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Was wird die Zukunft bringen?
 Podiumsdiskussion über die Herausforderungen

der Senioren- und Pflegepolitik 

Bedeutung von Ehrenamt und bürgerschaftlichem 
Engagement für Senioreneinrichtungen

KWA Stift Brunneck und KWA Hanns-Seidel-Haus feierten Jubiläum

KWA Reisen lässt (Senioren-)Träume wahr werden

Weg mit dem Tabu: Hilfe bei Inkontinenz
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3EDITORIAL 3

Liebe Leserinnen
und Leser,

in dem Buch „Im Alter neu werden können“, einer Orientierungshilfe der Ev. Kirche
in Deutschland, heißt es: „Im demografischen Wandel gilt es, soziale Teilhabe
auch durch die Entwicklung neuer Formen der Solidarität und Vernetzung zu för-
dern. Das Füreinander-Dasein wird bereits in vielfältiger Form im bürgerschaftli-
chen Engagement gelebt“. Dies gilt auch für die ältere Generation: Immer mehr
Senioren engagieren sich für die Gemeinschaft, tragen Verantwortung in Vereinen,
arbeiten in sozialen Projekten mit, helfen in den Kirchengemeinden oder stellen
ihr Wissen jüngeren Menschen zur Verfügung. Ohne dieses Engagement wäre
unser aller Leben ärmer. Für andere da zu sein bewirkt eine große Zufriedenheit
und ist daher ein wichtiges Element für ein gelingendes Älterwerden. Es ist aber
auch eine wichtige Voraussetzung zur Bewältigung von Krankheit und Krisen. Der
Gerontologe Prof. Andreas Kruse hat jüngst betont, dass ehrenamtliches Wirken
für die Lebensqualität älterer Menschen „geradezu essenziell“ sei. Und der noch
druckfrische Sechste Altenbericht der Bundesregierung unterstreicht, dass das
Engagement älterer Menschen einen erheblichen Beitrag zur Festigung eines 
positiven Altersbildes leisten kann. Wir haben uns daher im Rahmen des  
9. KWA Symposiums damit befasst, welche Aktivitäten eine Senioreneinrichtung
und deren Bewohner in Sachen bürgerschaftlichen Engagements entfalten kön-
nen. Denn es ist nur wenigen bewusst, dass sich auch Bewohner unserer Häuser
engagieren; je nach individuellen Möglichkeiten und Neigungen zum Teil in
einem beachtlichen Umfang. Sie arbeiten im Heimbeirat mit, kümmern sich um
neue Mitbewohner, organisieren Veranstaltungen, halten Vorträge oder haben ein-
fach nur für andere ein offenes Ohr. Aber natürlich sind einige auch in der Kom-
mune aktiv. Wir wissen um die Bedeutung dieses Engagements und danken allen
herzlich dafür. Wir sind aber auch den Menschen sehr dankbar, die zu uns in die
Häuser kommen, um ehrenamtlich für unsere Bewohner da zu sein. So manches
wäre ohne diese vielen „guten Geister“ nicht denkbar.
Wir wünschen allen Bewohnern, den Angehörigen, allen Mitarbeitern und ihren
Familien sowie allen Menschen, die mit KWA in vielfältiger Weise verbunden sind,
ein friedvolles Weihnachtsfest und alles erdenklich Gute für das neue Jahr 2011.

„Geschichtsstunde“ im Rupertihof:
Schüler diskutierten mit Bewohnern
die Zeit des Nationalsozialismus

TV-Legende Marianne Koch bei der
offiziellen Eröffnung des Erweiterungs-
baus des KWA Georg-Brauchle-Hauses

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

✂

Münchner Gespräche zur  Sozial -
politik: Dr. Stefan Arend und Staats -
sekretär Stefan Kapferer diskutierten
u. a. den Fachkräftemangel.

Herzlichst, Ihre

Horst Schmieder, Dr. Stefan Arend,
Vorstand Vorstand
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Bayerns Finanzminister zu Gast im KWA Georg-Brauchle-Haus 
Im KWA Georg-Brauchle-Haus fand
im August eine nicht alltägliche 
Veranstaltung statt: der Bayerische
Staatsminister der Finanzen, Georg
Fahrenschon (CSU), hielt einen Vor-
trag zur aktuellen Finanzsituation in
Bayern, Deutschland und Europa
vor den Bewohnern des Senioren-
wohnstifts. Der Minister erläuterte,
welche Rolle der Euro in der  heu -
tigen Globalisierung spielt, wie die
Stabilität der Wirtschaft er reicht
werden kann und viele weitere
Aspekte zur derzeitigen Finanzlage.
Im Anschluss nahm sich der Minister
auch noch Zeit für Gespräche mit
den Bewohnern.

4

Im Brunnenhof des KWA Georg-Brauchle-Haus: Finanzminister
Georg Fahrenschon mit den Bewohnern Wilhelm Schwarz und 
Inge Bergerhoff.

KWA Club Weihnachtsverlosung

Weihnachten steht vor der Tür und
deshalb gibt es in dieser Ausgabe
gleich 2 Verlosungen: Für alle, die in
der Nähe eines KWA Stifts wohnen,
verlost der KWA Club 3 Gutscheine
für je 3 Mittagsmenüs in einem 
der Wohnstifte. Außerdem stellt 
der Droemer Knaur Verlag freundli-
cherweise 3 Exemplare des Buches
„Die Mondspielerin“ zur Ver fügung. 

Und so können Sie gewinnen: 
Bitte schicken Sie eine Postkarte an:
KWA Club
Biberger Straße 50
82008 Unterhaching
Stichwort: „Mittagsmenü“ oder
„Die Mondspielerin“

Einsendeschluss: 15. Januar 2011

Die Gewinner der Gutscheine 
für 1 Stunde Persönliche Assistenz
Ilse H. Zimmer, Unterthingau
Hildegard Kirschmer, KWA Stift 
am Parksee, Unterhaching
Ella Hort, KWA Stift am Parksee,
 Unterhaching

1. KWA Clubtag im
KWA Stift  Rupertihof 

KWA Club und das KWA Stift
Rupertihof hatten Ende September
erstmalig zu einem Clubtag ge la-
den – und rund 130 interessierte
Senioren waren der Einladung gerne
gefolgt. Das Programm bot denn
auch für jeden etwas: von wunder-
schönen Harfenklängen bis hin zum
Roulettespiel, bei dem alle viel Spaß
hatten. Neben Hausführungen und
Infoständen über die verschiedenen
Angebote von KWA Club stand das
Thema Sicherheit im Mittelpunkt. 

Gemeinsam mit der Aicher Ambu-
lanz Union aus München, dem Ko -
operationspartner von KWA Club,
wurde ein modernes mobiles Not-
rufgerät namens Nemo vorgestellt.
Nemo passt in jede Hosentasche
und ist überall einsatzbereit. Es
ähnelt einem Handy und lässt sich
genauso verwenden, ist aber auch
zu Hause als normales Hausnotruf-
gerät einsetzbar. Eingehende Anrufe
lassen sich an nehmen und Notrufe
werden problemlos zur Notrufzen-
trale der Aicher Ambulanz aufge-
baut. „Unser 1. KWA Clubtag war
ein voller Erfolg“, freute sich  Stifts -
direktor Manfred Gietl. 

3 Gutscheine 
für je 3 Mittagsmenüs in
einem KWA Stift nach Wahl

3 Exemplare von 
„Die Mondspielerin“
Die Mondspielerin ist ein Roman über
eine Frau, die den Tod suchte und das
Leben fand. Eine Geschichte voller
Hoffnung und Weisheit und darüber,
dass es nie zu spät ist, ein neues Leben
zu beginnen. Und es ist eine Geschich -
te für Bretagne- Liebhaber.
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KWA Team beim München Marathon 

Am 10. Oktober war es wieder 
so weit: der Startschuss für den 
25. München Marathon fiel. Und
auch in diesem Jahr war wieder ein
Team von KWA dabei. Die 26 Läu-
fer aus dem Parkstift St. Ulrich in
Bad Krozingen, dem Aalener Alb-
stift, der Urbana in Bottrop, dem
Luise-Kiesselbach-Haus in München,
dem Wohnstift am Parksee (WAP) in
Unterhaching, dem Stift Brunneck
(Ottobrunn), dem Stift Rottal (Bad
Griesbach) sowie aus der Hauptver-

KWA „Gründervater“ wurde 80
Begonnen hat alles am 10. Oktober
1966. An diesem Tag kam in Mün-
chen eine Gruppe engagierter Bür-
ger zusammen, die sich den Frage-
stellungen sozialer Gesellschaftspoli-
tik verpflichtet fühlte. Angesichts der
schon damals drängenden Forde-
rungen nach Schaffung adäquater
Wohnformen für ältere Bürger riefen
sie den Verein „Münchner Alten-
wohnstift e. V.“ (MAW) ins Leben.
Einer der  Gründungsmitglieder die-
ses wegweisenden Vereins, aus dem
KWA Kuratorium Wohnen im Alter
hervorgegangen ist, ist Hermann
Beckmann. Beckmann, von allen lie-
 bevoll „KWA Gründervater“ genannt,
war bis 1996 als Geschäftsführer bei
KWA tätig. Am 27. November fei-
erte er seinen 80. Geburtstag – und

wie konnte es anders sein: im Kreise
vieler ehemaliger und heutiger KWA
Mitarbeiter. Wir wünschen Hermann
Beckmann, der kurz vor seinem
Geburtstag zusammen mit seiner
Frau in „sein“ erstes Wohnstift, das
KWA Georg-Brauchle-Haus in Mün-

Hermann Beckmann mit 
Prof. Dr. Ursula Lehr anlässlich 
der Ausstellung „DaSein – 
ein neuer Blick auf die Pflege“ 
im KWA Georg-Brauchle-Haus.

Debütant mit 88  
... so titelte die Tegernseer Zeitung 
in der Ausgabe vom 31. August. 
Die Geschichte dahinter: Friedrich
Schwieger, seit fast einem Jahr Be -
wohner im KWA Stift Rupertihof,
hatte ein paar Tage zuvor seinen
 ersten Gleitschirmflug vom Hausberg
des Tegernseer Tals, dem Wallberg,
gewagt. Kein Wunder, dass das
Lebensmotto des mutigen Seniors
denn lautet: „Dynamisch im Den-
ken und Handeln bleiben“. Den-
noch gab er zu, dass ein bisschen
Mut schon dazu gehöre. Großen
Wert legt der Diplom-Ingenieur auf
die Morgengymnastik. Außerdem
betreibt er  täglich zwei Stunden
Nordic Walking, bei dem ihn sein
Golden Retriever „Hunter“ begleitet. 

waltung und der KWA Betriebs- und
Service GmbH (KBS) hatten sich für
den 10-Kilometer-Lauf entschieden.
Als erste Läuferin von KWA lief
 Bettina Hechfellner aus Bad Gries-
bach in das Olympiastadion ein, ge -
folgt von KBS Geschäftsführer Thomas
Schurr und Bibiane Bahr aus dem
WAP. Ina Remme wurde bei den
Frauen W 70 sensationell Zwei te
und Wolfgang Bierbrauer schaffte
ebenfalls in der Altersklasse über 
70 Jahre den 4. Platz. 

chen, eingezogen ist, alles erdenk-
lich Gute. Und wir hoffen, dass er
auch in Zukunft noch in dem glei-
chen Maße am KWA-Geschehen
teilnimmt wie bisher.

Der KWA Vorstand 
im Namen aller Mitarbeiter

Friedrich
Schwieger
nach der 
Landung,
neben 
ihm sein
Fluglehrer
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Denkt man an Namibia, so kommen
einem Bilder von den Sanddünen in
den Wüsten, von der Tierwelt, von
unendlicher Weite und traditionel-
len Lebensweisen in den Sinn. Viele
Deutsche sind sich noch der deut-
schen Kolonialgeschichte in Nami-
bia bewusst: Deutsch-Südwest war
das Schutzgebiet, das bis 1914 für
knapp zwei Jahrzehnte deutsche
Kolonie war. Trotz dieser kurzen
kolonialen Episode ist die deutsche
Kultur in Namibia unübersehbar, wie
die im Stadtbild von Windhoek nicht
wegzudenkende Christuskirche oder
die vielen deutschen Straßennamen.
Die deutsche Community ist weiter-
hin lebendig und insbesondere im
Süden des Landes prägend. Da gibt
es nicht nur die „Allgemeine Zei-
tung“, die älteste Tageszeitung des

Landes, da gibt es den Karneval,
organisiert vom Sportklub Wind-
hoek, die Hackbrötchen im Super-
markt und deutsche Gaststätten.
Auch 20 Jahre nach der Unabhän-
gigkeit von Namibia ist das so. Etwa
25 Prozent der deutschstämmigen
Namibier sind ältere Menschen. Im
Vergleich: Nur 6,1 Prozent der Ge -
samtbevölkerung sind über 60 Jahre.
Die durchschnittliche Lebenserwar-
tung der weißen Bevölkerung in
Namibia liegt über der in Deutsch-
land, was offenbar an den günstigen
Lebensbedingungen liegt. Ganz an -
ders bei der schwarzen Bevölke-
rung, die im Schnitt eine Lebenser-
wartung weit unter 60, in manchen
Gebieten sogar unter 40 Jahren hat.
Ein Land der großen Gegensätze –
kulturell und ökonomisch. Ein Land
voll landschaftlicher Schönheit, Wei te
und trotz junger Autonomie ver-
gleichsweise stabil, sodass es weiter-
hin Deutsche nach Namibia zieht,
ob jung oder alt. 

Wo leben nun die älteren Weißen
in Namibia? Wie in Deutschland zu -
meist in ihren eigenen Häusern,
viele auf den Farmen, die sie auch
im hohen Alter nicht verlassen wol-
len. Es gibt aber auch Altenheime,
fast nur für die weiße Bevölkerung:
In Windhoek, in Swakopmund, in
Okahandja. Im „Prinzess Ruprecht
Heim“, dem ehemaligen deutschen
Lazarett in Swakopmund, lebt man
im Berliner Haus, nimmt das Essen
im Gartenpavillon ein und wird
freundlich bedient von schwarzen
Angestellten mit weißen Handschu-
hen. Auch eine Pflegestation ist da
und versorgt mit Pflegefachkräften
Menschen, die der intensiveren
pflegerischen Unterstützung bedür-
fen. Das „Susanne Grau Heim“ in
Windhoek, von einem kirchlichen
Frauenverein ins Leben gerufen und
betrieben, ist das größte Heim. Hier

Prof. Dr. jur. Thomas Klie 
Justiziar KWA 

Älter werden in Namibia – zwischen
Blechhütten und Residenzen

6 QUALITÄT/PROZESSE/STRUKTUREN
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Im Prinzess Ruprecht Heim leben fast ...

finden für etwa 700 Euro viele
deutschstämmige ältere Menschen
ihre letzte Wohnung, darunter Men-
schen mit beeindruckenden Biogra-
fien. Etwa Frau W., die nach dem
Tod ihres Mannes mit 60 Jahren zur
Farmverwalterin über zehn verschie-
dene Farmen wurde und bis zu
20.000 Hektar gemanagt hat. Sie
braucht nur wenig Unterstützung,
kann aber keinen eigenen Haushalt
mehr führen und lebt ihr innerlich
unabhängiges Leben in dem Heim,
das ihr Sicherheit bietet und einen
bescheidenen Lebensraum zur Ver-
fügung stellt. 

Ganz anders die Residenz „Farm
Sonnleiten“, 30 km vor den Toren
Windhoeks. Hier hat das Ehepaar
Rückleben im Jahr 2008 einen be -
sonderen Lebensort für ältere Men-
schen geschaffen. In 46 kleinen
Wohneinheiten, zumeist freistehen-
den Häusern, wird mitten in dem
wunderschönen Buschland eine
neue oder auch vertraute Heimat
ge boten. Für die vielen deutschstäm-
migen Farmer, die sich nicht vorstel-
len können im Alter in Windhoek zu
leben, be steht hier die Möglichkeit,
weiterhin naturverbunden zu leben
und Tiere, so gar Pferde, mitzubrin-
gen. Für die älteren Menschen stellt
sich hier eine vergleichsweise preis-
günstige Al ternative, den Lebensab-
schnitt Alter als einen eigen ständigen... nur Weiße. Hier der Garten -

pavillon, in dem gegessen wird.
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zu gestalten. Die Wohnungen, res-
pektive Häuser ha ben 65 bis 120 qm
Wohnfläche, die ständige Präsenz
von deutschsprachigen Pflegekräften
ist garantiert. Es gibt (noch) kaum auf
Pflege angewiesene Menschen. Hil-
febedürftige können die Kranken-
schwester auch bitten, sie in die
Stadt zum Arzt zu fahren. Ein kleiner
Wellnessbereich ist in die Sonnleiten-
Farm, die etwa 600 Hektar groß ist,
integriert. Mehrere Committees der
Bewohner gestalten das kulturelle
Leben, entscheiden über die Gestal-
tung der Gartenanlagen und die 
Veranstaltungen: wie der Sundowner
an einem der vielen Picknickplätze
auf der Farm, das gemeinsame Gril-
len oder Gamewatching. 60 Men-
schen wohnen dort, die Häuser und
Appartements ha ben sich in den
zwei Jahren des Bestehens recht gut
verkauft. Das Finanzierungsmodell
ist in telligent und erinnert an das 
der „residencial villages“ in den USA
oder Australien. Angeboten wird ein
Wohnrecht, beim Erstverkauf zahlt
man 1.000 Euro/qm. Zu sätzlich
werden etwa 150 Euro im Monat für
Be triebskosten und für die Präsenz
der Pflegekräfte, den Shuttleservice
und die Gärtner ge zahlt. Beim Aus-
zug erhält man selbst bzw. die Erben
90 Prozent des  Wiederverkaufs -
erlöses. Der Marktwert ist in zwei
Jahren um ca. 40 Prozent gestiegen.
Die Nachfrage sei groß, sagt Frau
Rück leben, die die Einrichtung

managt. Nicht nur aus Windhoek
und Namibia kommen die Anfragen,
sondern auch aus Deutschland und
der Schweiz. Man che, die ihr Alter
in Spanien verleben wollten, sind
nach Namibia gezogen. Sie treffen
dort auf eine deutschsprachige
 Kultur, die im Alter sehr be deutsam
sein kann. Im Bau befindet sich eine
kleine Pflegestation. Dabei ist aber
nur für wenige der Blick auf die
mögliche Hilfsbedürftigkeit der
Grund, in die Sonnleiten-Farm ein-
zuziehen. Die meisten wollen ganz
bewusst einen neuen  Le bens -

Für die meisten Schwarzen in Nami-
bia sieht das Leben ganz anders aus,
als in der Sonnleiten-Residenz oder in
den Heimen. Sie leben in einfachen
Steinhäusern, in den Shacks (Blech-
hütten), häufig mit vielen Familien-
mitgliedern zusammen, versorgen die
Enkel und Urenkel, deren Eltern ent-
weder arbeiten, weit entfernt leben
oder an AIDS gestorben sind. Flie-
ßendes Wasser und Toiletten sind
mitnichten selbstverständlich – und
trotzdem lässt sich in vielen Gesich-
tern der schwarzen alten Menschen
dort ein durchaus erfülltes Leben
ablesen. Sie sind zufrieden und dank-
bar, dass sie noch am Leben sind. Sie
haben Frieden geschlossen mit ihren
Lebensbedingungen, auch wenn sie
sich für ihre Kinder und Enkel andere
wünschen. So groß kann der Unter-
schied zwischen objektiven Lebens-
umständen und subjektivem Lebens-
gefühl sein. Darin liegt eine nicht
genug zu würdigende Leistung. In der
Mitverantwortlichkeit für die nachfol-
genden Generationen, die von vielen
alten schwarzen Menschen in Nami-
bia selbstverständlich gelebt wird und
gelebt werden muss, liegt das, was
wir von ihnen lernen können – und
zugleich ihr Lebenssinn und beschei-
denes Lebensglück im Alter.

Prof. Dr. Thomas Klie lehrte von März bis
August 2010 als Gastprofessor an der
University of Namibia und leitet dort das
Forschungsprojekt „Ageing in Namibia“. 

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 den
raum   füllenden Klang weitaus größerer
und teurerer HiFi-Anlagen mit einem
System, das kaum mehr Platz braucht
als ein aufgeschlagenes Buch – ein
System, das dank US-patentierter
Technologien keine separaten Laut -
sprecher benötigt und HiFi-Stereo-Klang sogar
bei Zimmer lautstärke garantiert. 
Das und vieles mehr bietet Ihnen nur das „Klangwunder“ von Bose.

Machen Sie großartige Musik zu Ihrem ständigen
Begleiter oder verschenken Sie dieses „Klang-
wunder“ an jemanden, der Ihnen wichtig ist.

Das WAVE® Music System ist in Schwarz, Weiß
oder Titan-Silber nur direkt bei Bose erhältlich. 

BOSE® WAVE® Music System

Das Erste, was Sie hören, wenn Sie dieses „Klangwunder“ verschenken:

„Danke, danke, danke!“

www.testhoerer.de Kennziffer 10AWKWA051

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

Die ideale

Geschenk-
IDEE!

Die ersten 100 Besteller

erhalten diesen handbemalten, 

streng limitierten Zinn-Engel 

aus dem Hause Kühn 

GRATIS 

Zitiert aus Guter Rat 5/2005. Patentrechte in den USA und anderen Ländern verliehen und/oder beantragt.

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

✆ (0800) 2673333

abschnitt beginnen. Das Le ben auf
der Farm ist nichts für urbane Men-
schen, die die kulturelle Vielfalt
brauchen oder die Luxus gewohnt
sind. Es ist etwas für Menschen, die
in einer kleinen Gemeinschaft selbst-
ständig leben wollen, den blauen
Himmel un d die Buschlandschaft
lieben und sich in der Ferne kulturell
zu Hause fühlen können. 

Die Residenz „Farm Sonnleiten“: Hier
leben viele deutschstämmige Farmer.
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Die Diagnose Demenz verändert das
Leben, auch im Hinblick auf die
eigene Urteils- und Handlungsfähig-
keit. Deshalb ist Vorsorge zu treffen,
u. a. in testamentarischen Fragen.
Zwar werden mit der Diagnose Alz-
heimer nicht von vornherein alle
rechtlichen Handlungen infrage ge -
stellt, doch birgt die sogenannte Tes-
tierfähigkeit in späteren Phasen einer
Demenz Gefahren in sich: Men-
schen mit Demenz sind beeinfluss-
bar und können zu Vermächtnissen
„verführt“ werden. Ihre Angehörigen
sind mitunter in Sorge und fragen
sich beispielsweise: Was ist, wenn
mein demenzkranker Vater Geld an
seine Betreuungsperson ver schenkt?
Kann ich ein Testament an fechten,
das zu einem Zeitpunkt erstellt
wurde, an dem beim Unterzeichner
eine beginnende Demenz bestand –
was aber nicht bekannt war?

Zur Testierfähigkeit: Sie besteht
grund sätzlich bei allen volljährigen

Personen und kann jemandem nur
dann  ab gesprochen werden, wenn,
wie es in § 2029, Abs. 4 BGB steht,
eine Person wegen „krankhafter Stö-
rung der Geistestätigkeit, Geistes-
schwäche oder Bewusstseinsstörung
nicht in der Lage ist, die Bedeutung
einer von ihm abgegebenen Wil-
lenserklärung einzusehen und nach
dieser zu handeln“. Nach der Recht-
sprechung des bayerischen Ober-
landesgerichtes (vgl. Beschluss vom
07.09.2004, Az.: 1zbr073/04) ist
ein Erblasser entsprechend dem
Grundsatz, dass die Störung der
Geistestätigkeit die Ausnahme bil-
det, solange als testierfähig  anzu -
sehen, bis das Gegenteil mit Gewiss-
heit nachgewiesen ist. Wer ein 
Testament anfechten will, muss das
Gericht davon überzeugen, dass der
Ersteller zum Zeitpunkt der Unter-
zeichnung bereits an einer Demenz
erkrankt war. Das gelingt jedoch nur
sehr selten, denn der Beweis ist
schwer zu führen. Das gilt auch

Testierfähigkeit bei Demenz
8 QUALITÄT/PROZESSE/STRUKTUREN

dann, wenn die Angehörigen des
Verstorbenen ein Testament finden,
in dem sie enterbt oder Anordnun-
gen getroffen werden, die sie für
völlig absurd halten. Die  Recht -
sprechung stellt auf die Freiheit des
Willensentschlusses ab, nicht auf 
die Vernunft oder Intelligenz des
Testierwilligen (vgl. OLG München,
Beschluss vom 14.08.2007, Az.:
41wx16/07). Ein verbreiteter Irrtum
ist es im Übrigen, dass ein notariel-
les Testament mit höherer Wahr-
scheinlichkeit gültig ist. Auch ein
Notar kann nicht beurteilen, ob
jemand psychisch oder demenziell
erkrankt ist oder nicht. 

Andererseits belegt allein die Tat sa-
che, dass ein demenziell Erkrankter
eigene Wünsche und Meinungen
artikuliert nicht, dass er noch testier-
fähig ist. Die Fähigkeit des Testie ren-
den, für ihn wichtige  Bezugsper -
sonen zu erkennen, einfache Sach-
verhalte zu erfassen und Wünsche
zu äußern, reicht für die Feststellung
der Testierfähigkeit nicht aus. Der
Betreffende muss in der Lage sein,
die für und gegen eine letztwillige
Verfügung sprechenden Gründe ab -
zuwägen und sich aus eigener Über-
legung frei von Einflüssen Dritter ein
klares Urteil zu bilden. Daraus lässt
sich ableiten, dass die Testierfähig-
keit bei einer mittelschweren und
schweren Demenz in aller Regel
nicht mehr gegeben ist. Auch ein
Notar kann da nicht helfen.

Bei schwierigen Fragen im Zusam-
menhang mit der Gültigkeit und der
Errichtung von Testamenten lohnt es
sich, Rat bei Experten, etwa der Alz-
heimer Gesellschaft oder auch bei
Fachanwälten einzuholen.

Prof. Dr. Thomas Klie 
Rechtsanwälte Heß & Kollegen, 

Freiburg im Breisgau

Wann ist ein Demenzkranker noch urteilsfähig und kann über 
seine Belange selbst entscheiden? Die Grenzen sind hier fließend.
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PFLEGE UND BEGLEITUNG 9

Möglichkeiten der Kurzzeitpflege
Kurzzeitpflege stellt einen wichti-
gen Baustein in einer Pflegeland-
schaft dar, die der Pflege zu Hause
eine vorrangige Bedeutung bei-
misst. Diese Pflegedienstleistung
kommt zu verschiedenen Anlässen
in Betracht, wenn es um die Stüt-
zung des Pflegehaushalts geht. Ziel
ist stets die Vermeidung einer auf
Dauer erforderlichen stationären
Pflege im Heim.

Im engeren Sinn stellt Kurzzeit-
pflege eine Option dar, die in der
Beratung für die beiden folgenden
Situationen erläutert werden soll te.
Situation 1: wenn sich die ge sund-
heitliche Situation eines  pflege -
bedürftigen Menschen  vorüber -
gehend verschlechtert, sodass die
häusliche Versorgung zeitweilig
nicht möglich oder nicht  aus -
reichend ist. Situation 2: wenn 
im Anschluss an eine stationäre
Be handlung im Krankenhaus oder
in der Rehabilitationsklinik vor
Rückkehr in die Privatwohnung

§ 14 SGB XI sind, haben während
ihres Aufenthalts in der Kurzzeit-
pflege seit 25. Juni 2010 nunmehr
einen Anspruch auf Häusliche
Krankenpflege. Vor allem in Situa-
tion 2 und wenn dauerhafte Pfle-
gebedürftigkeit nicht gegeben ist,
reduziert dies die erforderlichen
Eigenleistungen.

Kurzzeitpflege in einem weiter
gefassten Sinn kommt aber auch
dann in Betracht, wenn diejenige
Person, die als private  Haupt -
pflegeperson die Sorge ausübt,
vorübergehend selbst erkrankt
oder eine „Auszeit von der Pflege“
in Form eines Urlaubs zur eigenen
Regeneration benötigt. Hier liegt
der Grund für die Auslösung der
Leistung in der Verhinderung der
Pflegeperson (§ 39 SGB XI). 

Ziel ist es, die Pflegebereitschaft
von An gehörigen zu stützen, damit
die häusliche Versorgu  ng aufrecht-
erhalten und ein Heimeinzug (zu -
nächst) verhindert werden kann.
Diese sogenannte Verhinderungs-
pflege kann in unterschiedlichen
Varianten durch die Pflegekasse
gewährt werden. So z. B. neben
einem Kurzzeitpflegeaufenthalt
auch stundenweise, damit pfle-
gende Angehörige sich im Alltag
die Zeit nehmen können.

Prof. Dr. Roland Schmidt

Prof. Dr. Roland Schmidt
Gerontologe

ein Zwischenglied in der Versor-
gungskette erforderlich ist, um den
gesundheitlichen Zustand weiter
zu stabilisieren. In beiden Fällen
liegt der Grund für die Inanspruch-
nahme in der Person des Betroffe-
nen be gründet (§ 42 SGB XI).

Für die Finanzierung der Kurzzeit-
pflege ist entscheidend, ob eine
Person die Kriterien der  Pflege be -
dürftigkeit nach § 14 SGB XI erfüllt
oder nicht. Denn: Eine  vorüber -
gehende Pflegebedürftigkeit von
weniger als sechs Monaten Dauer
löst keinen Leistungsanspruch ge -
genüber der Pflegekasse aus. Bis
vor Kurzem stellte zudem die Kos-
tenübernahme der Krankenkasse
für ärztlich verordnete Behand-
lungspflege während des Aufent-
halts in der Kurzzeitpflege ein wei-
teres Problem dar. Dieses wurde
jedoch unlängst durch eine Ände-
rung der Häuslichen Kranken-
pflege-Richtlinie gelöst. Versicherte,
die nicht pflegebedürftig nach

Angebote zur Betreuung und Pflege im KWA 
1. Bei einem vorübergehenden Pflegebedarf bieten viele KWA Stifte

Kurzzeitpflege innerhalb ihrer Pflegebereiche an. Das Entgelt rich-
tet sich nach der Pflegestufe und Dauer des Aufenthaltes. Während
des Aufenthaltes können sämtliche  Leistungs angebote des Hauses
in Anspruch genommen werden.

2. Ein Kurzzeitaufenthalt ist aber auch außerhalb des Pflegebereiches
möglich. Dafür stehen in den KWA Stiften Gästezimmer bzw. 
-wohnungen zur Verfügung. Mitarbeiter des KWA Pflegedienstes
erbringen dort individuell abgestimmte Pflegeleistungen. Auch in
diesem Fall können alle weiteren Angebote der Stifte (z. B. Thera-
piemöglichkeiten) genutzt werden. 

3. Zur stundenweisen Entlastung einer Pflegeperson bieten die KWA
Wohnstifte an vielen Standorten die Möglichkeit, für diese Zeit die
Tagesbetreuung im Stift zu besuchen.

4. Alternativ kommen Mitarbeiter von KWA Club in die Haushalte,
um dort bei der Betreuung und Pflege zu unterstützen. Gerade die
Mitarbeiter der Persönlichen Assistenz von KWA Club können hier
eine zuverlässige Hilfe für die Pflegeperson sein. Auch der Menü-
service von KWA Club trägt zur Entlastung bei.

Nähere Informationen erhalten Sie in den KWA Wohnstiften oder bei
KWA Club.
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de KWA Stift im Hohenzollernpark · Berlin

... unter diesem Motto huldigte das
KWA Stift im Hohenzollernpark im
Rahmen des jährlich stattfinden-
den Herbstfestes „Indian Summer“
der Leinwandlegende Hildegard
Knef. Gemeinsam mit Knefs Wit-
wer Paul von Schell sowie der
 Sängerin Franziska Ball und ihrem
Pianisten Marty Jabara blickten 
die Bewohner, die geladenen
Gäste sowie der Vorstand von
KWA, Dr. Stefan Arend und Horst
Schmieder, auf das bewegte Leben
der Hildegard Knef zurück. Um es
mit den Worten von Paul von
Schell zu sagen: „Nachdem ich
mit Hilde zusammen war, war
nichts mehr normal.“ Diesen Ein-

„Für mich soll’s rote Rosen regnen ...“
druck konnte an diesem Abend
auch das Berliner Publikum gewin-
nen. Musikalisch umrahmt von
Klassikern wie „Herren dieser
Welt“ oder eben „Für mich soll’s
rote Rosen regnen“, erzählte von
Schell nicht nur berufliche Anek-
doten seiner Ehefrau, sondern
amüsierte das Publikum auch mit
einigen privaten Erlebnissen. So
plauderte er aus dem Nähkäst-
chen, als er beispielsweise von
ihrer Hochzeit, dem Um zug nach
Amerika, aber auch von der lang-
wierigen Krankheit seiner Frau be -

richtete. Nicht umsonst lautete der
Untertitel des „Indian Summer“ in
diesem Jahr „Eine Liebeserklärung
an Hildegard Knef“. Untermalt
wurden die Geschichten durch
Filmsequenzen aus der Knef-
Dokumentation „A Woman And A
Half“ aus dem Jahr 2000.  Im
Anschluss an das illustre Ge spräch,
das von Knefs ehemaligem Mana-
ger Thomas Jost geführt wurde,
hatten die Gäste die  Ge legenheit,
dank einer Ausstellung von Por-
träts der beliebten Wahl-Berline-
rin, einen Eindruck von der Wand-

Hatte viele Klassiker
von „Hilde“ in 
ihrem Repertoire: 
Franziska Ball.

Freuten sich über den gelungenen Abend: Marty Jabara, Dr. Stefan Arend,
Franziska Ball, Paul von Schell, Astrid Franz und Horst Schmieder (v. l.).

lungsfähigkeit der Chansonsänge-
rin, Schauspielerin und Autorin zu
gewinnen und sich beim köstli-
chen Büfett und einem guten Glas
Wein auszutauschen. 

Nach Johannes Heesters im Jahr
2008 und den Comedian  Har -
monists 2009 freute sich  Stifts -
direktorin Astrid Franz, in diesem
Jahr einem weiteren Weltstar ein
kleines Denkmal setzen zu können
und so manch einem Gast liebe-
volle Erinnerungen ins Gedächtnis
zu rufen. Rilana Mahler

Auch die Tische im Café waren entsprechend dem Motto 
des Abends mit Rosen-Accessoires dekoriert.
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Im Rahmen einer Feierstunde
wurde Ende Juli der langjährige
Stiftsdirektor des Caroline Oetker
Stifts, Jürgen Rottschäfer, in den
wohlverdienten Ruhestand verab-
schiedet. Jürgen Rottschäfer hat
das Haus von der ersten Stunde an
geleitet und ganz entscheidend
mit geprägt. „Seit nunmehr 15 Jah-
ren existiert das Caroline Oetker
Stift und ist inzwischen ein fester
Bestandteil unserer Stadt gewor-
den. Es ist das Zuhause von rund
100 Senioren, die sich hier wohl-
und rundum gut versorgt fühlen.
Das ist allein das Verdienst von
 Jürgen Rottschäfer und seinen Mit-
 arbeitern“, würdigte Maja Oetker
das Engagement des scheidenden
Stiftsdirektors. „So sehr wir es be -
dauern, Herrn Rottschäfer heute zu
verabschieden, sind wir aber doch
überzeugt, dass sein Nachfolger,
Peter Wendt, die Geschicke des
Hauses genauso erfolgreich weiter-
führen wird“, betonte Maja Oetker.
Zusammen mit ihrem verstorbe-
nen Gatten Rudolf-August ließ sie
das Stift errichten und verpflichtete
von Beginn an KWA Kuratorium
Wohnen im Alter als Betreiber. 

Viele waren gekommen, um sich
persönlich von Jürgen Rottschäfer
zu verabschieden, aber auch um
gleichzeitig auf das 15-jährige Jubi-
läum des Hauses mit ihm  anzu -
stoßen. „Ihm ist es zu verdanken,
dass das Caroline Oetker Stift nicht
nur in Bielefeld, sondern in der
gesamten Umgebung einen her-
vorragenden Ruf genießt – als ein
Wohnstift mit besonderem Flair“,
so Bielefelds Oberbürgermeister
Pit Clausen in seiner Ansprache. 

„Mit Jürgen Rottschäfer verlieren
wir einen sehr engagierten Haus-
leiter, der zum Erfolg des Caroline
Oetker Stift wesentlich beigetra-
gen hat“, sagte KWA Vorstand 
Dr. Stefan Arend bei der Verab-
schiedung. „Wir wünschen ihm,
dass er seinen Ruhestand bei bes-
ter Gesundheit genießen kann“, 
so Arend weiter. Auch Hermann
Beckmann, der Gründer von KWA,
war eigens aus München angereist,
um die Verdienste  Rottschäfers zu
würdigen und sich von seinem frü-
heren Mitarbeiter persönlich zu
verabschieden. Schließlich hatte er
ihn vor 36 Jahren eingestellt.

Stabwechsel zum 15-jährigen Jubiläum 
Im Rahmen der Abschiedsfeier
wurde auch der Nachfolger von
Jürgen Rottschäfer bekannt gege-
ben. „Zum 1. Juli 2010 ist Peter
Wendt in unser Unternehmen ein-
getreten und wird das Caroline
Oetker Stift künftig als Stiftsdirek-
tor leiten. „Wir sind überzeugt, mit
ihm einen würdigen und kompe-
tenten Nachfolger für Herrn Rott-
schäfer gefunden zu haben“, so
der KWA Vorstand. Peter Wendt 
ist ausgebildeter Kran kenpfleger.
Nach der Weiterbildung zum
Heimleiter folgte die Qualifikation
zum Beauftragten für  Qualitäts -
sicherung. Ins Berufsleben gestar-
tet ist der gebürtige Lemgoer 
allerdings in einem ganz anderen
Bereich: als Assistent für wissen-
schaftliche Bibliotheken an der
Universitätsbibliothek in Bielefeld.
Vor seinem Eintritt bei KWA war
der 43-Jährige als Direktor des
Kursana Domizil Haus Georg in
Pullach bei München tätig. „Ich
freue mich sehr auf meinen neuen
Aufgabenbereich. Mit der Über-
nahme der Leitung des Caroline
Oetker Stift geht ein großer
Wunsch für mich in Erfüllung,
zumal ich nun zu meinen  west -
fälischen Wurzeln zurückkehren
konnte“, sagte Wendt.

Angela Müller

Elke Wendt, Peter Wendt, Thérèse Rottschäfer, Hermann Beckmann,
Maja Oetker, Jürgen Rottschäfer, Dr. Stefan Arend (von li.)

Bielefelds Bürgermeister Pit Clausen, 
Dr. Stefan Arend und Maja Oetker
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KWA Stift Urbana im Stadtgarten · Bottrop
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KWA Reisen lässt Träume wahr 
werden

Sonntag, 29. August. Endlich ist es
so weit. Vorbei die Sorge, es
könnte im letzten Moment noch
etwas dazwischenkommen. Der
Gedanke: „Ja, ich möchte gerne,
aber …“ war bei vielen von uns
bei der Vorstellung der KWA Rei-
sen von Margarethe Rosenmüller
im Hinterkopf oder hielt uns gar
davon ab, überhaupt in Be tracht
zu ziehen, eine solche Reise zu
buchen. Aber das Ziel „Timmen-
dorfer Strand“ hörte sich doch so
verlockend an! Das „Aber“ ge -
wann dennoch bei einigen –
zunächst – die Oberhand. Doch
das lässt man bei KWA Reisen
nicht einfach auf sich beruhen.
Kurzerhand wird diese Reise um
ein weiteres kleines – aber für uns
feines  – Detail ergänzt: die „Per-
sönliche Assistenz“. Kurzum wird
die Reise an den Timmendorfer
Strand für uns (wir waren zu fünft
aus der Urbana) zu einer „betreu-
ten Reise“.

Mit Birgit Kriegler, Kundenbe-
treuerin und unser „guter Geist“,
fahren wir mit dem  haus eigenen
Bus der Urbana gen Timmendorf.
Sofort sind wir begeistert vom
Maritim Seehotel, mitten im Ort
und direkt am Strand gelegen.
Nun können wir von Timmendorf
Be sitz ergreifen. Die wichtigste
Bot schaft bei der Begrüßung aller
KWA Reiseteilnehmer lautet:
„Geht nicht, gibt es nicht!“ Es geht
im mer, wenn auch hie und da in

einer etwas abgeänderten Form.
Ausflüge führen nach Lübeck, in
die Holsteinische Schweiz, nach
Wismar und Lüneburg. Es gibt
Angebote für die, die noch gut 
zu Fuß sind, die Geruhsameren,
die Frau Rosenmüller liebevoll
„die Schnecken“ getauft hat, und
den Treffpunkt für die Individualis-
ten, die es auf eigene Faust  ver -
suchen. Mit Herrn Thurau hat Frau
Rosenmüller einen Reiseführer
engagiert, der sich als Kenner und
Liebhaber der norddeutschen
Landschaft und ihrer Städte, be -
wandert in Geschichte, Kunst und
Literatur dieser Region erweist. 

Erholung in Form von Strandleben
ist ebenso angesagt. Blauer Him-
mel, viel Sonne, viel Wind, schnell
wechselnde Wolkenbilder und
eine Brandung wie an der Nord-
see. Windgeschützt im Strandkorb
sitzend, ein schönes Buch lesen,
dem Wellenschlag lauschen ... Wie
schön, das noch einmal  er  leben zu
dürfen. Wenn die Wege be schwer-
 licher werden, dann steht „Bus-
wandern“ an, in die holsteinische
Schweiz und nach Wismar. Wir

sehen schöne Landschaften,
malerische Dörfer und die be -
acht lichen Gutshöfe der Region.

Im Hotel bekamen wir zur
Abrundung eines  Urlaubs -
tages allabendlich zwei wei-

tere Höhepunkte ge boten: Den
Blick aufs Meer und die Köstlich-
keiten der Küche. Das Meer –
Abend für Abend eine Bühne mit
ständig wechselnden Bildern. Die
lebhaften, hohen Wellen, die alte
Seebrücke mit den in der Däm-
merung aufblinkenden Lichtern
und die Wellenreiter mit ihren oft
vergeblichen Versuchen, sich auf
den Brettern zu halten, ein Schau-
spiel ohnegleichen. An einem
Abend zerschnitt ein in allen
 Farben leuchtender Regenbogen
senkrecht Himmel und Meer,
überwältigend schön. – Und die
Gaumenfreuden standen den
 Augen freuden in nichts nach. 

Die Tage am Timmendorfer Strand
sind wie im Fluge vergangen. Es
war eine schöne Zeit, in der wir
erfahren haben, dass unsere Mög-
lichkeiten zwar begrenzt sind,
doch es gilt auch: „Wir können
noch einiges. Man muss sich nur
trauen.“ „Betreutes Reisen“ mit
KWA bedeutet zusätzliche Hilfe
und Sicherheit. Beides ermög-
lichte es uns, dass längst abge-
schriebene Wünsche wahr werden
konnten. Das war großartig. Sie
fragen sich jetzt vielleicht, aber
was ist denn das Besondere an der
Betreuung? Sie ist individuell, im
Hintergrund, unauffällig, dezent –
aber immer für uns da.

Helene Timpe

„Vom Hotel aus hatten wir 
einen traumhaften Blick“

Herrlich: Im Strandkorb sitzen und ein schönes Buch lesen
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KWA Parkstift Aeskulap · Bad Nauheim

„Einen Menschen zu lieben heißt
einzuwilligen, mit ihm alt wer-
den.“ Dieser Sinnspruch des fran-
zösischen Schriftstellers Albert
Camus gilt gewiss auch noch für
eine andere Bindung des Men-
schen, nämlich für die Liebe zu
seinem Hobby. Hobbys halten
jung, sagt der Volksmund. Die
Kunst des Lebens besteht darin,
jung zu sterben – und das in
einem hohen Alter. In dieser Weis-
heit dreitausendjähriger chinesi-
scher Philosophie steckt zugleich
die aktuelle Botschaft eines  zeit -
genössischen Aphorismus: „Wer
rastet, der rostet.“ Um solcher Ge -
fahr zu entgehen, wird Fitness im
KWA Parkstift Aeskulap großge-
schrieben. Mußestunden werden
nicht mit Müßiggang verwechselt.
Im Gegenteil: Regsamkeit und Un -
ternehmenslust lassen keine Zeit
für Langeweile. Lieblingsbeschäfti-
gungen vielerlei Art können stets
so viel neu belebende Kraft geben,
dass damit jede Trägheitshürde zu
überwinden ist. Da wird gruppen-
weise Gymnastik getrieben, Billard
gespielt, geschwommen und  ge -
kegelt, da wird gewandert,  ge -
sungen, getanzt, gemalt, gefilmt,
(vor-)gelesen, geschrieben und
gebastelt. Das gleicht einer Ge -
sundheitsfürsorge ohne Praxisge-
bühr. „Malen als Therapie“ war
auch das Motto von Malkursen im
 Aeskulap, die überdies der Öffent-
lichkeit zugänglich waren.

Manches Freizeit-Steckenpferd er -
innert an Pegasus, das geflügelte
Ross der Literatur. Kultur hat im
Haus am Hochwald ihr unver-
wechselbares Profil. Der Arzt und
Dichter Ernst von Feuchtersleben
hat gesagt: „Kultur heißt: Bis ins
späteste Alter lernen (nicht aus-
wendig, sondern inwendig), das ist
Genießen, das ist Leben.“ Das

Keine Zeit für Langeweile
oder landschaftliche Eigenheiten
aus der näheren Umgebung des
Stifts vorgeführt oder  ungewöhn -
liche Einblicke in die Welt der
 Arktis gezeigt werden: Das Publi-
kum geht auf jede Reise mit. Man-
che Bewohner greifen auch außer-
halb vom Malkurs zu Pinsel und
Palette. Zeugnisse ihrer schöpfe ri-
schen Kreativität finden sich in vie-
len Räumen. Auch handgewebte
Gobelins lassen ein hohes Maß an
künstlerischer Am bition erkennen.
Ambitioniert sind ebenso jene, 
die mit Flöte und Klavier der
Musik huldigen oder sich mit dem
Schreiben von Versen oder gar
Romanen befassen. Alles in allem:
Eintönigkeit braucht im Aeskulap
niemand zu fürchten. Was auf den
ersten Blick nach  Laienkunst im
Stil naiver Malerei oder bloßer
Sonntagsdichtung  aus sehen mag,
das erweist sich auf den zweiten
Blick als ebenso ernst haftes wie
 differenziertes Be mühen um flexi-
bel artikulierte Teilhabe am  Kultur -
leben unserer Zeit.

Dr. Günther Petersen

genießen von Kunst und Kultur
bedeutet aber nicht, sich passiv in
den Sessel der Proszeniumsloge
zurückzulehnen, wenn Konzert-
oder Rezitationsprofis vortragen.
Am Carl-Oelemann-Weg bemü-
hen sich die Bewohner zuneh-
mend selbst um kulturelle  Aktivi -
täten im Haus. Das alles ist
erwünscht und wird gefördert.
Stillstand ist Rückschritt.

Tanzgruppe und Singkreis bieten
Rhythmus und Melodik in exzel-
lentem Stil. Das Singkreis-Pro-
gramm ist anspruchsvoll, weil auch
sein Publikum anspruchsvoll ist. So
kommen vertonte Gedichte von
Goethe, Eichendorff, Hauff und
Heine bis zu Löns und Liliencron
zum Vortrag. Der „gesungenen“
Literatur steht die vorgelesene in
nichts nach. Hemingway, Mann
und Somerset Maugham waren –
um nur wenige Beispiele zu nen-
nen – zugkräftige Namen in Litera-
turlesungen. Auch der Film findet
nach wie vor uneingeschränktes
Interesse. Ob historische, bauliche

Mitglieder eines Malkurses im Ausstellungsraum des Aeskulap.
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KWA Albstift Aalen · Aalen

Im September fand im KWA Alb-
stift Aalen ein Vortrag über alterna-
tive Heilmethoden bei Arthrose
statt. Dr. Wolfgang Feil, Biologe,
Sportwissenschaftler und einer der
führenden Gesundheitsexperten
in Deutschland, informierte das
zahlreich erschienene Publikum
über die Möglichkeiten, durch
bewusste Ernährung der Volks-

krankheit Arthrose vorzubeugen
bzw. die Beschwerden zu lindern.
Die wichtigste Maßnahme gegen
einen weiteren Knorpelabbau
bestehe darin, die Entzündung im
Gelenk zu reduzieren, so Feil.
Wenn die Entzündung abklinge,
vergehen die Schmerzen und der
Knorpel könne sich wieder kräfti-
gen. Dazu können nach Feils Auf-

fassung verschiedene Lebensmittel
beitragen wie z. B. Brokkoli, Ing-
wer, Walnüsse, Omega-3-Öle etc.
Neben dem täglichen  Gewürz -
joghurt mit gemahlenem Pfeffer,
frischem Ingwer, Kurkuma, Zimt
und Leinöl rät Feil zum Gebrauch
von Chili. Im Anschluss an den
Vortrag gab es für alle Gäste ein
Buffet, das das Küchenteam mit
ausgewählten Zutaten nach den
Empfehlungen des Gesundheitsex-
perten zubereitet hatte.

Nach dieser gelungenen Auftakt-
veranstaltung wird das Albstift 
im Februar 2011 die Vortrags-
reihe „Anders Heilen“ mit einem
Beitrag über die Liebscher- und
Bracht-Methode bei Schmerzen
mit Dr. Petra Bracht und Roland
Liebscher-Bracht fortsetzen. 

Jasmin Saemann

Start der Vortragsreihe „Anders Heilen“ 

Dr. Wolfgang Feil informierte über 
die Bedeutung  der Ernährung bei Arthrose.

Bereits zum zweiten Mal fand in
unserem Haus eine Ausstellung
unter dem Motto „Die Kunst des
Lebens“ statt. In diesem Jahr lau-
tete das Thema „Lebenslinien“.
Die beiden Künstlerinnen Marlis
Schmid und Hilde Schurr  prä -
sentierten ma lerische Kunstwerke,
die den Verlauf des Lebens  wider -
spiegeln sollen.

Schmid und Schurr unterstützten
an mehreren Nachmittagen an De -
menz erkrankte Bewohner beim
Malen, ohne ihnen konkrete An -
weisungen zu geben. Die Bewoh-
ner sollten mit Farbe und Pinsel
das ausdrücken, wonach ihnen
gerade war. Alle wählten helle,
freundliche Farben und gestalteten
ihre Bilder sehr präzise. Bei der
Eröffnung der Ausstellung zeigte

sich Stiftsdirektor Manfred Zwick
positiv erstaunt über die Ergeb-
nisse. „,Die Kunst des Lebens’ soll
nicht nur darin bestehen, Kunst im
klassischen Sinne auszustellen,
sondern das Alter aus dem Blick-
winkel von Lebensfreude und 
Le bensstolz darstellen“, so Zwick. 

Kunstpädagoge Uwe Feuersänger
fügte hinzu: „Die Kunst stellt den
Spiegel der Seele dar.“ Es sei sehr
schön gewesen mitzuerleben, mit
wie viel Freude und Euphorie die
Bewohner an das Malen herange-
gangen seien, freute sich Marlis
Schmid, von der ein Angehöriger
im Albstift wohnt. Neben musikali-
scher Unterhaltung erwarteten die
Besucher auch Holzschnitzereien,
selbst gefertigter Schmuck u. v. m.

Jasmin Saemann

Die Kunst des Lebens 
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KWA Parkstift Hahnhof · Baden-Baden
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meinem neuen Zuhause“
Anfang September kam endlich
die lang ersehnte Nachricht: Der
Neubau KWA Betreutes Wohnen
Hahnhof in der Staufenbergstraße 5,
auf dem Gelände des Parkstift
Hahnhof, ist fertig. Na ja, nicht
ganz. Die Außenanlagen sind
noch eine einzige Baustelle und
auch das Treppenhaus versprüht
den Charme des Rohbaus – was
den Vorteil hat, dass beim Einzug
nichts beschädigt werden kann.
Aber der Eingangsbereich mit
Briefkästen und Sprechanlage so -
wie der großzügige Aufzug sind
fertig und funktionsfähig. Meine
Wohnung ist ebenfalls bezugsfer-
tig, bis auf einige Kleinigkeiten, für
deren Behebung der Bauleiter un -
verzüglich sorgt. Meinem Umzug
nach Baden-Baden und dem Ein-
zug in die Staufenbergstraße 5 am
16. September 2010 steht also
nichts mehr im Wege. 

Das Betreute Wohnen Hahnhof
mit 14 altengerechten Wohnun-
gen liegt oberhalb des Parkstift
Hahnhof in ruhiger Halbhöhen-
lage an einem Südhang Baden-
Badens. Funktionell gut geplante
Wohnungen werden „umhüllt“
von einer architektonisch an -
spruchsvollen Fassade. Eine groß-
zügige Tiefgarage ist mit dem
Gebäude verbunden, sodass ein
ebenerdiger Zugang zu den Keller-
räumen und dem Aufzug gegeben
ist. Der Wohnungsstandard ent-
spricht den im Prospekt geweck-
ten hohen Erwartungen: unversie-
gelter und damit rutschfester Par-
kettboden in den Wohn- und
Schlafräumen, eine geräumige
Küche, hochwertige Türen. Die
Glaselemente und Fenster – alle
bis zum Fußboden durchgehend –

bewirken zusammen mit den Bal-
konverkleidungen aus Glas, dass
man nicht nur vom Liegestuhl 
auf dem Balkon, sondern auch
von der Wohnzimmercouch in
den Garten sehen kann. Dieser
wird nach seiner Fertigstellung im
nächsten Jahr einen sehenswerten
Blickfang bieten.

Inzwischen ist seit meinem Einzug
ein guter Monat vergangen. Die
Bauarbeiten im Gebäude sind be -
endet und die Bagger und Planier-
raupen haben die Außenanlagen
verlassen. Der jetzt noch spora-
disch zu hörende Lärm stammt
von den Bohrmaschinen der Be -
wohner, die noch das eine oder
andere zu dübeln haben. Da hier-
bei jeder sowohl „Täter“ als auch
„Opfer“ ist, gibt es keine Proble -
me. Außerdem ist das Ende dieser
Aktivitäten absehbar. 

Obwohl die meisten Bewohner
noch mehr oder weniger mit dem
Einrichten und Eingewöhnen be -
schäftigt sind und mit der  um -
zugsbedingten Verkleinerung ihrer
Wohnfläche zu kämpfen haben,
lassen die bisherigen Begegnungen
und Gespräche – ob im  Trep -

penhaus oder in der Tiefgarage –
er warten, dass eine gute  Haus -
 gemeinschaft entstehen wird. 
Die Chancen, dass für alle Bewoh-
ner die Staufenbergstraße 5 und
Baden-Baden nicht nur Wohnung
bieten, sondern Zuhause und Hei-
mat werden, stehen gut.

Das Zusammenleben mit den Be -
wohnern des Parkstifts, für die die
Bauarbeiten einige Beeinträchti-
gungen mit sich brachten und der
Neubau mit seinen Be wohnern
Veränderung bedeutet, muss sich
noch entwickeln. Es wäre schade,
wenn die beiden Ein richtungen nur
nebeneinander und nicht  mit -
einander leben würden. Schließ-
lich können von einem Miteinan-
der beide Seiten profitieren. Hier
wird die integrierende Hand der
Leitung des Parkstifts notwendig 
und hilfreich sein. Das bisherige
Agieren des Stiftsdirektors Marco
Kuhn-Schönbeck eben so wie das
seiner Stellvertreterin Gabriele
Grader sowie die Freundlichkeit
und Hilfsbereitschaft der übrigen
Mitarbeiter lassen nicht nur mich
auf eine gute, integrierte Zukunft
hoffen.

Erwin Hochwald

Wenn das kein Luxus ist:
Dank der großen Fenster-
fronten kann man von der
Wohnzimmercouch aus 
bis in den Garten sehen.
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Lama Wongdue bei der Erstellung des Sand-Mandalas im Kurstift. In der Mitte das fertige Mandala,
rechts ein vergrößerter Ausschnitt, auf dem die filigranen Muster zu sehen sind. 
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KWA Kurstift Bad Dürrheim · Bad Dürrheim

Mandala – Palast des inneren Friedens

Es war eine ganz besondere
Woche, in der Lama Wongdue aus
Mustang (Nepal) im KWA Kurstift
Bad Dürrheim ein Sand-Mandala
entstehen ließ. Sand-Mandalas
haben im tibetischen Buddhismus
eine uralte Tradition. Sie werden
nach strengen Ritualen hergestellt
und stellen ein kostbares Gebäude
bzw. einen Palast für Gott dar. 

Die Konstruktion geht zurück auf
alte, rituelle Rezitierungen und ist
ebenfalls streng vorgegeben. Be -
gonnen wird im Zentrum, dann
folgt der östliche Teil. So entsteht,
wie mit feinem Pinsel gemalt, nach

Mandala verlässt, bleibt ein leeres
Haus zurück, das der Natur wie-
der übergeben wird. Nach der
Schlusszeremonie wurde das „Kunst-
werk“ zerstört, der Sand sorgfältig
zusammengekehrt und der nahe
gelegenen „Stillen Musel“, einem
fließenden Gewässer, zugeführt.
An einem sonnigen September-
nachmittag brachen wir mit über
50 Personen vom Kurstift aus zu
dieser kleinen Prozession auf, um
dem Werden und  Ver gehen, dem
Lebenskreislauf in so eindrück li-
cher Weise beizuwohnen. Es war
für alle beeindruckend.

Der Kontakt zu Lama Wongdue
kam über die Angehörige einer
ehemaligen Bewohnerin zustande.
Frau Sonngard Trindler ist Vorsit-
zende des Schulvereins Lo-Man -
thang, der die Bevölkerung von
Mustang durch Hilfe zur Selbst-
hilfe, z. B. durch die Einrichtung
von Schulen und weiteren nach-
haltigen Projekten, auf dem Weg
in die Zukunft begleitet. Wir alle
im Kurstift waren uns der Beson-
derheit dieses Besuches bewusst
und sind sehr dankbar für diese
Erfahrung.

Sabine Bergmann-Dietz 
Ein Kreislauf: Der Sand des Mandalas
wird der Natur zurückgegeben.

und nach der Palast mit Mauern
und 4 Toren. Im Zentrum hält sich
die transzendente Gottheit auf.
Das Mandala ist somit dreidimen-
sional zu verstehen.

Dem Meditierenden soll das  Man -
dala dabei helfen, sich von  Nega -
tivem zu lösen. Die An nahme ist:
Alle Lebewesen wollen glücklich
sein – dazu benötigen sie inne-
ren Frieden. Bei der  feier lichen
Eröffnungszeremonie lud Lama
Wongdue die Anwesenden dazu
ein, sich jeweils in ihrem Glauben
von negativen Gedanken und  Ge -
füh len zu befreien und so mit zur
in neren Ruhe zu kommen. Die Wo -
che war geprägt von großer Ge -
spanntheit und leiser Atmosphä re;
viele Gäste und Bewohner, aber
auch Mitarbeiter schauten immer
wieder einmal herein. Etliche lie-
ßen sich von der  Faszi nation des
Augenblickes und der Schönheit
des Entstehenden an stecken. Viele
kleine Begegnungen fanden statt,
auch mit Lama Wongdue.

In der Abschlusszeremonie dankte
Lama Wongdue in einem Gebets-
ritual der Gottheit für die positive
Kraft, die durch sie vom Mandala
ausgeht. Wenn die Gottheit das
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KWA Parkstift Rosenau · Konstanz

Nach langer Zeit hatte das KWA
Parkstift Rosenau am 23. Oktober
wieder einmal seine Tü ren geöff-
net – und über 300 Besucher
waren der Einladung gefolgt. Auf
besonders großes Interesse stießen
die Hausführungen, aber auch die
Infostände hatten großen Zulauf.
„Wir hatten alle Hände voll zu
tun“, freute sich Karin Ihringer, 
Leiterin der Kundenbetreuung, 
aus der KWA Hauptverwaltung.
Vie le Be sucher wa ren ge kommen,
um sich über die Angebote der
„Rose nau“ zu  informieren und
einmal einen Blick hinter die Kulis-
sen zu werfen. Sehr gut an gekom-
men ist die erst seit Kurzem beste-
hende Möglichkeit, im Wohnstift
einen Genesungsurlaub machen
zu können. Andere Gäste wieder -
um wa ren in erster Linie an den
Dienstleistungen von KWA Club

inte ressiert, wie z. B. mobiler Not-
ruf oder Me nüservice. „Neben
neu ge wonnenen Clubmitgliedern
ha ben wir auch einige konkrete
Anfragen von Interessenten für be -
stimmte Apart ments“, er klärte der
derzeitige Stiftsdirektor Manfred
Zwick, der das Haus seit August
interimsweise leitet. Auch er und
sein Team freuten sich über den
großen Erfolg des Tages und die
Vielzahl der Gäste.

Natürlich war auch für Unterhal-
tung und Speis und Trank gesorgt:
Während sich die einen beim
Bingo vergnügten und sich über
ihre Gewinne in Form von Gut-
scheinen für das Rosenau-Café
freuten, ließen sich die anderen
das dreigängige Mittagsmenü bzw.
Kaffee und Kuchen schmecken.
Am Nachmittag kam sogar noch

die Sonne hervor, sodass die  Be -
sucher den herrlichen Ausblick auf
den Bodensee genießen konnten.
Die traumhafte Lage des Parkstifts
direkt am See begeisterte die Be -
sucher ebenso wie der von allen
gelobte freundliche Service.

Angela Müller

Über 300 Besucher kamen, um 
sich zu informieren und einen Blick
„hinter die Kulissen“ zu werfen. 

Seit vielen Jahren findet in unserer
Rosenau das traditionelle Weih-
nachtskonzert des Orchesters des
Heinrich-Suso-Gymnasiums zu sam-
 men mit dem Mädchen- und dem
gemischten Chor unter der Leitung

„In dulci jubilo“ 
ihres Musiklehrers Michael Auer
statt. Bei diesen Begegnungen,
aber auch auf Reisen ins Ausland –
immer sind die Suso-Musiker mit
Freude dabei. Ganz besonders bei
den Weihnachtskonzerten, die wir
mit etwa 100 Suso-Musikern all-
jährlich in der Rosenau erleben
dürfen. Jedes Jahr freuen wir uns
darauf, denn mit diesem Konzert
kehrt die Advents- und Weih-
nachtsstimmung ein. Eine Vielfalt
weihnachtlicher Klänge wird uns
zu Gehör gebracht: z. B. festliche
Instrumentalmusik wie „Canzon“
in B für Bläserquartette von G. F.
Händel, das Harfenkonzert B-Dur
(Schülerin Maja Drovacek),  geist -

liche Chormusik sowie Weih-
nachtslieder wie das „Pifa“ aus
dem Oratorium von Händels „Der
Messias“. Auch Gospel und Spiri-
tuals haben die Jugendlichen in
ihrem Programm. Den Abschluss
bildet das gemeinsame Singen mit
Chor, Orchester und den Bewoh-
nern mit dem Weihnachtslied 
„O du fröhliche“. Es ist für uns
Bewohner jedes Jahr wieder ein
unglaubliches Ereignis, die vielen
jungen Menschen zu erleben und
zu hören, mit welcher Begeiste-
rung und Freude sie uns Bewoh-
nern mit der Musik zur Weih-
nachtszeit beschenken.

Gertraud Bessert

Der Chor des Heinrich-Suso-
Gymnasiums bei einem 
Konzert in Warschau.

Über 300 Besucher beim 
Tag der offenen Tür
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KWA Parkstift St. Ulrich · Bad Krozingen

wir auch mit den Bewohnern, das
regt unter anderem die Sinne an
und schmeckt lecker. Schon bei
den Vorbereitungen geht es meis-
tens sehr lustig zu. 

Alle Bewohner sollen bei uns wei-
terhin ein selbstbestimmtes Leben
führen und sich auch durch unsere
Unterstützung wohl- und zu
Hause fühlen. Dazu gehört, dass
jeder in seiner Selbtsständigkeit
gefördert wird, auch was das Essen
und Trinken betrifft. Die Zeit 
am Nachmittag nutzen wir für
Spaziergänge, gehen ge meinsam
 einkaufen, Eis essen und Kaffee 
trinken. Gerne besuchen die Be -
wohner auch die kulturellen Ver-
anstaltungen im Haus Schwarz-
wald des Parkstifts sowie Konzerte
im Kurpark. Wir begleiten die
Bewohner aber auch zu  Arztter -
minen und besuchen sie, wenn sie
einmal ins Krankenhaus kommen. 

Es gibt auch Bewohner, die in
ihrem Zimmer betreut werden
müssen. Mit ihnen führen wir
Gespräche, zeigen ihnen, das sie
uns wichtig sind und geben ihnen
Zuwendung, indem wir  einfach
nur ihre Hand halten,  vorlesen
und manchmal auch Hand- und
Fußstimulationen durchführen. 

Ein ganz wichtiger Punkt bei der
Betreuung an Demenz Erkrankter
ist die Biografiearbeit. Dadurch
können wir vieles besser verstehen
und wichtige Erlebnisse aus dem
Leben der Bewohner aufgreifen.
Fotoalben, Schlager von damals
und Gespräche mit den Angehöri-
gen helfen uns, „das Gestern“ der
Bewohner besser zu verstehen.

Angebote wie ein gemeinsames
„Kaffeetrinken wie zu Omas Zei-
ten“, Kaffee  selber mahlen, den
geliebten Pflaumenkuchen backen
und Ähnliches rufen Erinnerungen
wach. Es zeigt sich immer wieder,
wie rege und aufmerksam dann
alle dabei sind. 

Unsere Erfahrungen der letzten
eineinhalb Jahre zeigen: Unsere
Arbeit hat sich bewährt, die
Bewohner freuen sich auf unsere
Angebote und wir lernen von- und
miteinander. Besonders wichtig
sind für unsere Arbeit die Hin-
weise aus dem  Pflegeteam in den
gemeinsamen Fallbesprechungen,
worauf bei einzelnen Bewohnern
zu achten ist. 

Abschließend möchten wir beto-
nen: Die Grundlage für die best-
mögliche Betreuung ist die Zusam-
menarbeit aller an der Versorgung
beteiligter Mitarbeiter-Gruppen
wie den  Pflegemitar beitern, den
Physiotherapeuten, dem Küchen-
team, der Hausleitung und den
Angehörigen.

Karin Moog/Jutta Kral

Seit April 2009 arbeiten wir als
Betreuungsassistentinnen im Haus
Tuniberg, dem Wohnpflegebe-
reich des KWA Parkstift St. Ulrich.
Wir betreuen die Bewohner mit
 ein geschränkter Alltagskompetenz,
wobei wir achtsam und respektvoll
auf ihre jeweiligen Lebenssituatio-
nen eingehen. Wichtig ist vor allen
Dingen ein strukturierter  Tages -
ablauf, besonders für an Demenz
erkrankte Menschen. 

Nach dem gemeinsamen Früh-
stück laden wir alle Bewohner zu
einer Gruppenaktivität ein. Wir
singen, basteln, lesen Geschichten
vor; aber auch Sprach- und
Rechenspiele sind be liebt. Dabei
muss vor allem den Bewohnern
mehr Zeit gegeben werden, die
nicht so schnell antworten kön-
nen. Um die Beweglichkeit und
Koordination zu  fördern, machen
wir Ballspiele, Sitzgymnastik oder
Sitztänze. 

Zum Wochenbeginn fragen wir
nach Neuigkeiten und lesen aus
der Zeitung vor, was es Neues in
Bad Krozingen und der Welt gibt.
Manchmal kochen und backen

Unsere Aufgaben als 
Betreuungsassistentinnen  

Karin Moog: „Jeder Bewohner
ist unterschiedlich belastbar.“ 

Jutta Kral (r.): „Einfach nur mal reden,
auch das wünschen sich manche.“
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Der feierliche Höhepunkt: Dr. Marianne Koch 
beim Durchschneiden des Schmuckbandes.
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Der 3. November war ein beson-
derer Tag: In Anwesenheit der
neuen Mieter und zahlreich er -
schienener Gäste wurde im KWA
Georg-Brauchle-Haus die Eröff-
nung des Erweiterungsbaus gefei-
ert. Neben „Haus Perlach“ gibt es
nun „Haus Ramersdorf“. „Das ge -
fiel uns besser als die Einteilung in
Alt- und Neubau“, so KWA Vor-
stand Horst Schmieder. In nur 
eineinhalb Jahren und mit einem
Inve stitionsvolumen von neun 
Millionen Euro hat KWA 38 neue
Wohnungen (45 bis 130 qm),
einen Wellnessbereich mit Sauna
und Schwimmbad, einen Festsaal,
eine Tagesbetreuung, ein Thera-
piezentrum, eine neue Verwaltung
sowie eine Tiefgarage mit 42 Stell-
plätzen erbaut. Damit gehört das
KWA Georg-Brauchle-Haus zu
den mo dernsten Senioreneinrich-
tungen in München. 

„Georg-Brauchle-Haus ist sozialer
Leuchtturm in München“

das Konzept, das hinter dieser
neuen Generation von Altenhilfe-
einrichtungen steht. Einen beson-
deren Dank sprach auch  Stifts -
direktorin Gisela Rellecke aus, der
man die Erleichterung über das
Ende der Bauarbeiten sichtlich an -
merkte. Sie dankte den Bewoh-
nern für die Nachsicht und die
Ge duld, mit der sie den Lärm
während der Bauarbeiten ertragen
hatten, und den Mitarbeitern für
ihre Sensibilität und die liebevolle
Betreuung der Bewohner.

Mit der Öffnung des Hauses nach
außen habe KWA einen Ort der
Begegnung für die Bewohner und
die Anwohner geschaffen, hob
auch Stadtrat Hans Podiuk hervor,
der in Vertretung von Oberbürger-
meister Christian Ude die Glück-
wünsche der Stadt München über-
brachte. „Das Georg-Brauchle-Haus

Ärztin und TV-Moderatorin gratu-
lierte allen, die in diesem Haus
ihren Lebensabend verbringen
dürfen. „Zu einem Altern in Wür -
de gehören die Einbeziehung in
kommunikative Netze und die
Kon takte zur ,normalen’ Welt.
Aber über allem steht die Achtung
der persönlichen Bedürfnisse jedes
Einzelnen“, erläuterte Koch ihre
Auffassung vom Leben im Alter.
Ge nau das werde im Georg-
Brauchle-Haus umgesetzt. Zusätz-
lich zu der liebevollen Zugewandt-
heit aller Mitarbeiter habe KWA
hier ideale Voraussetzungen für
ein lebenswertes Leben und Altern
in Würde geschaffen. 

Angela Müller

Beste Lage: direkt am Ostpark
und die U-Bahn in die Münch-
ner City ist gleich um die Ecke.

v. l.: die Pfarrer Gerhart Rupprecht 
und Wolf-Dieter Zielinski, 
Dr. Marianne Koch, Dr. Stefan Arend, 
Gisela Rellecke, Hans Podiuk, 
Horst Schmieder; 
im Hintergrund: 
„Haus Ramersdorf“.

Hier macht das Schwimmen Spaß.

„Den Menschen, die in ein
Wohnstift einziehen, geht es
heute nicht mehr nur um Woh-
nen auf hohem Niveau. Sie wol-
len einen Ort haben, der ihnen
Ruhe und Sicherheit bietet und
es ihnen ermöglicht, weiterhin
am gesellschaftlichen Leben teil-
 nehmen zu können. Und die-
sen Ort haben wir mit dem
GBH, wie wir es nennen, ge -
schaffen“, erläuterte Schmieder

ist ein sozialer Leuchtturm in dieser
Stadt, nicht nur für Perlach“, sagte
Podiuk. Nach der Bitte um Gottes
Segen für „Haus Ramersdorf“ und
einem gemeinsamen Gebet mit
den Pfarrern Gerhart Rupprecht
(ev.) und Wolf-Dieter Zielinski
(kath.) folgte der feierliche Höhe-
punkt des Festaktes: Die offizielle
Eröffnung und das Durchschnei-
den des Schmuckbandes durch
Dr. Marianne Koch. Die bekannte
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Heike Mattheis ist die erste An sprechpartnerin für neue
 Heim bewohner im KWA Luise-Kiesselbach-Haus. Als
Pflegeüberleitung erleichtert sie den Menschen den Ein-
zug. Sie nimmt sie in Empfang und macht sie mit ihrem
neuen Zuhause bekannt. Von Beruf ist sie  Examinierte
Krankenschwester mit einer Weiterbildung zum Mana-
ger im Sozial- und Gesundheitswesen. Ihren Arbeitsall-
tag schildert sie so:

Als Pflegeüberleitung begleite ich die Pflegebedürftigen
von ihrem bisherigen Zuhause in unsere  Einrichtung.
Meine Aufgabe ist es, eine bedarfsgerechte Versorgung
zu gewährleisten, unter Be rücksichtigung der Persön-
lichkeit und der Lebensgewohnheiten. Hinter dieser
eher trockenen Darstellung meiner Tätigkeit verbirgt
sich ein sehr praktisches Ziel: Dem Be wohner, aber
auch seinen  An gehörigen die Angst vor einem Umzug
zu nehmen und sie in ihrer neuen Lebenssituation zu
unterstützen. Meine Arbeit als Pflegeüberleitung ist
vielseitig. Und sie hat viele Schnittstellen: vom  So zial -
dienst der Krankenhäuser über Hausarzt, Therapeuten,
Sanitätshäuser, Pflegemitarbeiter und nicht zuletzt der
Verwaltung mit Haus- und Pflegedienstleitung. Die
Arbeit im Team und ein gutes Netzwerk sind dabei
unerlässlich.

tel muss das Sanitätshaus vor dem
Einzug liefern? Welche Vorlieben
bestehen? Am Tag des Einzugs
nehme ich die neuen Bewohner 
in Empfang und verbringe in den
 ersten beiden Tagen viel Zeit mit
ihnen. Ich mache sie mit den
Tagesabläufen und den handeln-
den Personen in der Einrichtung
vertraut. Rund vier bis sechs
Wochen besuche ich die  Neu -
ankömmlinge regelmäßig. Die  Be -
gleitungsphase endet mit einem
Abschlussgespräch mit den  An -
gehörigen oder auch den  Be -
wohnern, wenn diese noch dazu
in der Lage sind, Auskunft zu
geben. Die erreichten und nicht
erreichten Ziele werden  proto -
kolliert.

Natürlich endet der Kontakt auch
danach nicht. Man trifft sich in der

Wohnküche, im Flur oder bei
einer der zahlreichen Veranstal-
tungen im Café. Wenn Bewohner
ins Krankenhaus müssen, besuche
ich sie dort. Das ist besonders für
diejenigen, die keine Angehörigen
mehr haben, sehr wichtig.

Meine Stelle als Pflegeüberlei-
tung war ursprünglich Teil eines
Projekts der Landeshauptstadt
München zur Verbesserung der
Situation in der stationären Alten-
pflege. Nach wie vor wird meine
Arbeit durch die Landeshaupt-
stadt unterstützt, die das Pflege-
überleitungsprogramm mit regel-
mäßigen Treffen der  Pflegeüber -
leitungen koordiniert.

Heike Mattheis

Die Begleiterin

Als Pflegeüberleitung versucht Heike Mattheis,
neuen  Bewohnern und ihren Angehörigen den
Um zug in das Pflegestift zu erleichtern.

(Dieser Beitrag erschien erstmals in der Fach-
 zeitschrift „Altenpflege“, Ausgabe 10/2010) 

Normalerweise beginnt meine
Tätigkeit mit einem Besuch beim
zukünftigen Bewohner. Im Idealfall
kann ich mir in dessen eigenen
vier Wänden ein Bild über seine
Persönlichkeit, seine Wünsche
und Bedürfnisse machen. Häufig
kommen die neuen Bewohner
aber auch direkt aus dem Kran-
kenhaus oder einer Reha. Oft fällt
es diesen Menschen schwerer, sich
an die neue Situation zu gewöh-
nen. 

Ich bin im Regelfall der erste Mit-
arbeiter unseres Hauses, mit dem
sie Kontakt haben. Ich bin ihre
Schnittstelle zu einem neuen
 Lebens abschnitt – sowohl emotio-
nal als auch praktisch. Ich plane
und organisiere so viel wie mög-
lich für sie im Vorfeld. Was muss
vor handen sein? Welche Hilfsmit-
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KWA Stift am Parksee · Unterhaching

sehr beliebte Zusammenkunft und
demnächst soll auch noch eine
Gitarre dazukommen. „Dann wäre
die Gruppe optimal“, meint
Robert Kaiser.

Als Gerd Kasel kurz vor der Pen-
sionierung stand, besuchte er mit
seiner Frau ein Seminar, das seine
Firma in Vorbereitung auf den Vor-
ruhestand ausrichtete. „Mir ist
heute noch der eindringliche Satz
des Referenten im Ohr: ,Wenn Sie
heute in den Ruhestand gehen,
legen Sie sich morgen ein Ehren-
amt zu!’ Seit Langem spiele ich
nun mit Robert Kaiser und vier
weiteren Kollegen in der ,Haid-
hauser Stub’n Musi’ zusammen. In
der vorweihnachtlichen staaden
Zeit werden wir dieses Jahr im
großen Festsaal im Stift am Parksee
die ,Heilige Nacht’ von Ludwig
Thoma lesen und dazu mit der
ganzen Kapelle traditionelle bayri-
sche Volksmusik spielen. 

Bei meiner Mutter in der Pflege
sind die Adventsnachmittage mit

„Eigentlich fühlen wir uns beschenkt“

Bei der Verleihung des  Förder -
preises „Aktive Bürgerschaft 2010“
in Berlin betonte Bundeskanzlerin
Angela Merkel, dass das gesell-
schaftliche Miteinander erst durch
Ehrenamt und bürgerschaftliches
Engagement wirklich zufrieden-
stellend sein kann. Im Rahmen 
des „Europäischen Jahres der Frei-
willigentätigkeit“ wird  ehrenamt -
lichem Engagament in 2011 euro-
paweit besondere Aufmerksamkeit
zuteil.

Auch im KWA Stift am Parksee gibt
es Menschen, die sich ehrenamt-
lich engagieren und damit für
neue beglückende Begegnungs-
möglichkeiten sorgen. Ein heraus-
ragendes Beispiel in unserem
Haus ist der musikalische Nach-
mittag in der Pflege. Wenn Gerd
Kasel jeden zweiten Donnerstag
sein Akkordeon auf einem Wägel-
chen aus dem Aufzug rollt, ist die
Erwartung in der Pflege bereits
groß. Aus allen Etagen bringen
Helfer die Bewohner, von denen
einige im Rollstuhl sitzen. Wenn
dann auch Robert Kaiser mit sei-
ner Zither Platz genommen hat,
und die alten stimmungsvollen
Wiener Lieder, bayrischen Gesangl
oder Oldies aus der Jugendzeit
erklingen, singen alle fröhlich mit. 

Was heute ein fester Programm-
punkt im Wochenplan ist, begann
vor zwei Jahren, als Elsa Kasel in
das KWA Stift am Parksee einzog.
„So lange ich denken kann, habe
ich Musik gemacht. Da war es
naheliegend, meiner Mutter Musik
ins Wohnstift zu bringen“, erklärt
Gerd Kasel. Er wurde von Anfang
an tatkräftig von Gundi Edhofer-
Simon, der dortigen Altenthera-
peutin, unterstützt. Inzwischen ist
der musikalische Nachmittag eine

Plätzchen, Glühwein und  altbay -
rischer Adventsmusik besonders
beliebt. Das verbindet die Genera-
tionen und das Zusammensein
bedeutet uns viel. Nach jedem
Musiknachmittag denke ich mir:
,Ich habe Zeit und Musik ver-
schenkt, aber eigentlich bin ich
derjenige, der sich beschenkt
fühlt.’“ „Wenn wir uns verabschie-
den, freue ich mich immer wieder
über die Fröhlichkeit, die wir mit
unserer Musik auslösen“, fügt
Robert Kaiser noch hinzu.

Diese beiden engagierten Musiker
zaubern den älteren Menschen
mit Fantasie und Tatkraft glückli-
che Stunden. Vielleicht sollten wir
alle erkennen, dass das Maß aller
Dinge wirklich die uneigennützige
Zuwendung ist – in vielen Situatio-
nen unseres Lebens. Wir danken
Gerd Kasel und Robert Kaiser für
ihr Engagement in unserem Haus
und wünschen ihnen frohe und
gesegnete Weihnachten.

Ilse Lautenschlager

Die Musiknachmittage mit Gerd Kasel (l.) und Robert Kaiser 
sind bei den Bewohnern sehr beliebt.
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Jubiläumsfeiern im KWA Stift Brunneck           

„Seit der Eröffnung im Jahr 1980
ist ,das Brunneck’ das Zuhause
von 90 älteren Menschen, die sich
hier im wahrsten Sinne des Wortes
zu Hause fühlen“, sagte Gisela
Hüttis, die Stiftdirektorin, in ihrer
Begrüßungsansprache. Hüttis leitet
bereits seit 20 Jahren das Otto-
brunner Wohnstift und hat ent-
scheidend bei der Umsetzung
neuer Konzepte mitgewirkt. „Wie
in novativ unser Haus ist, zeigt,
dass wir schon 1994 Angebote

nach dem Konzept der Tagesbe-
treuung umgesetzt haben – zu
einer Zeit, als dieser Begriff noch
gar nicht existierte“, so Hüttis. „Ich
könnte noch vieles aufzählen, doch
um es auf den Punkt zu  bringen:
Unser Haus zeichnet sich be son-
ders durch seine familiäre Atmo-
sphäre aus – ein schönes Ge fühl
für die Bewohner, aber auch für
die Mitarbeiter.“ Im An schluss über-
reichte die  Stifts direktorin einen
Blumenstrauß an Dr. Gertrud
 Stefani, eine Bewohnerin der
 ersten Stunde! 
„Wir bieten unseren Bewohnern
einen hohen Wohn- und Lebens-
standard und gleichzeitig die ge -
wünschte Unabhängigkeit in den
eigenen vier Wänden. „Genau das
ist es, was sich die Menschen
wünschen, wenn sie für das Leben 
im Alter planen“, sagte Dr. Stefan
Arend, Vorstand von KWA. „Das
KWA Stift Brunneck zeichnet sich
außerdem dadurch aus, dass es
ein sehr offenes Haus ist und
Gisela Hüttis sich zudem sehr für
das Miteinander der Generationen
einsetzt. Ein Beispiel dafür ist der
von ihr initiierte jährlich  statt -
findende Schülerliteraturwettbe-
werb“, so Arend. Für den Land-
kreis München sprach Landrätin
Johanna Rumschöttel ein Gruß-
wort und für die Gemeinde Otto-
brunn gratulierte Bürgermeister
Thomas Loderer. „Ich freue mich
sehr über die enge Verbindung
des Hauses zu unserer Gemeinde.
Denn die Be wohner von Senio-
reneinrichtungen zählen genauso
zu unseren Mitbürgern wie alle
anderen auch. Das wird oftmals
vergessen“, be tonte Loderer. Rum-
schöttel hingegen griff das Thema
„Mitarbeiter bzw. Fachkräfteman-
gel“ in ihrer Rede auf. „Ohne qua-
lifiziertes und motiviertes Personal

können die Herausforderungen im
Altenpflegebereich nicht bewältigt
werden. Dazu gehören auch leis-
tungsgerechte Löhne“, so die Land-
rätin. Einen hochinteressanten Fest-
vortrag zum Thema „Lebenslanges
Lernen“ hielt Prof. Dr. Johannes
Kemser, Dekan des Fachbereichs
Pfle ge der Katholischen Stiftungs-
fachhochschule in München. 

30 Jahre KWA Stift Brunneck und gar 40 Jahre KWA Hanns-Seidel-Haus – das war Anlass für

Gisela Hüttis mit Dr. Gertrud Stefani,
 Bewohnerin der ersten Stunde

Hielt den Festvortrag: 
Prof. Dr. Johannes Kemser

Sorgten für einen ungewöhnlichen  musi -
kalischen Rahmen: die „Double Drums“.

Für den musikalischen Rahmen
sorg te das Schlagzeuger-Duo „Dou-
ble Drums“ (Alexander Glöggler &
Philipp Jungk), das großen Applaus
für sein Können und seine Perfor-
mance er hielt: Die beiden be nut-
zen u. a. zwei Alu leitern als Schlag-
zeug! Beim an schließenden Sekt-
empfang stießen alle auf die
nächsten 30 Jahre an.

Gisela Hüttis
mit Dr. Stefan
Arend und
KWA „Grün-
dervater“
Hermann
Beckmann

Beide Wohnstifte zeichnen sich durch ihre Öffnung nach außen, die Integration in die
richtungen in der Region sind und wodurch sie sich hervorheben, machen unsere  „Jubiläums -
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Im Jahr 1970 öffnete das KWA
Hanns-Seidel-Haus seine Türen
und macht seitdem – im positiven
Sinne – immer wieder von sich
reden: Mal sind es die Kinder aus
dem Kindergarten, die zu Besuch
kommen, ein anderes Mal gehen
die Bewohner in die Schulen und
diskutieren mit den Schülern – 
der Dialog der Generationen wird
auch hier großgeschrieben. Und
dass auch dieses  „ Geburtstags -
 kind“ ein Gewinn für Ottobrunn
und die ganze Region ist, daran
ließen die Landrätin Johanna
Rumschöttel und Bürgermeister
Thomas Loderer in ihren Anspra-
chen bei der Jubiläumsfeier am
10. November keinen Zweifel.
„Das KWA Motto ,Leben – so wie
ich es will’ wird hier in die Praxis
umgesetzt“, sagte Rumschöttel.
„Man erwartet von einer Se nio-
reneinrichtung, dass das Le ben
dort lebenswert ist, aber sollte es
nicht auch sterbenswert sein?“,
fragte Loderer und verwies auf die
exzellente Palliativversorgung im

TÜV mit der Note 1,0.“ Ein großes
Lob für ihre Arbeit als Stiftsdirekto-
rin er hielt Ursula Cieslar auch vom
KWA „Gründervater“ Hermann
Beckmann. Schon bei ihrer Ein-
stellung habe er ihr den Rat  ge -
geben, stets das Unmögliche zu
versuchen, um das Mögliche zu er -
reichen. „Und ich habe das Ge fühl,
Sie haben es oft versucht, liebe
Frau Cieslar“, sagte Beckmann, der
vor allem die Anfangsjahre des
Wohnstifts Revue passieren ließ
und mit vielen Anekdoten für
 Heiterkeit sorgte.

Dass sich ihre Bewohner wohl
 fühlen, dazu gehören für die Stifts-
 direktorin „die Distanz, um frei zu
sein, das Gefühl, gut aufgehoben
zu sein, Hilfe zu bekommen, wenn
man sie benötigt, und eine an ge-
nehme Atmosphäre“. Für eine
fröhliche Stimmung sorgte an die-
sem Nachmittag auch das Musik-
Trio „Hahn im Korb“, das mit be -
liebten Melodien zum Mitsingen
einlud. So manche Bewohner hör -
te man dabei ihre Erinnerungen an
vergangene Feiern und gemein-
same Erlebnisse austauschen. Bei
einem köstlichen Festessen und
bester Laune ließen die Gäste den
Abend ausklingen – wie es sich für
ein lebendiges Haus gehört.    

Angela Müller

musi -
ms“.

(v.l.) Johanna Rumschöttel, Ursula Cieslar, dahinter: Horst Schmieder,
Rudolf Bolechowski, Stiftsbeiratsvorsitzender; Dr. Stefan Arend, Thomas
Loderer, Hermann Beckmann

Jeder Gast bekam ein Jubiläums-
herzerl: Ursula Cieslar mit Stifts-
bewohnerin Maria Dinkl.

Die Geigerin des Trios „Hahn im Korb“, das mit
beliebten Melodien zum Mitsingen animierte.

Haus. Seinen Dank und seine
Anerkennung für das große Enga-
gement der Stiftsdirektorin Ursula
Cieslar, die ihr Haus ebenfalls seit
20 Jahren leitet, aber auch für den
Einsatz ihrer Mit arbeiter sprach 
Dr. Stefan Arend aus. Ein solcher
Erfolg setze jahrelange, kontinuier-
liche Arbeit voraus. „Dass hier
mehr geleistet wird, als der Ge -
setz geber fordert, zeigt u. a. die Be -
notung beim so genannten Pfle ge-

zwei große Feiern, einen Blick zurück, aber auch auf das Hier und Heute und in die Zukunft.
Gemeinde und durch den Dialog der Generationen aus. Wie hoch geschätzt die beiden Ein-
berichte“ deutlich.
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KWA Stift Rupertihof · Rottach-Egern

„Geschichtsstunde“ im Rupertihof

Am Morgen des 30. September
waren einige Bewohner des KWA
Stift Rupertihof doch ein wenig
aufgeregt. Der Grund: Für den
Vormittag war unter dem Motto
„Treffen der Generationen“ eine
Diskussionsrunde mit Schülern des
Gymnasium Tegernsee geplant. Im
Fokus sollte die Zeit der 30er- und
40er-Jahre in Deutschland stehen.
Eine Zeit, in der viele der Bewoh-
ner im Alter der Schüler waren.
Wie haben die Senioren diese
Jahre erlebt? Welche Entbehrun-
gen hat der Krieg mit sich ge -
bracht? Wie war ihre Jugend im
Vergleich zu heute? Das waren
einige der Fragen, die die Schüler
im Rahmen ihres Geschichtsunter-
richts mit den Bewohnern des
Rupertihofs diskutieren wollten. 

Um 10 Uhr war es dann so weit –
und um es gleich vorwegzuneh-
men: Alle waren von dieser Veran-
staltung restlos begeistert. Nach-
dem die Schüler merkten, wie
 ehrlich und offen die Senioren ihre
Fragen beantworteten und ihre
ganz persönlichen Lebensumstän -
de zur damaligen Zeit schilderten,
war flugs eine sehr lebhafte 
und anspruchsvolle Diskussion im

 Gange. – Wie war die Stimmung
1933 nach der sogenannten
 Macht ergreifung? – Wann erkann-
ten die Menschen, dass es sich
unter Hitler um ein Terrorregime
handelte? – War es überhaupt
allen klar? – Die Antworten der
letzten Zeitzeugen waren so ein-
drucksvoll und authen tisch, dass
die Stimmung im Ausland und die
Reaktion auf Hitlers Außenpolitik
genauso deutlich wurden wie das
Gefühl der Be klemmung und
Angst in den Bunkern oder Kellern
während der Luftangriffe, von
denen die Senioren berichteten.
Es war quasi zu spüren. Besonders

Gespannt lauschten die Schüler des „Gymnasium Tegernsee“ den
 Schilderungen der Bewohner über ihre Erlebnisse im Dritten Reich.

bildhaft erzählten sie auch ihre
Erlebnisse in der Hitlerjugend,
beim Bund Deutscher Mädchen
oder beim Reichsarbeitsdienst.
Doch am meisten bewegte die
Anwesenden die Aussage eines
Bewohners, der feststellte: „Hitler
und sein Regime haben mir 
10 Jahre meines Lebens geraubt.“
Dem pflichteten alle an der Dis-
kussion beteiligten Bewohner bei.

Die eineinhalb Stunden vergingen
wie im Fluge. Ganz sicher war dies
nicht das letzte „Treffen der Gene-
rationen“. Sowohl die Lehrer als
auch die Schüler waren gefesselt
von den Schilderungen und freuen
sich auf weitere Gelegenheiten,
um sich mit den Senioren über
deren riesigen Erfahrungsschatz
auszutauschen. So schlugen die
Schüler vor, einzelne Treffen mit
den Bewohnern zu organisieren.
Am Schluss waren sich Lehrer und
Schüler einig: Ein noch so guter
Geschichtsunterricht kann niemals
diese Qualität und Authentizität
der Schilderungen von Zeitzeugen
erreichen. Begleitet wurden die
Schüler von ihren Lehrern,  Stu -
diendirektor Ernst Teufel und Stu-
dienrätin Andrea Neumann.

Angela Müller

Sie hatten sich bereit erklärt, den Schülern des Geschichtskurses 
Rede und Antwort zu stehen.
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altbewährt und doch modern
Ein gesunder Darm ist die Grund-
lage für einen gesunden Körper.
Doch lagern sich im Laufe der Zeit
Gift- und Abfallstoffe im Darm ab,
die nicht mehr schnell genug
abgebaut und ausgeschieden wer-
den können. Das wiederum kann
vielfältige Beschwerden zur Folge
haben. Eine Möglichkeit zur Reini-
gung des Dickdarms (Colon) ist 
die Hydro-Colon-Therapie mithilfe
von Wasser (griechisch: hydro). 

Unser Darm erreicht die Maße
einer Riesenschlange. Mit drei bis
sechs Meter Länge und 400 Qua-
dratmeter Oberfläche bewältigt 
er im Laufe eines 75-jährigen
Lebens ca. 30 Tonnen Speisen und
50.000 Liter Flüssigkeit, dabei
kiloweise Schadstoffe und Bakte-
rien. Brauchbare Stoffe rettet er,
andere machen die Mikroorganis-
men der Darmflora unschädlich,
doch eben nicht alle. Rund 70 
Prozent aller Abwehrzellen leben
im Darm, der unser Immunsystem
beeinflusst. Es ist also nicht ver-
wunderlich, dass auch vieles die
Darmtätigkeit stören kann. Da zu
gehören falsche und übermäßige
Ernährung, Alkohol, Nikotin, psy-
chischer und physischer Stress,
Ängste, Medikamente u. v. m. Aber
auch Erkrankungen wie z. B. 
Dia betes, Parkinson oder Multiple
Sklerose haben Einfluss auf den
Darm. Für Allergien, Rheuma,
Migräne, Le berfunktionsstörungen,
Erschöpfungszustände, Infekte oder
Schlafstörungen kann die  Haupt -
ursache sogar in Funktionsstörun-
gen des Darms liegen.

Die Nahrung befindet sich zwischen
24 und 40 Stunden in unserem
Körper auf Reisen. Im Dickdarm ist

die Verweildauer am längsten. Wenn
sich die Verdauung durch  Funk -
tionsstörungen verlangsamt, kommt
es zur chronischen Darmüberlas-
tung und damit zu einer erhöhten
Toxinbelastung. Die Fol ge: Der Kör-
per wird anfällig für Krank heiten.
Ebenso bilden sich durch die ver-
längerte Gärung im Darm giftige
Gase und Alkohole, die un seren
Körper schädigen. Der zu tro ckene
Stuhl führt zu pechschwarzen
Ablagerungen oder zu Kotsteinen.
Diese stören die Darmflora, die
Darmbewegung und führen zu
Entzündungen an der Darmwand. 

Die CHT ist eine Spülung des
Dickdarms mit temperiertem Was-
ser und bewirkt eine Reinigung
und Sanierung des Darms. Der
Patient liegt entspannt in beque-
mer Rückenlage. Mit geringem
Druck wird warmes Wasser in den
Darm eingeleitet, das dort kurz
verbleibt und wieder abgelassen
wird. Dieser Vorgang wird einige
Male wiederholt. Während der
Spülung hilft eine leichte Bauch-
massage, die Reinigung anzukur-
beln. Auf wirksame und schonende
Weise wird angesammelter Stuhl
von den Wänden des Darmes ent-

Während der Therapie
hilft eine leichte Bauch-
massage, die Darmreini-
gung  anzukurbeln.

fernt. Dieser natürliche Säube-
rungsprozess bewirkt, dass die
Symptome, die mit der Dysfunk-
tion des Darmes zusammenhän-
gen, verringert werden. Nach den
Spülungen kann die Darmflora
neu aufgebaut werden. 

Die CHT sollte ein- bis zweimal
pro Woche durchgeführt werden.
Sechs bis zehn Darmspülungen
reichen für eine Darmsanierung
aus. Da alles in einem ge schlosse-
nen System stattfindet, ist dieses
Verfahren absolut hygienisch und
geruchsarm. Bereits nach der ers-
ten Darmspülung fühlt man sich
wie befreit. Und wie gesagt: Ein
gesunder Darm bildet die Grund-
lage für einen gesunden Körper.
Immer mehr Menschen kommen
auf das altbewährte „Darmbad“
zurück – das zur Linderung bzw.
Prävention verschiedener Krank-
heiten beitragen kann.

Die Hydro-Colon-Therapie wird
auch in unserer Klinik Stift Rottal
angeboten. Weitere Infos erhalten
Sie unter Tel.: 08532 / 87-939. 

Sabine Wimmer
Stv. Leiterin Physiotherapie
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KWA Bildungszentrum

ap
s-

gr
ie

sb
ac

h@
kw

a.
de

mit an allen Berufsfachschulen des
Gesundheitswesens die pflegeri-
schen Fächer unterrichten. 

Ein anschließendes Masterstudium
qualifiziert die Studierenden für
das Lehramt im höheren Dienst
und somit für das Unterrichten in
Fächern wie Rechtskunde, Berufs-
kunde etc. Diesen Absolventen
steht eine Vielzahl von offenen
Stellen zur Verfügung. Derzeit
nehmen Carolin Wandl und Maria

Neu im Programm: Weiterbildungsangebot 
zum KWA Wundbeauftragten 

Bildungszentrum ermöglicht 
Mitarbeitern berufsbegleitendes Studium 

Das KWA Bildungszentrum bietet
seinen Mitarbeitern die Möglich-
keit, berufsbegleitend Pflegepäda-
gogik an der evangelischen Fach-
hochschule  in Freiburg zu studie-
ren. Der Studiengang „Bachelor of
arts“ umfasst neben der  Pflege -
wissenschaft und -pädagogik die
Fä cher Erziehungswissenschaften,
Psy chologie und Didaktik. Nach
sieben Semestern wird der Ab -
schluss „Bachelor of arts“ verlie-
hen. Die Absolventen können da -

Wall das Angebot des berufsbe-
gleitenden Studiums wahr. Die
beiden ausgebildeten Kranken-
schwestern sind beim Bildungs-
zentrum Pfarrkirchen als  Lehr -
assistentinnen für die Fachpraxis
tätig. 

Wir sind sicher, beide nach ihrem
Studium als neue Lehrerkollegen
am KWA Bildungszentrum begrü-
ßen zu dürfen. 

Edelgard Schulz-Honisch 

Einmal mehr hat das KWA Bildungszentrum im Bereich der
Weiterbildung neue Wege be schritten und dazu ein  interes -
santes  An gebot vorgelegt: Pflegefachkräfte mit Interesse am pro-
fessionellen Wundmanagement und min destens zwei Be rufs-
jahren können sich seit Kurzem zum KWA Wundbeauftragten
ausbilden lassen. Die Seminarreihe ist modular aufgebaut und
um fasst im ersten Modul 40 Un terrichtseinheiten. 

Für das letzte stattgefundene Se minar konnten sieben  Lehr -
exper ten auf dem Gebiet des  Wund managements gewonnen
werden. Für die Behandlung von  Verlet zun gen und chronischen
Wunden ist die Produktpalette inzwischen sehr umfangreich.
Das richtige Pro dukt richtig angewendet, ist ent scheidend für
den Heilungsprozess. Dabei müssen sich ärztliche Kunst und
pflegerische Be handlung gegenseitig ergänzen. Eine ICW (Ini -
tiative Chronische Wunde e. V.) Wundexpertin  er läuterte die
Einsatzmöglichkeiten der einzelnen Produkte zur Wundversor-
gung und leitete die Teilnehmer an, selbstständig verschiedene
 Wund verbände  anzu legen. Einen interessanten Einblick in 
die  Pa tho physiologie von Wunden und Heilungsprozessen gab 
Dr. Werner Arnold, Oberarzt am Klinikum Nürnberg.

Derzeit lassen sich 19 Pflegefachkräfte am Bildungszentrum in
Pfarrkirchen zum KWA Wundbeauftragten ausbilden.

Josef Seider 

Gab einen Überblick über Wundheilungs-
prozesse: Oberarzt Dr. Werner Arnold,
Wundexperte am Klinikum Nürnberg  
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Erstmalig in diesem Jahr hat sich
die Stiftung Saarbrücker Alten-
wohnstift mit ihren Einrichtungen
Egon-Reinert-Haus und Wohnstift
Reppersberg an der bekannten
Verbrauchermesse „Welt der Fami-
lie“ in Saarbrücken beteiligt. Die
„Welt der Familie“, die bereits in
diesem September zum 48. Mal
stattfand, versteht sich als  europä -
ische Verbrauchermesse und ist
eine Produktschau mit hohem
Erlebniswert. Die Besucher erwar-
tet eine Vielzahl neuer Produkte,
Informationsstände von Institutio-
nen, Vereinen und Verbänden, ein
üppiges gastronomisches Angebot
sowie ein großes Angebot für Kin-
der und Erwachsene. In zwölf Er -
lebnis-Welten hatten die  Messe -
besucher die Möglichkeit, sich von
Ausstellern beraten zu lassen und
so die einzelnen Produkt- und
Dienstleistungsangebote miteinan-
der zu vergleichen. 

Die Stiftung Saarbrücker Alten-
wohnstift verfolgte mit der Teil-
nahme an der Messe unterschied-
liche Ziele. In erster Linie ist natür-
lich der Aspekt Marketing und
Öffentlichkeitsarbeit zu nennen.
Auch gute und komplett belegte

wie ein Vorgeschmack der Koch-
künste unserer Gastronomie mit am
Messestand ge backenen  Flamm -
 kuchen.

Mein Vorstandskollege Jürgen
Schumacher und ich haben uns
gefreut, viele bekannte und nam-
hafte Persönlichkeiten aus Politik
und Gesellschaft an unserem Stand
begrüßen zu können. Bes onders
auch darüber, dass der Stand der
Stiftung in den offiziellen Eröff-
nungsrundgang einbezogen war.
Dabei erprobten Wirtschaftsminis-
ter Dr. Hartmann und Ralf Latz,
Bürgermeister von Saarbrücken,
den Alterssimulator-An zug. Aber
auch SPD-Fraktionschef Heiko
Maas und zahlreiche Mitglieder
des saarländischen Landtags sowie
des Saarbrücker Stadtrates konn-
ten wir am Stand  be grüßen. Dabei
gab es viele interessante Gesprä-
che über die Angebote der Stif-
tung, aber auch über ge sellschafts-
und fachpolitische  Themen. Zu
den zahlreichen Besuchern gehör-
ten auch Vertreter der Gremien
der Stiftung Saarbrücker Alten-
wohnstift, Anwärter und Mitarbei-
ter mit ihren Familien. 

Waren wir vor der Messe noch
skeptisch, ob sich der Aufwand
und der hohe Personaleinsatz
wirklich lohnen würde, sind sich
alle Beteiligten heute einig: Der
Messeauftritt war mehr als gelun-
gen. Ein herzliches Dankeschön
geht an alle Mitwirkenden für ihr
Engagement und ihren Einsatz.

Astrid Koch

Häuser leben in der heutigen Zeit
nicht mehr nur von der Mund-zu-
Mund-Propaganda. Des Weiteren
erhielten alle Mitarbeiter der Stif-
tung Freikarten für die Messe und
konnten somit ihren Angehörigen
und Freunden die Stiftung und
gleichzeitig ihren Arbeitgeber vor-
stellen. Bereits im Vorfeld wurde
viel geplant und überlegt. Schließ-
lich wollte man nicht nur einen
repräsentativen Stand vorzeigen,
sondern auch interessante und
außergewöhnliche Aktionen bie-
ten. Besondere Highlights: ein
Alterssimulator-Anzug, mit dem
man sinnliche und körperliche Er -
fahrungen eines über 80-Jährigen
nachvollziehen konnte; Angebote
der Ergotherapeuten zur Sinnes-
wahrnehmung sowie Wohlfühl-
Handmassagen unserer  Aroma -
therapeutin; ein Gewinnspiel so -

Wirtschaftsminister Dr. Christoph Hartmann (li.) und Bürger-
meister Ralf Latz (2. v. l.) testen den Alterssimulator-Anzug.

Gelungener Messeauftritt 

Luise Flick, Vorsitzende des Stiftsbeirates im
Egon-Reinert-Haus, an unserem Messestand.
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Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift

Frisch und modern im Internet 
Seit Kurzem ist der neue Internet-
Auftritt der Stiftung Saarbrücker
Altenwohnstift fertig. Nach mehr
als fünf Jahren war es notwendig
ge worden, die Online-Präsenta-
tion des Unternehmens zu erneu-
ern. Frischer und moderner sollte
sie werden – eine Homepage, die
gut informiert und gleichzeitig
Spaß macht. Auch die neuen An -
gebote und Dienstleistungen der
Stiftung Saarbrücker Altenwohn-
stift – wie beispielsweise das in den
letzten Jahren hinzugekommene
„Pflegehotel“ – werden nun prä-
sentiert. Bei der Gestaltung wurden

die Bedürfnisse der Nutzer be -
rücksichtigt: Diese suchen Antwor-
ten auf konkrete Fragen, wollen
dabei aber nicht mit Überflüssigem
belastet werden. Viele ältere Inter-
netseiten sind übervoll gestaltet.
Heute gelten außerdem andere
Gestaltungsprinzipien, denn auch
Ästhetik wie z. B. die Farbgebung
sowie der Aufbau unterliegen dem
sich wandelnden Zeitgeschmack
und den Anforderungen.

Unter der bekannten Adresse
www.saarbruecker-altenwohnstift.de
finden die Interessenten nun viele

Informationen zur Stiftung, ihren
Einrichtungen Egon-Reinert-Haus
und Wohnstift Reppersberg sowie
zu den vielfältigen Leistungen und
Diensten.

Alle wichtigen Ansprechpartner
und Mitarbeiter sind dort ebenso
zu finden wie die Mitglieder der
Gremien oder des Freundeskreises
Saarbrücker Altenwohnstift e. V.
Daneben gibt es Impressionen aus
den Wohnstiften, Informationen
zu Service, externen Angeboten
wie Ambulanter Dienst, Essen auf
Rädern, aktuelle Mitteilungen und

Berichte – auch die Artikel der
KWA Journale – Informationen 
zu Stellenangeboten, geplanten
Projekten oder Highlights von
 Veranstaltungen. Die Gestaltung
des Auftrittes ist nun harmonischer
und den sonstigen Info- und
 Werbematerialien der Stiftung
angepasst. Das einheitliche Er -
schei nungsbild, die sogenannte
Cor porate Identity, soll dem Un -
ternehmen ein wiedererkennbares
Profil in der Öffentlichkeit geben.

Der Internet-Auftritt ist außerdem
lesefreundlicher, denn auch viele

Texte wurden dem Design ange-
passt. Gleichzeitig findet sich der
Nutzer bei der Navigation besser
zurecht und erreicht so das ge -
wünschte Ziel schneller. Besonders
stolz sind meine Vorstandskollegin
Astrid Koch und ich da rauf, dass
sämtliche Bilder und Porträts wei-
terhin Originale sind, d. h. aus-
schließlich in den Wohnstiften mit
Bewohnern, Gästen und Mitarbei-
tern fotografiert wurden. Das
macht uns authentisch und zeigt
den Interessenten, wie das Leben
in unseren Wohnstiften aussieht.
Für das nächste Jahr ist ein kleiner

Film geplant. Internet-Nutzer kön-
nen dann am  Com puter einen
Rundgang durch die Wohnstifte
machen und Originaltöne und 
-bilder einfangen.

Sie finden die Stiftung unter
www.saarbruecker-altenwohnstift.de
und außerdem auf den  Portalen
www.wip-wohnstifte.de (Wohn-
stifte im Paritätischen) so wie
www.Wohnen-im-Alter.de.
Schauen Sie mal rein – sicher
erkennen Sie das eine oder andere
wieder …

Jürgen Schumacher
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Seniorenwohnanlage Am Vogelherd

Ein abwechslungsreicher Herbst
das Festgelände auf. Lotte Decker
war so mutig und fuhr eine Runde
mit dem Riesenrad. Bevor wir
nach Hause aufbrachen, schenkte
Christine Heindl, unsere Betreu-
ungsleiterin, jedem noch ein Leb -
kuchenherz als Andenken an den
schönen Tag.  

Im Rosenheimer Lokschuppen
fand im Herbst die Ausstellung
„Ge würze“ statt, die unser Inter-
esse weckte. Wir erfuhren viel
Interessantes über die Geschichte
von Gewürzen und Kräutern. Im
Europa des Mittelalters und der
frühen Neuzeit war der Ge -
würzhandel von großer wirt -
schaftlicher Bedeutung. Seefahrer
und Händler, die begehrte Ge -
würze wie Pfeffer, Zimt, Muskat
und Nelken von den Gewürzin-
seln in Südostasien in ihre Heimat
brachten, wurden zu reichen
Leuten. Gewürze waren bald ein
Zeichen für Reichtum. Der Pfeffer
zum Beispiel war so kostbar, dass
er mit Gold aufgewogen wurde.
Aus dieser Zeit stammt die  Be -
zeich nung „Pfeffersack“ für einen
sehr reichen Menschen. In
Deutschland waren es die Fugger
und Welser, die mit dem Ge -
würzhandel ihr sagenhaftes Ver-
mögen verdienten. Damit die
Besucher die Gewürze auch
riechen konnten, waren Ge würz-
schalen aufgestellt, teilweise mit

Gewürzplätzchen zum Probieren
– doch die ungewohnte Schärfe
löste bei den meisten von uns nur
einen Hustenreiz aus. Wir ver-
ließen die Ausstellung mit  viel -
fältigen Eindrücken und sehr    in -
  te  ressanten Informationen. Beim 
an schließenden Mittagessen dreh -
ten sich natürlich alle Gespräche
um die Welt der Gewürze.

Unser letzter Ausflug im Herbst
führte uns in die Städtische Galerie
nach Rosenheim. Hier bewun-
derten wir die absolut sehenswerte
Ausstellung über die Künstler -
kolonie, die sich in der Zeit von
1800 bis 1945 auf Frauenchiem-
see niedergelassen hatte.

Christine Prager

Im September hatte uns noch ein-
mal die Unternehmungslust ge packt.
Als Erstes ging es zum Rosenheimer
Herbstfest. Dann heißt es für
unsere Be wohner: „Auf gehts zur
Wies’n!“ In einem der Festzelte
ließen wir uns knusprige Hendl
und Steckerlfisch schmecken und
stießen mit einer Maß Bier (es gab
auch alkoholfreies!) auf unser
Wohl und einen fröhlichen Tag an.
Zu un serer Freude kam die
diesjährige „Miss Herbstfest“ an
unseren Tisch, um uns viel Vergnü-
gen zu wünschen. Und das hatten
wir. Wir hörten noch eine Weile
den Klängen der Musikkapelle zu,
und brachen dann zu unserem
obligatorischen Rundgang über

Bei der Ausstellung „Gewürze“ im Rosenheimer Lokschuppen gab es viel Interessantes zu hören, 
zu sehen, zu riechen – und zu schmecken.

Auf dem Rosenheimer Herbstfest 

Ruth Krüger vor dem Foto  „Künstler-
Stammtisch“ in der  Künstlerstube im
Hotel Linde
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In den KWA Einrichtungen beginnt
jedes Jahr im November das
 Reisefieber, denn dann stellt
 Margarethe Rosenmüller die KWA
Reisen für das kommende Jahr vor.
– Na, Sie werden doch alle Frau
Rosenmüller kennen?! Sie steht für
Reisen mit KWA. Vor einigen Jah-
ren stand ich mit meiner Mama im
Foyer des KWA Parkstift Hahnhof
in Baden-Baden. Sie zeigte mir
begeistert, aber auch ein wenig
wehmütig, die neuen Reiseziele.
„Ja, das waren noch Zeiten da -
mals, heute könnte ich nicht mehr
allein reisen – und außerdem: was
soll mit Papa geschehen?“, sagte
sie. „Na, dann nehmen Sie doch
einfach Ihre Tochter mit auf die
Reise. Die Pflege Ihres Mannes ist
doch kein Problem hier im Hahn-
hof, liebe Frau Spitzbarth“, ertönte
die Stimme einer  freund lichen
Dame aus der anderen Ecke des
Foyers, die meine Mama schnell
als Frau Rosenmüller erkannte.
Wir beschäftigten uns daraufhin
etwas intensiver mit den Reisen,
nahmen die Prospekte mit – und
als wir zurück im Appartement

30 REISEWELT30

Unsere Reisen mit Mama 
waren, saß diese Idee bereits
ziemlich fest in unseren Köpfen:
Wir gehen gemeinsam auf Reisen!
Es war klar, dass auch mein Mann
dabei sein sollte. Für die notwen-
dige Pflege meines Papas, er leidet
an Demenz, würde das Haus bes-
tens sorgen. 

Unsere erste Reise war eine  Er -
innerungsreise für meine Mama
mit der „MS Deutschland“. Nach
dieser Reise gab es keine Zweifel –
weitere würden folgen. Wir, Mama,
Tochter und Schwiegersohn, kön-
nen diese Art zu reisen nur emp-
fehlen. Es kann zu einer schönen,
neuen Art von Nähe zu den „Alt-
vorderen“ kommen. Und das auf
eine leichte und angenehme Wei -
se. Denn: die „Rosenmüller-Reisen“
sind perfekt geplant und vorberei-
tet und alle Teilnehmer werden
sehr liebevoll und vorausschauend
betreut. So kann man sich mit
Eltern, Verwandten oder auch
Freunden vor allem den angeneh-
men Seiten des Reisens widmen.
Es ergeben sich dabei, auch für die
Jüngeren, oft neue und interes-

sante Kontakte. Ältere Menschen
haben viel zu erzählen und es
lohnt sich ihnen zuzuhören. Es
sind zum Teil hoch spannende
Reisen in die Vergangenheit.
Könnten Sie sich nicht auch vor-
stellen, einen Reisebegleiter aus
ihrem Verwandtenkreis zu einer
Reise einzuladen? Wir sind über-
zeugt von diesem „Modell“. Viel-
leicht treffen wir uns ja auf einer
Reise in 2011?! Wir sind ganz
bestimmt dabei.

Eva Groß

Gehen immer gemeinsam 
auf KWA Reisen: Liselotte 
Spitzbarth mit Tochter Eva
und Schwiegersohn Klaus-Dieter.

KWA Reisen 2011
28. April – 3. Mai Köln – Schnittpunkt germanischer und römischer Kultur

27. Mai – 10. Juni „Schöne blaue Donau“ – 15-tägige Kreuzfahrt mit der MS Amadeus Royal
Passau – Donaudelta/Schwarzes Meer – Passau

17. – 27. Juli Timmendorfer Strand – und die Kultur des Nordens

21. – 28. August Baden bei Wien
Unsere Festspielreise „Der Zigeunerbaron“ in Mörbisch am Neusiedler See

21. September – 1. Oktober Türkei – 5 Tage Izmir, Pergamon, Ephesus
Unsere Kulturreise Didyma und Milet, anschließend 5 Tage Badeurlaub in Cesme

14. – 25. Oktober „Götter, Gelehrte und Gelobtes Land“
11-tägige Kreuzfahrt mit dem „Traumschiff“ MS Deutschland nach: Piräus – 
Kusadasi – Antalya – Tartous – Beirut – Haifa – Ashdod – Alexandria – Limassol

Leitung KWA Reisen: 
Margarethe Rosenmüller 
Telefon: 0171 / 360 5615

Erinnerungen an die romantische Rhein-
Mosel-Flusskreuzfahrt im August 2010.
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„Pflege ist diezentrale Herausforderung
der  kommenden Jahrzehnte“
„Die Pflegepolitik ist eine zentrale
Herausforderung der Bundesregie-
rung für die kommenden Jahr-
zehnte“, betonte Stefan Kapferer,
Staatssekretär im Bundesgesund-
heitsministerium (BMG), bei der
Auftaktveranstaltung der von KWA
initiierten „Münchner Gespräche
zur Sozialpolitik“ am 21. Oktober
im KWA Georg-Brauchle-Haus.
Unter dem Motto „Ein neuer Blick
auf die Pflege: Herausforderungen
der Senioren- und Pflegepolitik“
diskutierte der Staatssekretär mit
dem KWA Vorstand und Bran-
chenvertretern darüber, mit wel-
chen Maßnahmen den Auswir-
kungen des demografischen Wan-
dels auf das Gesundheitssystem,
insbesondere auf den Pflegebe-
reich, effektiv begegnet werden
kann. Bereits Ende des Jahres, so
kündigte Kapferer an, werde eine
interdisziplinäre Arbeitsgruppe ge -
bildet, die in 2011 die Weichen in
der Pflegepolitik stellen und einen
Gesetzesentwurf für eine zukunfts-
fähige Finanzierung der Pflege er -
arbeiten solle. Eine wichtige Säule
sei dabei die Einführung einer pri-
vaten Pflichtvorsorge. 

Prof. Dr. Dr. h. c. Ursula Lehr, Bun-
desfamilienministerin a. D. und
Vorsitzende der Bundesarbeitsge-
meinschaft der Seniorenorganisa-
tionen (BAGSO) e. V., forderte,
Prävention und Rehabilitation stär-
ker zu fördern, um dem Anstieg
der Pflegebedürftigkeit frühzeitig

entgegenzuwirken. Diesen An-
satz befürwortete auch Prof. Dr.
Roland Schmidt. Der Gerontologe,
der an der Fachhochschule Erfurt
lehrt, sprach sich außerdem für
eine Weiterentwicklung der Quali-
tätsstandards in der Pflege aus:
„Leider verdeckt die derzeitige
Debatte um die Pflegenoten die-
sen sehr viel wichtigeren Aspekt.“
Hinzu komme, dass die derzeiti-
gen Pflegenoten nur Tendenzen
angäben, jedoch kein realistisches
Bild zeichneten, betonte KWA
Vorstand Horst Schmieder. 

Beim Thema Fachkräftemangel
waren sich Schmieders Vorstands-
kollege Dr. Stefan Arend und 
der Staatssekretär einig, dass der
Vorschlag von Bundeskanzlerin
Angela Merkel, ALG II-Empfänger
zur Beseitigung des Fachkräfte-
mangels einzusetzen, ebenso we -
nig die Lösung sein kann, wie wei-
tere Arbeitskräfte aus Osteuropa

zu holen. Vielmehr müsse eine
Qualifizierung der Pflegemitarbei-
ter in Deutschland erreicht wer-
den. „Darüber hinaus muss die
gesellschaftliche Anerkennung des
Pflegeberufes deutlich verbessert
werden“, betonte Arend. Kapferer
kündigte an, bereits im nächsten
Jahr ein entsprechendes Konzept
auf den Weg bringen zu wollen.
Neben finanziellen Anreizen seien
vor allem die persönlichen Ent-
wicklungsmöglichkeiten der Pfle-
gemitarbeiter zu berücksichtigen.
„Zum Glück setzt sich allmählich
auch durch, dass Senioren in
unserer Gesellschaft eine wertvolle
Hilfe sein können“, sagte die 80-
jährige Ursula Lehr. Diesen Ansatz
unterstützte Arend: „Die gesell-
schaftlichen Veränderungen erfor-
dern ein  radi kales Umdenken im
Betreuungs- und Pflegeangebot für
Senioren. Altenhilfe wird zu einer
gesamtgesellschaftlichen Aufgabe.“
Arend erläuterte sein Konzept
einer  stationären Einrichtung der
sogenannten fünften Ge neration,
die sich durch Vernetzung und
Vielfalt der Dienstleistungen aus-
zeichnet. „Dazu ge hört die Einbin-
dung in das Quartier sowie die
enge Kooperation z. B. mit Klini-
ken, Therapeuten und Wirtschafts-
unternehmen“, er klärte der KWA
Vorstand. „Eine Einrichtung, die so
aufgestellt ist, trägt wesentlich zu
einem gelingenden Leben in Ge -
meinschaft bei.“ 

Corinna Kaspar/Angela Müller

Diskutierten u. a. über den Fach-
kräftemangel: KWA Vorstand 
Dr. Stefan Arend (li.) und  Staats -
 sekretär Stefan Kapferer.

v. l.: Prof. Dr. Roland Schmidt, Gerontologe, Fachhochschule Erfurt; Prof. Dr. Dr. h.c. Ursula Lehr,  
Bundes familienministerin a. D.; Axel Finkenwirth, Bayerisches Fernsehen; Dr. Stefan Arend, Vorstand KWA; 
Stefan Kapferer,  Staats sekretär im Bundesgesundheitsministerium; Horst Schmieder, Vorstand KWA.
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„Bürgerschaftliches Engagement 
darf keine Einbahnstraße sein“
In Deutschland engagieren sich
nach Angaben des Bundesfamilien-
ministeriums rund 23 Millionen
Menschen ehrenamtlich. Eine be -
merkenswerte Zahl. Auffällig ist
allerdings, dass sich derzeit wesent-
lich mehr Jüngere als Ältere freiwillig
engagieren. Doch gerade älteren
Bürgern könnte sich dabei eine Viel-
falt von Rollenangeboten und Op -
tionen einer mitverantwortlichen
Lebensführung eröffnen. Bund und
Länder versuchen daher, ältere
Menschen durch neue Ansprache-
formen und Modellprogramme zur
Mitgestaltung unserer Gesellschaft
aufzufordern. Welche Bedeutung
bürgerschaftliches Engagement künf-
tig für Senioreneinrichtungen ha ben
wird, wie diese, besonders auch äl -
tere, ehrenamtliche Mitarbeiter ge -
winnen können, welche Aufgaben
die Kommunen übernehmen sollten
und wie alle Beteiligten von bürger-
schaftlichem Engagement profitieren
können – dies waren die zentralen
Fragen, die am 29. September auf
dem 9. KWA Symposium diskutiert
wurden. Thema der Veranstaltung,
die im KWA Georg-Brauchle-Haus
in München stattfand: „Teilhabe und
Verbundenheit – die Bedeutung von
Ehrenamt und bürgerschaftlichem
Engagement“. Namhafte Referenten
diskutierten mit Vertretern aus Poli-
tik, mit Seniorenvertretungen sowie
freiwillig Engagierten die Vorausset-
zungen für ein für alle Beteiligten
gewinnbringendes Engagement. 

„Das Ehrenamt ist heute nichts Exo-
tisches mehr und sehr facettenreich

geworden“, betonte KWA Vorstand
Dr. Stefan Arend. „Das macht deut-
lich, dass sich nicht alles nur nach
den Marktprinzipien richtet. Wir bei
KWA möchten das Ehrenamt und
das bürgerschaftliche Engagement
noch mehr fördern und in unsere
Einrichtungen implementieren. Doch
da für brauchen wir ein Rahmenkon-
zept“, so Arend weiter. „Dabei ma -
chen wir uns auch darüber Ge dan-
ken, was aus unseren Einrichtungen
heraus für die Gesellschaft geleistet
werden kann und was wir den
ehrenamtlich Tätigen zurückgeben
können. Denn bürgerschaftliches
En gagement darf keine Einbahn-
straße sein“, erklärte der Vorstand.
„Es wird heute allgemein unter-
schätzt, wie vielfältig bürgerschaftli-
ches Engagement von Seniorenein-
richtungen für die Gemeinschaft
sein kann. Eine Senioreneinrichtung
kann für eine Kommune ein echter
Gewinn sein, wenn sie auf vielfältige
Weise mit den Menschen vernetzt
ist und eine aktive Rolle auch beim
Thema Ehrenamt spielt.“

Für eine differenzierte Betrachtung
des bürgerschaftlichen Engagements
plädierte Dr. Berthold Becher von
der Bank für Sozialwirtschaft. Oft 
sei zu hören, wir brauchten das Eh -
renamt, weil der Staat sonst zusam-
menbreche, kritisierte Becher. Das
Eh renamt sei schließlich kein
Lückenfüller. Oft werde auch von
einem zu hohen Potenzial ausge-
gangen und Engagement eingefor-
dert von denjenigen, die es gar nicht
tun möchten oder auch nicht kön-

nen. Wichtig ist es nach Auffassung
Bechers, den Stellenwert sozialer
Netze neu zu be stimmen. „Die
soziale Vernetzung ist ein wichtiges
Element für das Älterwerden und
eine wichtige Voraussetzung zur Be -
wältigung von Krankheit und Kri-
sen.“ Auch den Wohnformen und
der dazugehörigen Infrastruktur kom -
me eine hohe Bedeutung im Zu -
sam menhang sozialer Netzwerke
zu. „Insofern ist auch die Vorrang-
stellung der ambulanten Versorgung
vor der stationären zu hinterfragen“,
erklärte Becher. Das könne nämlich
auch zu Isolation und Vereinsamung
führen. Für Senioreneinrichtungen
sei die Öffnung nach außen wichtig,
so wie es bei KWA der Fall sei. Doch
das Engagement im Alter sei auch
kein Selbstläufer, es müssten die
Voraussetzungen dafür geschaffen
werden, appellierte Becher.

Dass die Infrastruktur für die Gewin-
nung von ehrenamtlichen Mitarbei-
tern wichtig ist, das zeigten auch die
Erg ebnisse aus vorliegenden  Unter -
su chungen, die Monika Nirschl, Lei-
terin der Abteilung Qualität, Pro-
zesse, Strukturen bei KWA zusam-
men mit Prof. Dr. Thomas Klie von
der Ev. Hochschule Freiburg erläu-
terte. So hat die BELA-Studie des
Freiburger GeroS-Instituts (BELA =
Bürgerschaftliches Engagement im
Alter) gezeigt, dass diejenigen, die
sich ehrenamtlich engagieren, aus der
Nähe kommen: mehr als 15 Mi nuten

Aufmerksam lauschten die Teilnehmer den hochkarätigen Referenten.

Berthold Ott, Mitbegründer der Bürger-
stiftung „Lebenswertes Unterhaching“
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Weg ist den meisten zu weit. Dabei
ist stetiger und zeitintensiver Einsatz
bedeutsamer als  gelegent licher Ein-
satz. 27 % der Befragten engagieren
sich mehr als 100 Stunden pro
Monat in den 263 Heimen, die an
der Studie teilgenommen haben. In -
teressant dabei ist außerdem, dass
37 % der Einrichtungen über ein
Konzept für  bürgerschaft liches Enga-
gement verfügen.

In diesem Jahr hat KWA zusammen
mit dem GeroS-Institut eine Unter-
suchung gestartet zum Thema: „Teil-
habe und Verbundenheit leben:
Ehrenamt und bürgerschaftliches
Engagement in Wohnstiften“. „Mit
dieser Befragung möchten wir die
Vo raus setzungen für die Entwicklung
eines Rahmenkonzepts bei KWA
schaffen“, erklärte Nirschl. „Wir
möchten erfahren, wie wir bürger-
schaftliches Engagement, besonders
auch älterer Menschen, fördern kön-
 nen, wo aber auch Grenzen liegen“,
so Nirschl weiter. Die ersten Ergeb-
nisse der Befragung der KWA Haus-
leitungen, Mitarbeiter und Eh ren-
amtlichen hätten gezeigt, dass ein
vorhandenes Konzept durchaus eine
Rolle spiele, denn in diesen Einrich-
tungen sei die Zahl der  eh renamt -
lichen Mitarbeiter deutlich höher. 

Wie engagiert Stiftsbewohner sein
können, erläuterte Berthold Ott, der
seit 2005 im KWA Stift am Parksee
in Unterhaching lebt. Er ist stellver-
tretender Vorsitzender der 2009 ge -
gründeten Unterhachinger Bürger-
stiftung „Lebenswertes Unterha-
ching“. Der 80-Jährige erzählte aus
seiner Sicht von der Bedeutung des
Engagements für seine älteren Mit-
menschen. „Wir haben schon viel
er reicht“, so Ott. „Von neuen Hin-
weisschildern zu unserem Wohnstift
bis hin zu Handläufen zur S-Bahn-
station, für die ich mich gerade ein-
setze. Es lohnt sich, sich für die
Gemeinschaft einzusetzen, auch in
unserem Alter. Ob in Form eines
Ehrenamts oder nur nebenbei“, sag -
te der Senior unter großem Beifall.
Über konkrete Erfahrungen mit
ehrenamtlichen Mitarbeitern berich-
teten anschließend die Hausleitun-

gen der KWA Einrichtungen Luise-
Kiesselbach-Haus (Michael Pfitzer),
Hanns-Seidel-Haus (Ursula Cieslar)
und dem Georg-Brauchle-Haus
(Gisela Rellecke). Diese Erfahrungs-
berichte machten deutlich, dass bei
KWA bürgerschaftliches Engagement
tatsächlich keine Einbahnstraße ist
und dass die Anerkennungskultur
großgeschrieben wird. So erhielt
Katharina Müller 2009 für ihre lang-
jährige ehrenamtliche Tätigkeit im
Georg-Brauchle-Haus die höchste
Auszeichnung der Stadt München
für bürgerschaftliches Engagement. 

menarbeit mit der Messestadt Mün-
chen-Riem vormacht. Die Einrich-
tung fungiert hier als Berater zum
Thema Demenz. Die Kommunen
sind durchaus aufgeschlossen“, so
Wegner. Für ein erfolgreiches CC sei
ausschlaggebend, dass ein Unter-
nehmen seine Kernkompetenzen
nutze und eine dauerhafte Zusam-
men arbeit mit den Kommunen
anstrebe. Das bringe auch Vorteile
für die Senioreneinrichtungen. „Sie
werden anders wahrgenommen,
nicht mehr nur als Last für die Kom-
munen. Am Ende steht die ,Corpo-

V. l.: Prof. Thomas Klie, Ev. Hochschule Freiburg; Monika Nirschl, Leiterin Abt. Qualität,
 Prozesse Strukturen bei KWA; Gisela Rellecke, Stiftsdirektorin KWA Georg-Brauchle-Haus; 
Dr. Berthold Becher, Bank für Sozialwirtschaft; Dr. Stefan Arend, KWA Vorstand; 
Walter Voglgsang, Vorsitzender der Landesseniorenvertretung Bayern.

Was bei fast allen Vorträgen klar
wurde: auch die Unternehmen ha -
ben eine Verantwortung für die Ge -
sellschaft. Es gibt so etwas wie bür-
gerschaftliches Engagement von
Unternehmen. Der Begriff dafür
 lautet: „Corporate Citizenship“ (CC).
Was CC für Senioreneinrichtungen
heißt, erläuterte Prof. Dr. Martina
Wegner von der Hochschule für an -
gewandte Wissenschaften in Mün-
chen. „In den Medien sind Heime
bisher meistens in der Empfänger-
rolle von Leistungen, ganz gleich ob
Sach- oder Geldleistungen. Doch
Senioreneinrichtungen sind in einer
Doppelrolle“, wie Wegner betonte.
„Sie können zum Beispiel ihre Kom-
petenz bei kommunalen Gremien
einbringen und eine Ratgeberfunk-
tion  über nehmen, wie es das KWA
Luise-Kiesselbach-Haus in Zusam-

rate Community’, die einen Paradig-
menwechsel einläutet und den Hei-
men mehr ,Sichtbarkeit’ am Stand-
ort verschafft“, sagte Wegner.

Auch die abschließende Podiums-
diskussion mit den Referenten des
Symposiums, dem Vorsitzenden der
Landesseniorenvertretung Bayern,
Walter Voglgsang, Dr. Thomas Röbke,
Geschäftsführer des Landesnetzwer-
kes Bürgerschaftliches Engagement
und Bud A. Willim vom Sozialreferat
der Stadt München machte deut-
lich: Wichtigste Voraussetzung für
ein optimal funktionierendes bür-
gerschaftliches Engagement ist der
Nutzen für alle Beteiligten, ganz
ohne Zwang. Bürgerschaftliches En -
gagement ist eben keine Einbahn-
straße!

Angela Müller
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ren zum Einsatz. Wir verwenden in
unserer Klinik ein Vibrationstraining
mit dem GALILEO-Gerät, das auch
in einigen unserer Häuser zur Verfü-
gung steht. Die positiven Auswirkun-
gen: Auch kleinste Veränderungen
werden für den Betroffenen wahr-
nehmbar und können schließlich
bewusst gesteuert werden. 

Wie funktioniert diese Methode?
Der Beckenboden wird durch
schnelle Kippbewegungen einer
Bodenplatte,  auf der der Patient
steht, zu rhythmischen Kontraktio-
nen gebracht. Diese führen relativ
schnell zu einer Verbesserung der
Haltefunktion der Blase. In  Einzel -
fällen kann bei einer Inkontinenz
auch eine Operation notwendig
sein. 

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

Haben Sie weitere Fragen zu die-
sem Thema? 
Sie erreichen Herrn Dr. Garner in
unserer KWA Klinik Stift Rottal
unter Telefon 0 85 32 / 87-4 61

34 GESUNDHEIT

Dr. Christoph Garner 
Chefarzt der KWA Klinik Stift Rottal 

für Neurologische und 
Geriatrische Rehabilitation

34

Harninkontinenz ist für viele ältere
Menschen ein Problem. Was kann
die Ursache sein?
Am häufigsten ist die Stress- oder
auch Belastungsinkontinenz, die
meist bei älteren Menschen auftritt.
Bei dieser Form liegt eine Schwäche
des Beckenbodens vor, sodass bei
 Be lastungen wie z. B. beim Husten,
Niesen oder Treppensteigen geringe
Mengen Urin austreten können.
Diese Form der Inkontinenz tritt
häufig bei Frauen ab 50 Jahren auf,
deren Beckenboden z. B. durch
mehrere natürliche Geburten stark
be ansprucht wurde.

Welche anderen Formen der  
In kon tinenz gibt es noch?
Bei der Dranginkontinenz – oft auch
Reizblase genannt – ist die Blase
selbst bei geringem Füllungsvolu-
men leicht reizbar. Die Folge: Häu-
fig tritt ein starker Harndrang auf
und der Harn kann wegen des star-
ken Drucks nur sehr kurze Zeit ge -
halten werden. Diese Form der In -
kontinenz betrifft häufig Männer mit
Prostata-Problemen. Im Falle von
Harnwegsinfekten können ebenso
Frauen davon betroffen sein.  Da -
neben können auch chronische
Nervenschäden zu dieser Form der
Inkontinenz führen. In selteneren
Fällen kann eine Inkontinenz als
Folge von Operationen, Verletzun-
gen oder Tumoren auftreten.

Sind viele Menschen von diesem
Leiden betroffen?
Inkontinenz ist ein sehr häufig auf-
tretendes Problem. Etwa jede/jeder

Dritte über 40 Jahren ist davon be -
troffen. Die Anzahl nimmt mit stei-
gendem Alter deutlich zu. Frauen
leiden wegen der kurzen Harnröhre
– vor allem im Hinblick auf die
Stressinkontinenz – wesentlich häu-
figer darunter als Männer. 

Wie wird die Diagnose gestellt?
In vielen Fällen kann der Arzt allein
aus der Schilderung der Beschwer-
den die Art der Inkontinenz bestim-
men. Nur bei schwierigen Fällen
sind aufwendigere Untersuchungen
des Urogenitaltraktes beim Urolo-
gen oder in einer Klinik notwendig.

Welche therapeutischen Möglich-
keiten gibt es?
Die Dranginkontinenz wird in der
Regel mit Medikamenten oder mit
einem elektrischen Blasenstimulati-
onsverfahren behandelt. Gute Erfah-
rungen haben wir bei dieser Form
der Inkontinenz auch mit speziellen
Yoga-Übungen gemacht.

Und bei der Stressinkontinenz?
Diese ist meist ohne Medikamente
zu behandeln. Da es sich dabei
überwiegend um ein mechanisches
Problem im Sinne einer muskulären
Schwäche des Beckenbodens han-
delt, kommen in erster Linie  Kräf -
tigungsübungen für den  Becken -
boden in Betracht. Diese können
auf vielfältige Weise durchgeführt
werden. Neben einem Beckenbo-
dentraining mithilfe eines Kranken-
gymnasten, kommen außerdem so -
genannte Bio-Feedback-Verfahren
oder elektrische Stimulationsverfah-

Hilfe bei Inkontinenz

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

✂✂
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Zubereitung:
Rosenkohl putzen, waschen und den Strunk kreuzweise einschneiden,
eventuell halbieren. In 400 ml Salzwasser 10 bis 15 Minuten gar kochen,
abtropfen lassen, die Kochflüssigkeit beiseite stellen. Zwiebel und Knob-
lauch abziehen, fein würfeln und in 1 EL heißem Rapsöl anschwitzen.
Wacholderbeeren und Reis zufügen, 2 Minuten glasig dünsten, dann
mit 125 ml heißer Gemüsebrühe ablöschen. Immer wieder umrühren
und nach und nach die restliche Brühe zufügen. Bei mittlerer Hitze
etwa 25–30 Minuten quellen lassen.
Nach etwa 15 Min. Kochzeit die Wacholderbeeren entfernen. Rosen-
kohl und 3–4 EL Kochflüssigkeit unter das Risotto heben, das restliche
Rapsöl und die Hälfte des Parmesans unterrühren. Mit Gewürzen und
Kräutern nach Belieben verfeinern. Den Schinken in Streifen schneiden.
Risotto mit Schinkenstreifen und Parmesan bestreut servieren.
Für Vegetarier: Anstelle des Schinkens getrocknete Tomaten (gewürfelt)
oder Cashewkerne über das Risotto streuen.

Gutes Gelingen und Bon Appétit!

Gustave, 
Maître de cuisine, empfiehlt

Rezept für 4 Personen

Zutaten 
400 ml Salzwasser
1 mittelgroße Zwiebel
2 Knoblauchzehen
2 EL Rapsöl
2 Wacholderbeeren
250 g Risotto-Reis oder 
Arborio-Reis (wichtig!)

ca.1,2 Liter Gemüsebrühe
150 g Wacholderschinken
50 g Parmesan, gerieben
Salz, Pfeffer, Muskat, 
Majoran, Schnittlauch, Dill

Rosenkohl-Risotto

Gesundheitstipp

Bewegungsübung zur
• Aktivierung der Bauch- und  Rücken -

muskulatur
• Mobilisierung der Hüftgelenke
• Verbesserung des Gleichgewichtes

Ausgangsposition
(Abb. links)
Sitz auf dem Pezziball
mit aufgerichtetem
Rumpf, die Hände
über Kreuz vor den
Körper auf die Schul-
tern legen. Bei Gleich-
 gewichtsproblemen
können Sie die Hän -
de auch auf die
Oberschenkel legen.

Durchführung der
Übung (Abb. links)
Den Oberkörper dy -
namisch nach vorne
und hinten bewegen.
Den Rücken dabei
immer gerade lassen.
Tipp: Wenn der Pez-
ziball zu be weglich
ist, kann diese Übung
auch auf einem Ho -
cker ohne Lehne
durchgeführt werden.

Dauer der Übung: 
3 × täglich 1–2 Minuten, 
zwischendurch 1 Minute Pause

Bitte beachten: 
Wichtig ist bei dieser Übung die richtige Höhe
des Pezziballs. Die Höhe sollte individuell der
Körpergröße angepasst werden. Achten Sie da -
rauf, dass die Hüfte etwas höher ist als die Knie-
gelenke.

Viel Spaß beim Trainieren!
Bei Rückfragen stehe
ich Ihnen gerne zur
 Ver fügung unter Tel.:
0 85 32 / 87-9 39

Arthur Danner
Leiter Physiotherapie
KWA Klinik Stift Rottal 

… ein leckeres winterliches Rezept seiner
Kollegin Simona Schwarz, Diätassistentin in
der KWA Klinik Stift Rottal in Bad Griesbach

Wissenswertes rund um den Rosenkohl
Rosenkohl ist ein echtes Wintergemüse. Wie alle anderen Kohlsorten ist auch
Rosenkohl ein gesundheitsförderndes Gemüse und sollte in der kalten Jahreszeit
öfter auf dem Speiseteller erscheinen. Rosenkohl enthält viel Vitamin C, Vitamin
B1, B2, Folsäure, Kalium, Eisen, Natrium, Calcium, Phosphor, Bitterstoffe. Auf-
grund des hohen Ballaststoffanteils und der Bitterstoffe regt Rosenkohl die
 Verdauung an. Die Bitterstoffe stimulieren Leber und Galle und  sorgen für eine
vermehrte Ausschüttung von verdauungsfördernden Säften. Die Bitterstoffe und
auch die Pflanzenfarbstoffe werden seit einigen Jahren als Krebs vorbeugende
Lebensmittel von Wissenschaftlern untersucht.
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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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