge -
sammelt und festgestellt, wie wich-
 tig und wertvoll solche  The rapien
sein können. Die  Rück meldungen
der Bewohner ma chen es deut-
lich: Aromen bringen in vielen
 Fällen nachhaltige Entspannung, 
ja können sogar schmerzlindernd
wirken. In den Pflegediensten wird
die Therapeutin künftig ihre  Kol -
legen weiter beraten, unterstützen
und interne Fortbildungen anbieten. 

Ich freue mich über diese Neue-
rung und das Engagement unserer
Mitarbeiter, die sich in die Ent-
wicklung der Dienstleistungen und
Qualität einbringen: „Mit der Aro-
matherapie bieten wir unseren
Bewohnern und Gästen ab sofort
ein zusätzliches Angebot zum
gesunden Leben und Wohlfühlen
in unserem Haus! Genau dies
steht immer im Zentrum unseres
unternehmerischen Handelns! Ich
wünsche Frau Keller viel Erfolg in
ihrem neuen Verantwortungsbe-
reich und bin mir sicher, dass die
Bewohner und Gäste des Wohn-
stift Reppersberg rege Nachfrage
danach entwickeln werden.“

Jürgen Schumacher
Aromatherapeutin Verena  Keller (re.) 
mit einer der ersten  Interessentinnen.
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Seniorenwohnanlage Am Vogelherd

INNspirationen – Besuch der
 Rosenheimer Landesgartenschau
Das Leben am Fluss wurde zur
maßgebenden Idee bei der Gestal-
tung der Landesgartenschau 2010
in Rosenheim. An den Ufern von
Inn und Mangfall ist ein wunder-
schöner Landschaftspark entstan -
den, der zum Spazierengehen und
Verweilen einlädt. Kleinere Bäche
wie der Mühlbach und der Ham-
merbach, an deren Ufern Bach-
und Staudengärten angelegt wur-
den, durchfließen das Ge lände.
Vom 17 m hohen Aussichtsturm
kann man herrlich über den Park
schauen und bei gutem Wetter so -
gar das Alpenpanorama von Kam-
penwand und Hochries genießen.

möbel, auf denen wir uns aus-
ruhen und erholen können.

Aber es gibt für uns noch eine
andere, originelle Art, zur Landes-
gartenschau zu kommen. Unter-
halb vom Schloßberg wurde in 
der Hofau, einem Ortsteil von
Stephans kirchen, eine Anlegestelle
am Inn für die Plätte gebaut. Plät-
ten wurden früher als kastenför-
mige, spitze Arbeitsschiffe auf dem
Inn eingesetzt und transportierten
kostbare Waren. Für die Landes-
gartenschau wurde die Inn plätte
nach historischem Vorbild rekon-
struiert. So fahren wir manchmal
mit der Plätte am Innspitz vorbei
auf die andere Seite des Inn, um
zur Landesgartenschau zu gelan-
gen.

Obwohl wir immer wieder gern
einen Rundgang über die Landes-
gartenschau unternehmen, gehen
wir auch oft hinunter in die Hofau,
um auf dem Inndamm oder in den
Innauen spazieren zu gehen. Die
Gemeinde Stephanskirchen hat in
den Innauen den Naturerlebnis-
raum Inn verwirklicht. Auf einem
ungefähr sechs Kilometer langen
Wanderweg informieren uns Info-
Tafeln über die Ökologie und
Geschichte der einstigen wilden
Aue, aus der die heutige kultivierte
Landschaft am Inn entstanden ist.

In der flachen Überflutungsmulde
des Inn haben Künstler aus der
Chiemseeregion Kunstwerke aus
Naturmaterialien wie Weiden,
Treibholz, Steinen und Sand ge -
schaffen, die nun der natürlichen
Verwitterung überlassen werden.

Hinter der Innflutmulde liegt der
Hof Zehentner, ein bäuerlicher
Familienbetrieb. Das Café am
Baum im Obstgarten des Zehent-
nerhofes lädt uns dann zur Einkehr
ein. Nach gemütlichen Spazier -
gängen lassen wir uns gern unter
den Apfelbäumen nieder und
genießen Kaffee und Kuchen oder
lassen uns eine leckere Brotzeit
schmecken. Nach Hause haben
wir es nicht weit, aber leider geht
es bergauf, auf unseren schönen
Schlossberg.           Christine Prager

Mit unseren Senioren vom Vogel-
herd besuchen wir gern die Lan-
desgartenschau, da für uns vom
Schloßberg aus der nächste Ein-
gang auf dem Inndamm in nur
wenigen Gehminuten zu errei -
chen ist. Wir mögen die  präch -
tigen farbenfrohen Blumenbeete,
betrachten die interessanten
Schaukästen und bewundern die
außergewöhnlichen Objekte des
Skulpturenweges, wie den „reg-
nenden Hut“ oder den „Leuchten-
wald“. Überall im Park finden sich
Bänke, Liegestühle, Hängematten
und andere un gewöhnliche Sitz -

Impressionen von der Landes-
gartenschau in Rosenheim

Eine kleine Pause tut gut.

Originelle Art, den Inn zu überqueren:
mit einer nachgebauten Plätte.
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Seit einigen Jahren schon wün-
schen sich die KWA Reisenden
diese Schiffsreise. Endlich hatte ich
ein gutes Schiff gefunden und
unsere Reise konnte in Moskau
beginnen. Besonders hervorheben
möchte ich den deutschen Kü -
chenchef und das gesamte Team
des Schiffes, die ebenfalls zum
Erfolg dieser Reise beigetragen
haben! Moskau, die Weltmetro-
pole war im Laufe der Jahrhun-
derte der Herd von sorgfältig ge -
hegten Traditionen. In der alten
Mariä-Entschlafens-Kathedrale,
der Hauptkirche Russlands, wur-
den alle russischen Selbstherrscher
gekrönt. Nach Moskau reisten auch
Zar Peter I. und Katharina II., um
ihre militärischen Siege zu  feiern.
Das zentrale Ensemble Moskaus ist
der Kreml, das Herz Russlands und
das Symbol seiner Größe.

In dieser Stadt ist alles gewaltig!
Die herrlichen Kathedralen, Klös-
ter mit prächtigen Fresken, die
Tretjakov Galerie, das legendäre
Kaufhaus GUM, gegenüber des
Kremls. Auch eine Fahrt mit der
berühmten Metro, deren  Sta tio nen
mit Mosaiken, Fresken und Stucka-

28 REISEWELT28

Auf den Wasserwegen 
der Zaren – von Moskau

nach St. Petersburg

 turen reich geschmückt sind, stand
auf unserem Programm.

In den Kirchen konnten wir immer
wieder beeindruckenden Männer-
chören zuhören, die uns die russi-
sche Seele näherbrachten. Am
letzten Abend fuhren wir noch ein-
mal durch die beleuchtete Stadt
und nahmen wehmütig Abschied.

Unsere Fahrt in Richtung St. Pe -
tersburg beginnt. Es war ein
Traum Peter des Großen, von 
St. Petersburg bis nach Moskau
segeln zu können. Doch erst 1825
konnte dieser Traum in Erfüllung
gehen, als man einen Kanal als

Bindeglied zwischen den Flüssen
Moskwa und W  olga baute. Ein
letzter Blick auf Moskau, vorbei an
kleinen Dörfern und großzügigen
Anwesen nimmt unser Schiff Kurs
auf Uglitsch.

Eine traurige Sehenswürdigkeit ist
der einsame Glockenturm, der aus
der spiegelglatten Oberfläche des
Flusses ragt. Er erinnert an die
Überflutung des Gebietes zur
Erbauung des Kanalsystems. Kurz
vor Uglitsch bietet sich ein beein-
druckender Anblick: Nach den
wuchtigen Kremlmauern erschei-
nen die Kirchen und Kathedralen
am Horizont besonders zierlich
und leuchten in einem wunder-
schönen Farbenspiel blau, rot und
golden. Am Oberlauf der Wolga,
mit 4000 km der längste Fluss
Europas, liegt die Stadt Jaroslawl,
gegründet im 11. Jahrhundert. Wir
besichtigten die prächtige Pro-
phet-Elias-Kirche mit vollständig
erhaltenen Fresken, ein Glanz-
stück der altrussischen Malerei.
Über den Weißen See, der in der
russischen Geschichte oft erwähnt
wird, erreichen wir das Dorf
Goritzy. Es liegt ruhig am Ufer des
Sees und ist der Ausgangspunkt für
eine Besichtigung des Kirillo-Belo-
zerskiy-Klosters mit einer umfang-
reichen Ikonensammlung, das un -
ter Iwan dem Schrecklichen als

Anlässe für ein Glas Sekt gab es
genügend: Margarethe Rosen-
müller (li.) mit Ruth Mühlich. 

Das Kloster Novodevichy

BILDER (5): VIKING FLUSSKREUZFAHRTEN
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Großen als sein „Fenster zum
Westen“ gegründet. Unsere erste
Besichtigung galt der Eremitage,
einem der bedeutendsten Kunst-
 museen der Welt. Der  Winter -
palast, ehemalige Residenz der
russischen Zaren, nimmt einen
wichtigen Platz in diesem gewalti-
gen Gebäudekomplex ein. Am
Abend sehen wir im Eremitage-
Theater eine beeindruckende Auf-
führung des Balletts „Schwanen-
see“. Auf der Rückfahrt zum Schiff
erleben wir eine der „weißen
Nächte“: die Sonne stand um
23:00 Uhr noch am Himmel.

Am nächsten Morgen besichtigen
wir den Katharinen-Palast in
Puschkin. Park und Palastkomplex
sind herausragende Denkmäler
russischer Kunst und Kultur. Diese
majestätische Anlage übertrifft alle
anderen Residenzen an Größe
und Pracht. Der Palast wurde
1752 von Rastrelli für die Zarin
 Elisabeth gebaut und begeistert
allein schon durch seine barocke
Pracht. Das atemberaubend schö -
ne Bernsteinzimmer bot sich uns

am frühen Morgen ohne Touristen
– so konnten wir alles in Ruhe
genießen.

Peter der Große hatte am
 Fininischen Meerbusen außerhalb
von St. Petersburg ein Wochen-
endhaus. Hier entstand Peterhof,
das „russische Versaille“. Mit ihren
prächtigen Fontänen, Becken und
Skulpturen stellt die „große Kas-
kade“ vermutlich die größte und
schönste Brunnenanlage der Welt
dar! Es heißt Abschied nehmen.
Wir sind begeistert von dem Land,
den Menschen, die uns begegne-
ten. Ganz sicher werde ich wieder
einmal eine Russland-Reise pla-
nen.

Im nächsten Jahr geht es neuen
Ufern entgegen. In Planung: u. a.
eine Schiffsreise von Passau ans
Schwarze Meer. Im November
werde ich die Reiseziele für 2011
in den KWA Wohnstiften vorstel-
len. Die genauen Termine können
Sie ab sofort in den jeweiligen Stif-
ten erfragen.

Margarethe Rosenmüller

St. Petersburg

Verbannungsort für Gegner des
Regimes diente. 

Nun beginnt eine wunderschöne
Fahrt durch die russische Land-
schaft. Wir ahnen die Weite des
Landes; die Abende werden
immer länger und die Nächte
immer heller. Am Horizont erah-
nen wir die geheimnisvolle Insel
Kishi. Der Anblick ist überwälti-
gend – welch’ fremde Welt. Das
Prunkstück der kleinen Insel ist die
Christi-Ver  klärungs-Kathedrale mit
ihren 22 Kuppeln ganz aus Holz
 ge fertigt. Sie stammt aus dem Jahr
1390 und ist ein weithin sichtbares
Zeugnis orthodoxer Frömmigkeit,
die sich in harmonischer Weise 
in die wei te, stille Landschaft
 Karehens einfügt. Die Insel liegt im
Norden des Onegasees, dem
zweitgrößten See Euro pas. Die
nächste Station ist das Künstlerdorf
Mandrogi, ein ehe maliges Fischer-
dorf. Der Ort am Swir wurde
 während des Zweiten Weltkriegs
zerstört und ist nun von den
 besten Holzkünstlern der Russi-
schen Republik im alt-russischen
Stil wieder aufgebaut worden.

Wir erreichen den Ladogasee,
Europas größten Süßwassersee. Er
liegt im Norden Russlands nahe
der finnischen Grenze und ist nur
6 Monate im Jahr eisfrei. Die Fahrt
über den Ladogasee weiter über
die Neva bis St. Petersburg ist
landschaftlich traumhaft. Mit sei-
nem barock-klassizistischen Zen-
trum gehört St. Petersburg zu den
schönsten Städten Europas. Die
Stadt wurde 1703 von Peter dem

Alle fühlten sich an Bord des
Kreuzfahrtschiffs sichtlich wohl. 

St. Petersburg: die Erlöserkirche

Moskau
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len auch einer der Elternteile schon
im Alter gezittert hat.
Ein weiteres Unterscheidungsmerk-
mal: Der Parkinson-Tremor tritt vor
allem zu Beginn meist nur einseitig
auf, der essenzielle Tremor beginnt
meist beidseitig.

Können außer den Händen noch
andere Körperteile betroffen sein?
Neben den Armen können auch der
Kopf und die Beine beim essenziel-
len Tremor betroffen sein. Am meis-
ten behindernd und störend wirkt
sich aber das Zittern der Hände aus.

Welche Ursachen sind für den
essenziellen Tremor bekannt?
Neben der schon angesprochenen
Vererbung sind keine weiteren  Ur -
sachen bekannt. Interessant ist, dass
sich der essenzielle Tremor bei Alko-
holgenuss bessert. Diese Wirkung
sollte jedoch nicht zu einem unge-
sunden Alkoholgenuss führen!

In welchem Alter tritt die Erkran-
kung auf?
Der essenzielle Tremor, d. h. das so -
genannte Alterszittern, kann in selte-
nen Fällen schon im jugendlichen
Alter oder im mittleren Lebensalter

30 GESUNDHEIT

Dr. Christoph Garner 
Chefarzt der KWA Klinik Stift Rottal 

für Neurologische und 
Geriatrische Rehabilitation

30

Herr Dr. Garner, manche Men-
schen fangen im Alter an mit den
Händen zu zittern. Wie kommt es
zu diesem „Alterszittern“?
Das Zittern der Hände im Alter hat
im Wesentlichen zwei Ursachen. Es
kann sich um ein echtes  Alters -
zittern, auch essenzieller Tremor
genannt, handeln oder um eine Par-
kinsonsche Erkrankung. In eher sel-
tenen Fällen können auch Stoff-
wechselstörungen wie z. B. Hyper-
thyreose ein Zittern auslösen.

Worin unterscheiden sich die Sym p-
 tome bei Alterszittern von Parkinson?
Das ist zu Beginn der Erkrankung
einfach. Beim essenziellen Tremor
handelt es sich um einen Halte- und
Aktionstremor. Die Parkinsonsche
Er krankung beginnt mit einem
Ruhe tremor.

Wie kann man sich das praktisch
vorstellen?
Der Parkinson-Tremor tritt als grob-
schlägiges Zittern der Hände, selte-
ner auch der Beine, auf, wenn die
Hände ruhig daliegen. Typischer-
weise bewegen sich Daumen und
Zeigefinger gegeneinander, sodass
es aussieht, als ob man Pillen dreht
oder Geld zählt. 
Der essenzielle Tremor ist dagegen
ein Haltetremor, der in Ruhe ver-
schwindet und nur beim Halten
oder Bewegen der Hände auftritt. In
fortgeschrittenen Fällen wird es da -
mit sehr schwierig, aus einem Glas
zu trinken oder zu essen. 

Gibt es noch andere Unterschei-
dungsmerkmale?
Der essenzielle Tremor wird häufig
vererbt, das heißt, dass in vielen Fäl-

Wenn die Hände zittern

q Bitte schicken Sie mir weitere Informationen über die Angebote von KWA Club zu.
q Bitte schicken Sie mir weitere Informationen über die KWA Clubkarte PROTECT zu.
q Ich möchte Mitglied im KWA Club werden.

_____________________________________________________________________________________________________
Name, Vorname Straße, Hausnummer

_____________________________________________________________________________________________________
PLZ, Ort Datum/Unterschrift

Rufen Sie uns an unter Tel. 0 18 05 / 5 92 25 82 (0,14 Euro / Min. aus dem Festnetz; Mobilfunk max. 0,42 Euro / Min.) 
oder schicken Sie diesen Coupon an: 
KWA Club, Biberger Str. 50, 82008 Unterhaching oder per Fax an: 0 89 / 6 65 58-547

✂✂

FO
TO

: S
H

U
TT

ER
ST

O
C

K.
C

O
M

Mikado – 
ein Spiel, bei
dem man eine
ruhige Hand
benötigt.
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Zubereitung:
Kürbis und Lachs würfeln und mit dem Zitronensaft beträufeln.
 Zwiebel und Knoblauch fein hacken. Die Kürbiswürfel in Rapsöl 
10 Minuten anbraten, dann die Zwiebel und den Knoblauch  dazu -
geben und leicht dünsten. Jetzt den Lachs zum Kürbis dazugeben 
und mitgaren. Die saure Sahne mit dem süßen Senf verrühren 
und unterrühren. Dill und Petersilie fein hacken und dazugeben. 
Mit Salz und Pfeffer würzen.  Fertig ist ein schnelles und leckeres
Gericht für den Herbst.

Als Beilage passen Reis, Kartoffeln oder auch Baguette.

Gutes Gelingen und Bon Appétit!

Gustave, 
Maître de cuisine, empfiehlt

Rezept für 2 Personen

Zutaten 
250 g ungeschälter Hokkaido-Kürbis
125 g Lachsfilet
Saft von ½ Zitrone
1 TL Rapsöl
1 Knoblauchzehe

1 rote Zwiebel
3 EL saure Sahne
1 TL süßer Senf
Salz, Pfeffer
je 1 Stiel Dill und Petersilie

… eines der Lieblingsrezepte 
seines  Kollegen Stefan Boos,
 Küchenchef im KWA Parkstift
Hahnhof in Baden-Baden

Kürbis-Lachs-Pfanne

auftreten. Meist wird er aber erst ab einem Alter
von 60 Jahren manifest.

Wie ist der Verlauf der Erkrankung?
Die Erkrankung verschlimmert sich schleichend.
Es kann auch Phasen geben, in denen der
Krankheitsverlauf stillsteht und es über Jahre
hinweg zu keiner weiteren Verschlechterung
kommt. In den meisten Fällen kommen die
Betroffenen auch bei fortgeschrittener Erkran-
kung im Alltag noch gut zurecht. Nur in weni-
gen Fällen wird das Zittern so schlimm, dass
wichtige Alltagsaktivitäten nicht mehr ausge-
führt werden können. 

Welche Therapiemöglichkeiten gibt es?
Der essenzielle Tremor wird, vor allem wenn er
schon in jüngeren Jahren auftritt, mit sogenann-
ten „Betablockern“ behandelt. Ich empfehle
eine solche Behandlung bei älteren Patienten
allerdings nur dann, wenn wegen des Tremors
ein starker Leidensdruck besteht. In sehr schwe-
ren Fällen kann seit einigen Jahren auch eine
elektrische Tiefenhirnstimulation durchgeführt
werden.

Worum handelt es sich dabei?
Dabei wird von Neurochirurgen eine Elektrode
in die Hirnareale eingepflanzt, die das rhythmi-
sche Zittern auslösen. Der Patient kann dann
über ein außen angebrachtes Steuergerät elek-
trische Störsignale in diesem Hirnteil verursa-
chen, die das Zittern unterdrücken. Diese
Methode wird mit Erfolg auch bei Parkinson-
Patienten mit schwer ausgeprägter Symptomatik
angewandt. 

Gibt es auch alternative Therapiemöglichkei-
ten beim essenziellen Tremor?
Da sich das Zittern bei Aufregung verstärkt, ver-
suchen wir durch Entspannungsverfahren eine
Besserung zu erreichen. 

In unserer KWA Klinik Stift Rottal in Bad Gries-
bach setzen wir hier in Zusammenarbeit mit der
Vivekananda Yoga-Universität in Bangalore
(Indien) spezielle Yoga-Techniken ein und schu-
len unsere Patienten entsprechend. Damit
haben wir sehr positive Erfahrungen gemacht.

Herr Dr. Garner, wir danken Ihnen für das
Gespräch.

Wenn Sie Fragen zu diesem Themenkomplex
haben, können Sie Herrn Dr. Garner in
 unserer KWA Klinik Stift Rottal unter Telefon
0 85 32 / 87-461 erreichen. FO
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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 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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