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EDITORIAL 3

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

✂

selbstständig, vital und aktiv – und das mitten im prallen Leben! Und
wenn Hilfe und Unterstützung nötig sind – dann aber eher diskret und
individuell gestaltet: So könnte man die Ergebnisse der Untersuchung
„Wohnwünsche im Alter“ zusammenfassen, die vor Kurzem vom Mei-
nungsforschungsinstitut Emnid vorgelegt wurden. Diese Ergebnisse über -
raschen uns nicht wirklich, sondern sie bestätigen vielmehr unsere Über-
legungen und Konzepte, die KWA Kuratorium Wohnen im Alter unter
dem Leitspruch „Leben – so wie ich es will“ heuer im 45. Jahr der Unter-
nehmensgeschichte verfolgt. Am 10.10.1966 wurde mit dem Münchner
Altenwohnstift der Grundstein für KWA gelegt. Heute sind wir mit unseren
Wohnstiften, Pflegestiften, Betreuten Wohnanlagen, Bildungseinrichtun-
gen und unserer Klinik an 18 Standorten in Deutschland vertreten. An
allen Standorten erfüllen wir den in der Untersuchung ebenfalls zum Aus-
druck gebrachten Wunsch der älteren Generation nach Vielfalt der
Dienstleistungen: KWA bietet vom völlig selbstständigen Wohnen bis hin
zur Pflege und Begleitung selbst bei schwerster Pflegebedürftigkeit eine
Fülle von Angeboten. Diese „Sorgestrukturen“ beherrschen aber nicht den
Alltag, sondern werden diskret und mit den Bewohnern und – wenn
nötig – mit ihren Vertrauenspersonen individuell abgestimmt. Gleichzeitig
achten wir darauf, dass die KWA Stifte „mit der Zeit gehen“ und sich den
zum Teil radikal wandelnden Bedürfnissen und neuen Lebensentwürfen
der Menschen stellen. Ein von der Gemeinschaft abgeschottetes Leben im
Stift können sich immer weniger Bewohner vorstellen. So sind unsere
Häuser vielfach in die Nachbarschaft eingebunden, und viele unserer
Bewohner beteiligen sich nicht nur am Gemeinschaftsleben im Haus, son-
dern sind auch ehrenamtlich außerhalb der Einrichtung aktiv. Es wird
zukünftig eine unserer Aufgaben sein, bürgerschaftliches Engagement 
zu fördern und uns selbst als Unternehmung ehrenamtlich zu engagieren.
Das ist gut für jeden Einzelnen, es fördert aber auch erheblich die Akzep-
tanz einer Senioreneinrichtung. 

Herzlichst, Ihr

Dr. Stefan Arend, Vorstand

Die Physiotherapeuten der 
KWA Klinik Stift Rottal auf
 Fortbildungsreise in Indien.

Das KWA Stift Urbana im Stadtgarten
bietet, wie auch andere KWA Stifte, 
die Möglichkeit des Probewohnens an. 

Mit KWA Reisen auf dem „Traumschiff“
in den Vorderen Orient – von Piräus
nach Limassol.

Liebe Leserinnen und Leser,
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4 NACHRICHTEN

Für ein bundesweit tätiges Unter-
nehmen wie KWA ist die Durchfüh-
rung von Fachtagungen ein wichtiges
Instrument der Qualitätsentwicklung.
Sie finden in regelmäßigen Ab stän -
den an den einzelnen Stand orten
statt, um den Blick über den „eige-
nen Tellerrand“ hinaus zu er mög -
lichen, die Fachkollegen anderer
Standorte kennenzulernen und sich
mit ihnen auszutauschen. Erörtert
werden Themen wie z. B. die Um -
setzung von Expertenstandards in
der Pflege. Hürden und Erfolge in

der Einführung von Arbeitsmetho-
den werden diskutiert und Lösun-
gen erarbeitet. Im Rahmen der letz-
ten Tagung führte der Weg die Teil-
nehmer am Abend sogar an die
Kochtöpfe der KWA Betriebs- und
Servicegesellschaft (KBS), die für den
Be reich Verpflegung zuständig ist.
Ge meinsam mit Geschäftsführer
Thomas Schurr sowie den beiden
Kü chenchefs Georg Tragenkranz und
Pius Wolf wurden die Kochlöffel ge -
schwungen. Die Leitungskräfte des
Pflegebereichs bekamen die Auf-

gabe, ein Essen für Menschen mit
be sonderen Anforderungen an die
Er nährung zu kochen. Neben Fin-
gerfood für Menschen mit demen-
ziellen Veränderungen wurde auch
sog. Smoothfood für Menschen mit
Schluckbeschwerden gekocht – und
im Anschluss gemeinsam in der
Küche verkostet.       Monika Nirschl

So gut kann Smoothfood schmecken.

Pflegefachtagung führt in die Küchen der KBS

„Pelle zieht aus“ – mit dieser be -
zaubernden Geschichte von Astrid
Lindgren berührte Clemens von Ramin
die Bewohner im KWA Georg-
Brauchle-Haus. Der blonde Hüne, der
sich bisher vor allem im norddeut-
schen Raum einen Namen als Spre-
cher und Vorleser gemacht hat und
als Nachfolger des legen dären „Vor-
lesers der Nation“, Gert Westphal,
gehandelt wird, begeisterte bei sei-
ner Lesung im Dezember nicht nur
mit seiner sympathischen Art des Vor-
trags und seiner warmen Stim me.
Auch die Auswahl seiner Ge schich ten

kam beim Publikum gut an. Da gab es
Heiteres von Hans Scheibner, eine
Weihnachtsgeschichte von Heinrich
Böll, aber auch besinnliche und
traurige Ge schichten aus der Kriegs-
zeit, die so manch einen an seine
Kindheit er innerten. Für die musika-
lische Un termalung der Lesung sorg -
te Florian Appel am Flügel. Er hatte
seine Stücke perfekt auf die Ge -
schichten von Ramins abgestimmt.
Der große Applaus aller Gäste und
deren einhellige Bitte, die beiden
bald wieder einzuladen, freute auch
Stiftsdirektorin Gisela Rellecke.

Der große Blonde mit der samtenen Stimme 

Sie wurde vom Bundesministerium
für Gesundheit zusammengestellt
und kann von interessierten Institu-
tionen ausgeliehen werden. Auch im
KWA Georg-Brauchle-Haus waren
die Fotos bereits zu sehen. Nun wur-
den die ausstellenden Institutionen
ge beten, ih ren Blick auf die Pflege
fotografisch festzuhalten und die Ex -
ponate um zwei zusätzliche Motive
zu ergänzen. Es zeigte sich: Auch die
Begegnung von „Mensch und Tier“
spielt eine große Rolle in der tägli-
chen Arbeit. Diese neuen, teilweise
sehr persönlichen Bilder wurden
vom 1. bis 18. März im Bayerischen
Landtag gezeigt. Bei der Eröffnung
durch Landtagspräsidentin Barbara
Stamm war auch Gesundheitsminis-
ter Philipp Rösler an wesend.

Treffen mit Bundesgesundheitsminister Rösler

Der neue „Vorleser der Nation“:
 Clemens von Ramin mit 
Florian Appel am Flügel.

Dr. Stefan Arend und Gisela Rellecke im
Gespräch mit Bundesgesundheitsminister
Rösler – im Hintergrund das Foto mit
Besuchshund Henry, der jede Woche zu den
Bewohnern ins Georg-Brauchle-Haus kommt.

Yoga-Seminar „Angst 
und ihre Überwindung“

Angst kann die Lebensqualität
empfindlich beeinträch tigen. 
Sri N.V. RaghuRam von der
Swami-Vivekananda-Yoga-Univer-
sität in Bangalore/Indien zeigt
und erläutert Ihnen (mit Übungen
und in Vorträgen), wie Sie Ängste
überwinden können. 
Datum: 12. bis 13.04.2011
Ort: KWA Georg-Brauchle Haus,
München
Kosten: 165,00 €
KWA Clubmitglieder 125,00 €
Anmeldung bis 01.04.2011
Weitere Infos unter 
Telefon: 01805 / 592 25 82 

Die Ausstellung „DaSein – Ein neuer
Blick auf die Pflege“ zeigt in Aus-
schnitten den Alltag von zahlreichen
Pflegebedürftigen und Pflegenden.
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Kristina Schröder, Bundesministerin
für Familie, Senioren, Frauen und
Jugend

In welchen Rollen/Funktionen
könnte sich aus Ihrer Sicht die
ältere Generation ehrenamtlich
engagieren, um den Zusammen-
halt der Generationen zu stärken?
Welche Rolle spielt dabei der von
Ihnen thematisierte Freiwilligen-
dienst?

Wenn die Wehrpflicht ausgesetzt
wird, fällt auch der Zivildienst weg.
Mit dem Bundesfreiwilligendienst
haben wir ein Konzept erarbeitet,
das die Freiwilligendienste in
Deutschland stärkt und den Weg-
fall des Zivildienstes zumindest
 teilweise kompensiert. Der neue
Dienst ist eine Einladung an Men-
schen jeden Alters, sich für die All-
gemeinheit zu engagieren. Davon
profitieren nicht nur wir alle, son-
dern auch die Freiwilligen selbst.
Ich bin optimistisch, dass in Zu -
kunft viele Menschen dieses attrak-
tive Angebot annehmen werden –
und zwar im Gegensatz zum Zivil-
dienst nicht nur junge. Denn
gerade in der älteren Generation 

Ansatz gewählt: Neben Tagungen
mit gesellschaftlichen Akteuren 
und kommunalen Bürgerforen gibt
es auch einen Foto- und Video-
wettbewerb. Damit wollen wir 
die Öffentlichkeit sensibilisieren
und auf die neuen realistischeren
Bilder vom Alter neugierig machen. 

Den Foto- und Video-Wettbe-
werb „Mein Bild vom Alter – Was
heißt schon alt?“ werde ich noch 
in  diesem Jahr starten und lade 
alle dazu ein, mitzumachen. Es 
gibt Geld und Sachpreise zu ge -
winnen. Die Gewinner werden im
 Frühjahr 2011 in Berlin aus ge -
zeichnet.

Obwohl der demografische Wan-
del allenthalben festzustellen ist,
hat die Wirtschaft sowohl die
Leistungsfähigkeit als auch die
Kaufkraft der neuen Alten noch
nicht im vollen Umfang erkannt.
Können Sie sich das erklären?

Viele ältere Menschen sind quali-
täts- und markenbewusste Konsu-
menten, die sehr genau wissen,
was sie wollen und bereit sind, da -
für zu zahlen. Noch immer gibt es
zu wenig Produkte und Dienstleis-
tungen, die auf die Bedürfnisse und
Wünsche Älterer zugeschnitten
sind – die Wirtschaft ist sich offen-
bar gar nicht bewusst, was für ein
Markt hier brachliegt. Das wollen
wir ändern, zum Beispiel mit der
Initiative „Wirtschaftsfaktor Alter“
oder mit dem neuen bundesweiten
Qualitätszeichen „Generationen-
freundliches Einkaufen“, mit dem
seit diesem Frühjahr Einzelhändler
in ganz Deutschland ausgezeichnet
werden, die den alltäglichen Ein-
kauf für Kundinnen und Kunden
barrierearm ermöglichen.

... über die Rolle der älteren Men-
schen in und für die Gesellschaft,
die öffentliche Wahrnehmung vom
Alter, das Image der Pflege und was
sich hinter dem Programm „Alter
neu denken“ des Familienministeri-
ums verbirgt. 

KWA Journal: Frau Ministerin, Sie
haben Ende 2010 den 6. Altenbe-
richt vorgestellt. Welche Heraus -
forderungen leiten Sie daraus für
unsere Gesellschaft ab?

Kristina Schröder: Der Bericht
macht deutlich, dass unsere Vor-
stellung von älteren und alten Men-
schen der realen und gelebten Viel-
falt in dieser Generation oft nicht
gerecht wird. Wenn wir an das
Alter denken, dann denken wir
meist an Krankheit, Ge brechlich -
keit und zunehmende Un selbst -
ständigkeit. Das entspricht aber
längst nicht mehr der Realität! Eine
Botschaft des Berichts lautet des-
halb: Wir brauchen ein differen-
zierteres Bild vom Alter. Nur, wenn
wir die Potenziale der älteren Men-
schen besser erkennen, werden wir
die Herausforderungen des demo-
grafischen Wandels be stehen. 

Mit dem Programm „Alter neu
denken“, das am 1. Dezember
2010 gestartet ist, zielen Sie auf
eine Veränderung der öffentli-
chen Wahrnehmung von Alter
und Altern ab. Wie wollen Sie das
konkret erreichen?

Wir wollen mit dem Programm
„Alter neu denken“ eine breite
Debatte zu den Altersbildern in
unserer Gesellschaft anstoßen. Das
wird nicht einfach sein, und des-
halb haben wir einen breiten

„Wir brauchen ein differenzierteres 
Bild vom Alter“
Ein Gespräch mit Bundesfamilienministerin Kristina Schröder

5IM GESPRÄCH
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6 IM GESPRÄCH

ist die Bereitschaft, freiwillig aktiv
zu werden, groß: Mehr als ein Drit-
tel der Sechzig- bis Siebzigjährigen
engagiert sich schließlich schon
heute freiwillig! 

Sie plädieren für eine veränderte
Wahrnehmung der Bedeutung
von Pflege. Wie kann die Politik
zur Verbesserung des Images von
Pflegeberufen beitragen? Was
muss die Pflegebranche tun?

Das Statistische Bundesamt hat
gerade alarmierende Zahlen vor -
gelegt: Wenn es uns nicht gelingt,

den Altenpflegeberuf attraktiver zu
machen, dann droht uns eine
Lücke von bis zu 197 000 Vollzeit-
pflegekräften bis zum Jahr 2025.
Wir müssen deshalb alles daran-
 setzen, dass mehr junge Menschen
diesen Beruf ergreifen. Nur wenn
es uns gelingt, genügend qualifizier-
tes Personal für die Altenpflege zu
gewinnen, können wir auch in
Zukunft eine menschenwürdige
Pflege sicherstellen. Voraussetzung
dafür ist ein attrak tives Berufsfeld.
Dazu gehören moderne Arbeits-
strukturen, die es auch ermögli-
chen, Familie und Beruf unter

einen Hut zu bringen. Aber auch
die Bundesregierung nimmt ihre
Aufgabe ernst. Noch in dieser
Legisl  aturperiode wollen wir die
drei Pflegeausbildungen der Ge -
sund heits- und Krankenpflege, der
Kinderkrankenpflege sowie der
Altenpflege in einem modernen
Pflegeberufsgesetz zusammenfüh-
ren. Da mit wollen wir mehr jungen
Menschen Ansporn geben, sich für
das zukunftsträchtige Berufsfeld der
Altenpflege zu entscheiden. 

Herzlichen Dank für das Gespräch.
                                Elena Jochmann

Ein Stück New York in der Hauptverwaltung
Eröffnung der Fotoausstellung „Reality & Fiction“ beim Neujahrsempfang

Über 100 Gäste waren am 11. Ja -
nuar der Einladung des Vorstands
zum KWA Neujahrsempfang in die
Hauptverwaltung gefolgt. Die letz-
ten gingen kurz vor Mitternacht. Bis
da hin nutzten die Vertreter aus Poli-
tik, Gesellschaft und der Pflegebran-
che sowie zahlreich erschienene
Mit ar bei ter den Abend für an ge -
regte Ge spräche in entspannter Atmo -
sphäre. So, wie es sich Dr. Stefan
Arend und sein Vorstandskollege
Horst Schmieder für den erstmals
stattgefundenen Jahresauftakt er -
hofft hatten. „Ein in tensiver, aber
lockerer Ge danken aus tausch und
einige schöne ge meinsame Stun-

den“, formulierte es Arend in seiner
Begrüßungs an sprache. Gleichzeitig
eröffnete er die neue Ausstellung in
der Treppen hausgalerie mit Fotos
des Bozener Fotokünstlers Erich
Dapunt. Die Ausstellung trägt den
Titel „Reality & Fiction“ und zeigt
Aufnahmen aus New York. Doch
keine typischen Motive der Metro-
pole. Dapunt hat Werbung fotogra-
fiert, die so über dimensional ist,
dass alles Reale fast zu verschwin-
den droht. Für das Auge des Be -
trachters ist daher auf den ersten
Blick nicht eindeutig er kennbar, 
was Realität und was Fiktion ist. 
„,Realität und Fiktion’ – das könnte

fast auch Programm für unsere
Branche sein“, stellte Arend fest.
„Was ist Realität, was wird sein? Was
sollte sein? Was ist und bleibt Fik-
tion? Was wird uns die Politik
bescheren? Die Ankün digung von
Gesundheitsminister Rösler, 2011
zum Jahr der Pflege auszurufen, ist
ein guter An satz. Doch wir sind ge -
spannt, in wieweit dieser tatsächlich
zu verbesserten Be dingungen für
Pflegeeinrichtungen und zur Lösung
vorhandener Probleme wie dem
Personalmangel führen wird“, so
Arend. Bei KWA werde man sich
auf jeden Fall mit der Festigung der
Dienstleistungen des Unternehmens,
neuen Angeboten und Innovatio-
nen be schäftigen. „Wir wollen und
können – auch mit unserer Arbeit –
ein Stück weit dazu beitragen, dass
das Miteinander in der Gesellschaft
von Jung und Alt mit all seinen
schon jetzt greifbaren Herausforde-
rungen gelingt.“ Musikalisch pas-
send umrahmt wur de der Abend
von dem Jazzduo „Incredible Jazz
Combination“, das sichtlich Freude
am Musizieren hatte.                     
    Angela Müller

Gruppenbild 
mit Dame: Petra
Eisen stecken mit
ihrem Ehe mann
Erich Dapunt 
(2. v. r.), Dr. Stefan
Arend und Horst
Schmieder (r.).
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„Wer sich aufs Erben verlegt,
kommt entweder zu früh oder zu
spät“, besagt eine südhessische
Redensweise. Aussichten aufs Erbe,
sie haben zurückzustehen vor einer
lebendigen und liebevollen Be -
ziehung in der Gegenwart. Doch
vielen älteren Menschen ist es ein
Anliegen, ihre letzten Dinge recht-
zeitig zu regeln und auch die
 Fragen zu klären, wer was erben
soll. Etwas hinterlassen zu können,
Menschen bedenken zu dürfen, ist
ein Privileg und Ausdruck von
Lebensleistung – und vielen Men-
schen sehr wichtig. 

Da gilt es, die rechtlichen Spiel -
regeln des Erbrechts mit zu beden-
ken – und hier hat sich einiges
getan: Vor gut einem Jahr, zum 
1. Januar 2010, hat es Änderungen
im Erbrecht gegeben. Über die
wichtigsten Änderungen informie-
ren wir in diesem Beitrag.

Ausgleich für Pflegeleistungen

Das neue Erbrecht sieht vor, dass
derjenige, der als Kind seine Eltern
betreut und pflegt einen Anspruch
auf einen höheren Erbteil hat –
unabhängig davon, ob er seinen
Beruf aufgibt oder nicht. Damit soll
die besondere Leistung der häus -
lichen Pflege durch Angehörige
gewürdigt werden. Ob dies auch
für Personen gilt, die einen An -
gehörigen etwa in einem Wohn-
stift pflegen, bedarf der Prüfung im
Einzelfall.

Enterbung und Pflichtteilsentzug

Das deutsche Erbrecht sieht vor,
dass jeder Erbberechtigte einen
Pflichtteil erhält und niemand voll-
ständig durch ein Testament enterbt
werden kann. Nur ausnahmsweise
kann der Pflichtteil entzogen wer-
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Das neue Erbrecht
Das neue Erbrecht hat weitreichende Folgen. Hier die wichtigsten Änderungen 

den. Früher reichte
dazu ein „ehrloser
und unsittlicher Le -
benswandel“ der be -
treffenden Person aus.
Diese veraltete Rege-
lung wurde nun geän-
dert. Heute ist für den
Entzug des Pflichtteils
Voraussetzung, dass
der Erbberechtigte zu
einer Freiheitsstrafe
von mindestens einem
Jahr ohne Bewäh rung
verurteilt wurde und
es dem Erblasser unzumutbar ist,
dem Verurteilten seinen Pflichtteil
zu belassen.

Pflichtteilsergänzungsanspruch
bei Schenkungen

Oftmals werden zu Lebzeiten grö-
ßere Vermögenswerte verschenkt.
Damit kann das Erbe „ausgehöhlt“
werden, können Pflichtteilsberech-
tigte um ihren Erbanspruch ge -
bracht oder dieser deutlich redu-
ziert werden. Das neue Erbrecht
gibt dem Erblasser mehr Freiheit,
durch Schenkung sein Vermögen
zu verteilen. Der Pflichtteilsergän-
zungsanspruch bleibt bestehen,
doch nur Schenkungen im Jahr vor
dem Tod zählen voll zum Erbe.
Schenkungen im zweiten Jahr flie-
ßen nur noch zu 90 Prozent ein, im

dritten Jahr zu 80 Prozent – und
wenn im elften Jahr vor dem Tod
geschenkt wurde, zählt das gar
nicht mehr zum Erbe.

Stundung des Pflichtteilsanspruchs

Erbengemeinschaften sind keine ein-
fachen Gemeinschaften. Eine Eini-
gung über die Verteilung ist nicht
selten problematisch. Die Auszah-
lung von Pflichtteilsberechtigten
kann überdies Notverkäufe provo-
zieren. Der Gesetzgeber hat die-
sem Problem da durch Rechnung
getragen, dass er Erben die Mög-
lichkeit eröffnet, Pflichtteilsansprü-
che ratenweise bzw. nach einer
Stundung zu bezahlen.

Nur 25 Prozent der Bundesbürger
errichten ein Testament. Wer ein
Testament errichtet, sollte gut infor-
miert sein und sich gegebenenfalls
auch rechtsanwaltlich beraten las-
sen. Wer kein Testament errichtet,
sollte ebenfalls ausreichend über
das gesetzliche Erbrecht Bescheid
wissen, damit nur die Erbfolgen ein-
treten, die er wünscht. 

Detlev Heyder, 
Prof. Dr. Thomas Klie
Rechtsanwaltskanzlei 

Dr. Heß & Kollegen, Freiburg

Detlev Heyder
Rechtsanwalt

Prof. Dr. Thomas Klie
Rechtsanwalt, 
Justiziar KWA
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8 PFLEGE UND BEGLEITUNG

Pflegefachkräfte – eine knappe Ressource
Die Folgen des demografischen Wandels für die Pflege

Pflegefachkräfte werden bereits
heute – und erst recht morgen –
händeringend gesucht. Im demo-
grafischen Wandel steigt die Zahl
pflegebedürftiger Menschen, je -
doch nicht zwingend proportional
zur Alterung der Bevölkerung. Die
Verminderung des Sterblichkeits -
risikos ab einem Alter von 60 Jah-
ren ist primär durch den medi -
zinischen Fortschritt bei der Be -
handlung von Herz-Kreislauf-Er -
krankungen (nach 1980) erreicht
worden. Der Trend könnte an -
dauern, wenn es gelingt, lebensver-
kürzende Effekte durch Überge-
wichtigkeit zu kompensieren.

Hinzu kommt, dass in der jetzigen
„Kindergeneration“ vor allem bei
qualifizierten Berufen die Mobili-
tätsanforderungen steigen: Familien
leben seltener nur an einem Ort
oder in einer Region.

Pflege wird somit vermehrt als
Dienstleistung bezogen werden
müssen. Die steigende Nachfrage
nach Pflegefachkräften trifft aller-
dings auf den Umstand, dass die
Rate der Schulabgänger, die sich für
die Pflege entscheiden, bei 4,0 bis
4,5 Prozent verweilt. Pflegeberufe
verfügen unter Schülern über ein
schlechtes Image. 

mit einem Mehrbedarf in Höhe
von rund 50.000 Fachkräften zu
rechnen. Die Nachfrage wird vor-
nehmlich durch die Altenpflege
ausgelöst. Klinikbehandlungen, so
die Statistischen Ämter des Bundes
und der Länder, nehmen hingegen
bis 2030 maximal um 12 Prozent
auf 19 Mio. zu. Leben Menschen
zukünftig länger und gesünder,
kann die Zunahme sogar geringer
ausfallen. Die Pflege von akut kran-
ken Menschen steigt also nicht glei-
chermaßen steil an. Man hat daher
von zwei parallelen Prozessen aus-
zugehen: einem markanten Anstieg
der Nachfrage nach Personal in der
Pflege insgesamt bei gleichzeitiger
Verlagerung des Gewichts von der
Akut- auf die Altenpflege.

Zentral für Unternehmen im Spek-
trum Wohnen, Begleitung und
Pflege alt gewordener Menschen ist
daher, dass sie sich als Schulträger
und Praxisstellen aktiv in der Aus-
bildung engagieren, fachlich an -
spruchsvolle Arbeitsplätze anbieten
und eine systematische Personal-
entwicklung betreiben, die beruf -
liche Perspektiven und Karriere-
möglichkeiten im Unternehmen
eröffnet. 

Prof. Dr. Roland Schmidt

Das KWA Bildungszentrum bietet Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten.

Prof. Dr. Roland Schmidt
Gerontologe

Parallel dazu verschlechtern sich
die Bedingungen, Pflege in der
Familie zu realisieren: Der Gebur-
tenrückgang resultiert in erster Linie
aus dem steigenden Anteil an
 Paaren, die zeitlebens kinderlos
sind. Deren Chancen, Unterstüt-
zung durch Angehörige zu erhal-
ten, sind limitiert. Auch vergrößert
sich der Abstand zwischen den
Generationen; Menschen werden
zukünftig öfter mit Hilfebedarf alt
gewordener Eltern konfrontiert,
und das zu Zeiten, in denen sie
selbst noch erwerbstätig sind.

Bei sinkenden Schülerzahlen steigt
zudem die Konkurrenz um Auszu-
bildende zwischen unterschied -
lichen Wirtschaftszweigen. Damit
ist auch der Anreiz für ein steigen-
des Lohn niveau in der Pflege ge -
setzt. Dies wurde Ende vergange-
nen Jahres in Stellungnahmen des
Bundes gesundheitsministeriums
hervorgehoben.

Nach Berechnungen des Rheinisch-
Westfälischen Instituts für Wirt-
schaftsforschung ist bis zum Jahr
2020 in der stationären Altenpflege

08_Prof_Schmidt-ok_08_Prof_Schmidt  08.03.11  11:34  Seite 8



ten: etwa der alte Streifen „Der
Choral von Leuthen“ oder einen
Dokumentarfilm über Königin
Luise. An die Filmabende schloss
sich immer ein geselliges Beisam-
mensein an, um das Thema aus
heutiger Sicht zu erörtern. Ein
anderes Mal lud er uns zu einer
Führung durch sein Museum in das
Ruppiner Land ein. Sehr eindrucks-
voll sind dort die Gemälde sämtli-
cher Brandenbur gischer Kurfürsten
(ab 1415), preußischer Könige und
deutscher Kaiser. Der Künstler und
Restaurator Christoph Wetzel hat
diese im Auftrag von Erhardt 
Bödecker für das Museum gemalt.
Christoph Wetzel ist inzwischen
weltweit bekannt, u. a. durch die
Wiederherstellung der Fresken und
Deckengemälde der Dresdner
Frauenkirche nach altem Vorbild
während deren Aufbau. Über diese
umfangreichen  Arbeiten hat Herr
Wetzel einen interessanten Licht-
bildervortrag in unserem Stift ge -
halten. Auch diese Veranstaltung
haben wir unserem aktiven und
großzügigen Mitbewohner Erhardt
Bödecker zu verdanken.

Ursula Meyer-Luyken

flüsse im Nachkriegsdeutschland
alles Preußische verpönt war. Sein
An liegen war stets das Bemühen
um ein gerechtes Preußenbild. Meh-
rere Bücher hat Erhardt Bödecker
zu diesen Themen veröffentlicht;
2010 erschien „Preußen, eine
humane Bilanz“.

Wir Bewohner des KWA Stift im
Hohenzollernpark haben Herrn
Bödecker zahlreiche Anregungen
zu verdanken. So arrangierte er
Filmabende, die sich mit Themen
preußischer Geschichte beschäftig-

... so nannte die Presse 
Erhardt Bödecker in einem Artikel
anlässlich des zehnjährigen Beste-
hens des Brandenburg-Preußen-
Museums im September 2010.
Erhardt Bödecker ist der Stifter des
Museums, das sich in der Ruppiner
 Ortschaft Wustrau befindet. Kein
Mann, den man sich gemeinhin als
Bewohner eines Seniorenstifts vor-
stellt – doch seit 2005 lebt er in un -
serem Haus. Jeden Morgen, nach
dem gemeinsamen Frühstück mit
seiner Ehefrau, verlässt er pünktlich
um 10:00 Uhr das Haus, um im
250 m entfernten Büro seinen
schriftstellerischen Fähigkeiten nach-
zugehen. Die meisten unserer Be -
wohner haben erst nach und nach
erfahren, welch eine Persönlichkeit
unter unserem Dach lebt.

Erhardt Bödecker, 1925 im säch -
sischen Zwickau geboren, hat nach
Kriegsdienst, Verwundung, Jura-Stu -
dium in Berlin und Aufenthalt in
den USA, schließlich als Privat-Ban-
kier ein erfolgreiches berufliches
Leben geführt. Daneben war sein
Interesse an deutscher Geschichte,
besonders der preußischen, immer
der Mittelpunkt seines Denkens.
Auch zu Zeiten, als durch Unwis-
senheit, Vorurteile und andere Ein-

„Preußischer Rebell“
Erhardt Bödecker hat vor zehn Jahren das Brandenburg-Preußen-Museum gegründet

9KWA Stift im Hohenzollernpark · Berlin EINBLICKE

Erhardt Bödecker in der Porträtgalerie seines Museums

Das Brandenburg-Preußen-Museum in Wustrau  
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10 EINBLICKE Caroline Oetker Stift · Bielefeld

„Wir haben offene Türen – für jeden“
Peter Wendt über die Besonderheiten des Caroline Oetker Stift

Seit Juli letzten Jahres leitet Peter
Wendt das Caroline Oetker Stift.
Angela Müller hat mit ihm über
seine Arbeit als Leiter dieses exklusi-
ven Wohnstifts gesprochen, darüber,
was er künftig verändern möchte,
welche Rolle die Öffnung des Hau-
ses dabei spielt – und mit welchen
Vorurteilen er aufräumen möchte.

Herr Wendt, Sie leiten das Caroline
Oetker Stift seit dem 1. Juli 2010.
Was ist Ihnen besonders wichtig,
was möchten Sie verändern?
Ich möchte das Haus nach außen
hin öffnen. Wir müssen weg von
den abgeschotteten Institutionen.
Eine Öffnung der Einrichtungen für
Angehörige, Ehrenamtliche sowie
die Einbettung in das öffentliche
Leben ist das Ziel der neuen Gene-
ration von Senioreneinrichtungen.
Hier musste ich aber zunächst
Überzeugungsarbeit leisten und
unseren Bewohnern verdeutlichen,
dass die Öffnung wichtig ist, aber
unser Stift trotzdem seine Exklusivi-
tät nicht verliert. Ich möchte allen
signalisieren „Wir haben offe ne
Türen – für jeden“. Ankommen im
Herzen der Bielefelder – das ist
mein Anliegen. Die Menschen der

Region sollen wissen:
Für die unterschied -
lichen Bedürfnisse des
Alters sind wir gerüs-
tet, sind wir kompe-
tent. Da bei ist mit
einem Vorurteil auf -
zuräumen: Viele  sind
der Meinung, dass
man sehr gut im Caro-
line Oetker Stift woh-
nen kann, aber wer
krank und pflegebe-
dürftig wird, der muss
aus ziehen bzw. je -
mand, der pflegebe-
dürftig ist, wird bei
uns nicht aufgenom-

men. Beides stimmt nicht! Wir
haben einen eigenen ambulanten
Pflegedienst, den alle in An spruch
nehmen können, die Hilfe be -
nötigen. Wir arbeiten da ran, dieses
Vorurteil aus der Welt zu schaffen
und zu zeigen, dass auch Senioren,
die Pflege bedürfen, sehr gut bei
uns aufgehoben sind.

Welche Rolle spielt dabei die
Öffnung des Hauses nach außen?
Eine wichtige. Denn nur wenn die
Menschen unser Haus kennen, kön -
nen sie sich selbst ein Bild ma chen.
Wir haben seit jeher viele hoch wer -
tige Kulturveranstaltungen, warum
sollen nicht auch andere Menschen
diese besonderen Ereignisse mit -
erleben dürfen? Zusätzlich werden
wir künftig vermehrt Vorträge an -
bieten, auch zu altersspezifischen
Themen. Ein großes Projekt wird in
diesem Jahr das „Gesundheitsmo-
saik“ sein, das der Chefarzt der
KWA Klinik entwickelt hat. 

Wenn man das Caroline Oetker
Stift betritt, besticht bereits die
Eingangshalle durch ihre beson-
dere Eleganz. Dieser exklusive Stil
zieht sich durch das ganze Haus.

Worauf legen Ihre Bewohner be -
sonderen Wert?
Dazu muss ich sagen: Das aller-
schönste Ambiente nützt nichts,
wenn die Atmosphäre nicht stimmt.
Und die schätzen die Bewohner in
unserem Hause sehr. Das macht
den Charme unseres Wohnstiftes
aus: Ambiente und Atmosphäre
stimmen einfach. 

Welche Rolle spielt der Name
„Oetker“ für Ihr Haus?
Den Namen „Caroline Oetker Stift“
hat die Familie Oetker ausgewählt,
denn Haus und Grundstück befin-
den sich in ihrem Besitz. KWA
wurde als Betreiber des Stifts ver-
pflichtet. Caroline  Oetker (1867 bis
1945) war Ehrenbürgerin der Stadt
Bielefeld; sie war eine hoch ge -
schätzte Persönlichkeit, u. a. we gen
ihres sozialen Engagements. Ihr
Name ist für uns Verpflichtung und
Werbung zu gleich. Familie Oetker
ist bis heute sehr daran interessiert,
wie dieses Haus geführt wird und
begleitet uns dabei. 

Jeder, der einmal in Ihrem Stift ge -
speist hat, schwärmt von der her-
vorragenden Küche. 
Unsere Bewohner können täglich
zwischen drei 4-Gang-Menüs wäh-
len. Dabei spielt die Qualität und
die Frische der Zutaten eine ent-
scheidende Rolle. Unser Küchen -
chef kauft fast ausschließlich bei re -
gionalen Anbietern, z. B. bei Land-
wirten in der Umgebung. Diese
Qualität, gepaart mit den Koch-
künsten unserer Köche – das ist das
Ge heimnis. Aber essen hat auch
im mer etwas mit Kommunikation
zu tun. Bei einem guten Essen in
ge mütlicher Atmosphäre entstehen
Gespräche. Und das ist wichtig –
nicht nur für ältere Menschen.
Herzlichen Dank für das Gespräch.

Angela Müller

Peter Wendt im Gespräch 
mit Angela Müller
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sive aller Mahlzeiten: morgens gibt
es ein reichhaltiges Frühstücksbüfett,
mittags stehen drei verschiedene 
3-Gang-Menüs zur Auswahl und
abends gibt es wieder ein Büfett
mit warmen und kalten Speisen. 

Unsere Gäste können während des
Probewohnens außerdem an allen
kulinarischen und kulturellen Ver-
anstaltungen teilnehmen wie Mu -
seumsbesuche, Konzerte, Städte-
touren, Gedächtnistraining, Ent-
spannungsübungen, Gymnastik oder
gesellige Abende etc. – kurzum ein
Programm für Körper, Geist und
Seele. Sollte pflegerische Unterstüt-
zung gewünscht sein, gewährleistet
der hauseigene ambulante Dienst
durch einen flexiblen Zeitrahmen,
dass die persönliche Tagesstruktur
auch bei pflegerischen Hilfestellun-
gen erhalten bleibt.

Weitere Informationen erhalten Sie
unter Tel.: 0 20 41 / 69 69 00.

Martina Lenz

ein anderer sich etwas mehr Zeit
lassen möchte. Manche nehmen
z. B. das Mittagessen im Restaurant
ein, aber betrachten die Veranstal-
tungen erst mal „aus der Ferne“.
Wieder andere wünschen sich,
dass wir ihnen bei ersten Kontakt-
aufnahmen behilflich sind. Mit
Sicherheit erwartet die Bewohner
sehr viel Neues und Ungewohntes,
aber auch sehr viel freundliche
Unterstützung aller Mitarbeiter bei
der Bewältigung aller neuen Ein-
drücke.

Auch in diesem Jahr bieten wir
interessierten Senioren wieder die
Möglichkeit, unser Haus, die Mit -
arbeiter und unsere Leistungen auf
die Probe zu stellen. Ob diese sich
nun für Frühling, Sommer, Herbst
oder Winter entscheiden, eines
steht fest: Bottrop und das KWA
Stift Urbana haben zu jeder Jahres-
zeit viel zu bieten. Das Probewoh-
nen beinhaltet die Übernachtung
in einer unserer fünf exklusiv aus-
gestatteten Gästewohnungen inklu-

Kann ich meine augenblickliche
Lebenssituation noch bewältigen
oder brauche ich Hilfe und Unter-
stützung? Möchte ich weiterhin
allein leben oder hätte ich lieber
eine Umgebung mit vielen Kontakt-
möglichkeiten und Freizeitange -
boten? Das sind Fragen, die sich
viele Menschen mit zunehmendem
Alter stellen. Doch wo finde ich
einen angemessenen Lebensraum,
der alte Gewohnheiten zulässt und
zu gleich neue Möglichkeiten eröff-
net? Das ist dann die nächste Frage.
Viele Senioren haben sich schon
vor einem Besuch in unserem Haus
mit dem Thema „Wohnen im Alter“
auseinandergesetzt. Manche haben
schon verschiedene Einrichtungen
besichtigt, Angebote eingeholt und
Vergleiche angestellt. Doch die
endgültige Entscheidung für das
neue Zuhause zu treffen, fällt kei-
nem leicht. Die beste Gelegenheit,
sich Klarheit zu verschaffen, ob
eine Einrichtung die richtige ist, ist
es, diese im Alltag zu testen. Anders
gesagt: für einige Zeit dort Probe zu
wohnen. 

Viele Bewohner des KWA Stift
Urbana haben vor ihrem Einzug
von dieser Möglichkeit Gebrauch
gemacht – so auch Frau Charlotte
Vorländer. Während ihres ein -
wöchigen Aufenthaltes im KWA
Stift Urbana hat sie an vielen unse-
rer Veranstaltungen teilgenommen
und das Leben in Gesellschaft
Gleichgesinnter sehr genossen.
Und so hat sich Frau Vorländer bald
darauf entschieden, für immer in
unser Haus zu ziehen. Damit war
der erste schwere Schritt, nämlich
die Entscheidung zu fällen, getan.
Die Zeit nach dem anstrengenden
Umzug erlebt jeder Bewohner
anders. Der eine zieht ein, knüpft
direkt jede Menge Kontakte und
fühlt sich sofort Zuhause, während

KWA Stift Urbana auf die Probe gestellt
Exklusive Gästezimmer laden zum Probewohnen ein

11KWA Stift Urbana im Stadtgarten · Bottrop EINBLICKE

Das Angebot des Probewohnens hat ihr die Entscheidung leicht gemacht:
 Charlotte Vorländer in ihrem neuen Zuhause.
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12 EINBLICKE KWA Parkstift Aeskulap · Bad Nauheim

Aktivität im Spiegel der Presse
Für die Medienarbeit gilt: Qualität geht vor Quantität

Die Zahlen sind beeindruckend:
Seit Anfang des Jahres 2002 haben
„Wetterauer Zeitung“ und „WZ-
Wochenpost“ bis Ende 2010 insge-
samt 2.171 Beiträge über das KWA
Parkstift Aeskulap und die Perspek-
tiven seines Wirkens abgedruckt.
762 lange Artikel und 1.409 kurze
Meldungen dokumentieren zusam-
men mit 381 Fotos die Aktivität
unseres Hauses im Spiegel der
Presse. Auch in Frankfurter Tages-
zeitungen sowie im Hessischen
Rundfunk wurde mehrmals über
uns berichtet. Dennoch: Es kommt
nicht nur auf die Menge, sondern
vor allem auf den Mitteilungswert
des Veröffentlichten an. Ein Bei-
spiel: Das Erscheinungsgebiet der
WZ ist der gesamte Wetteraukreis.
In ihm gibt es rund 2.000 Senioren-
heime oder ähnliche Wohn- und
Pflegestätten. Sie alle wollen „in die
Zeitung“. Aber der begehrte Platz
in den Druckspalten ist knapp. Da
setzt sich zumeist jenes Manuskript
durch, das Aktualität mit Aussage-
kraft verbindet.  

Redakteure müssen schnell arbei-
ten. Viel Zeit zur Bearbeitung der
Texte haben sie nicht. Deshalb sind
sie dankbar für jeden druckreif for-
mulierten Satz. Jedes Wort muss
„sitzen“. Was zu lang oder zu lang-
atmig ist, landet im Papierkorb. Die
Medienwelt von heute lebt nach
einem Leitsatz von gestern: „In der
Kürze liegt die Würze!“ Presse -
arbeit muss sich am Machbaren
 orientieren. Die Kurzmeldung ist
daher ein Schnell- und Dauerläufer
zugleich, der sich bestens bewährt
hat. In längeren Berichten über be -
reits stattgefundene Veranstaltun-
gen wird deren Inhalt  beschrieben.
Ihr Vorteil: Der Zeitungsleser kann
sich umfassend unterrichten. Ihr
Nachteil: Er erfährt immer erst hin-
terher, was bereits geschehen ist.
Anders die Kurzmeldung. Sie kün-
digt rechtzeitig vorher an, mit wel-
chen Highlights das Stiftsprogramm
in den kommenden Tagen aufwar-
tet. Die Kurzmeldung ist darum
genau so unentbehrlich wie die
ausführliche Berichterstattung.

Ausführlichkeit und Kompetenz
sind wichtige Merkmale aller Be -
richte über das Kulturleben im Stift.
Ob Musikkritik, Buchrezension
oder Betrachtungen zu Literatur -
lesungen und philosophischen Vor-
tragsreihen – stets präsentiert sich
das geistige Profil der Veranstaltun-
gen als unverwechselbarer Teil der
positiven Außenwirkung unseres
Hauses. KWA setzt auf sein 
„System Permanente Präsenz“. Im
Aeskulap hält man sich daran: Gute
Platzierung – so oft wie nur mög-
lich! Eine „gute Presse“ zu haben,
ist in einer freien Gesellschaftsord-
nung für alle ge sellschaftsrelevanten
Institutionen eine der Vorausset-
zungen für die öffentliche Reso-
nanz ihrer Be strebungen. So gese-
hen ist Öffentlichkeitsarbeit zu
einem wesent lichen Faktor im
freien Spiel der Kräfte geworden,
der auf diesem Weg zu Einfluss und
Erfolg im sich rasant verändernden
Pflegebereich führen kann.

An der Presse gibt es manches aus-
zusetzen. Man kann sich über sie
auch ärgern. Aber es wäre falsch,
alles über einen Kamm zu scheren,
denn die Presse gibt es nicht. Zwi-
schen dem Boulevardblatt und 
der seriösen Zeitung, die auf Akku-
ratesse und Noblesse setzt, muss
 säuberlich unterschieden werden.
Die Lokalpresse – und gerade mit
ihr arbeiten wir zusammen – gibt
blanker Sensationslust keinen
Raum. Das erfreuliche Echo, das
unsere Arbeit in der Zeitung findet,
zeigt: Wir sind im Gespräch. Die
Me dien haben nicht nur Meinungs-
macht, sondern auch Über -
zeugungs  kraft. Beides ist für das
 Aeskulap unverzichtbar. 

Dr. Günther Petersen

Um in die Presse zu kommen, gilt
es bestimmte Regeln zu beachten. 
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KWA Albstift Aalen · Aalen EINBLICKE 13

Von Cha-Cha-Cha bis Rumba
Nicht nur die Profis schwangen das Tanzbein bei der 2. Aalener Tanzgala

Ende Oktober öffnete das KWA
Albstift Aalen zum zweiten Mal
seine Türen für alle Tanzbegeister-
ten zur „2. Aalener Tanzgala“. Mit
edler Abendgarderobe ausgestattet,
kamen viele Bewohner und Freun -
de des Hauses aber auch zahl -
reiche Gäste aus Aalen und der
Um ge bung zu dieser Veranstaltung. 
In Kooperation mit der örtlichen
„Neuen Tanzschule“ erwartete das
Publikum ein buntes Rahmenpro-
gramm und Live-Musik mit der
Tanzkapelle „Blue Swing“. Ob Jive,
Cha-Cha-Cha, Walzer oder Rumba
… es war für jeden der passende
Rhythmus dabei und das auf Hoch-
glanz polierte Tanzparkett lud zu
aus giebigen Tanzfiguren ein.   

In den Pausen bot die „Neue 
Tanzschule“ ein Unterhaltungspro-
gramm der Extraklasse. Den Anfang
machten hierbei die Baadingoo
Minis und Juniors. Die 16 Kinder
im Alter zwischen fünf und sieben
Jahren trainieren einmal wöchent-

lich fleißig mit ihrer Kursleiterin 
Pia Metzger. Nach einer weiteren
Tanzrun de durfte die nächste Kin-
dergeneration zwischen sieben und
zehn Jahren auf dem Parkett 
zeigen, was sie bei ihrer Leiterin
Sabine Hutter gelernt hatte. Aber
natürlich darf in einer guten Tanz-
schule auch eine Formationsgruppe
nicht fehlen. Die sieben Paare tref-
fen sich regelmäßig, um ihrer Lei-
denschaft, dem Tanzen, nachzuge-
hen. Einstudiert von Armin Röck,
dem Leiter der „Neuen Tanz-
schule“, boten sie ein erstklassiges
Programm mit verschiedenen Tanz-
stilen. Während der Tanzblöcke
und Vorführungen wurde auch für

das leibliche Wohl gesorgt. Der
Küchenchef des Albstifts, Georg
Tragenkranz, verwöhnte die Gäste
unter anderem mit einem ausge-
zeichneten 3-Gänge-Menü. 

Ein weiteres Highlight des Abends
war die atemberaubende Rock’n-
Roll-Show, mit der die „Neue Tanz-
schule“ das Publikum überraschte.
Vier Tanzpaare präsentierten zu -
nächst einzeln und dann synchron
in der Gruppe ihr Können. Mit
geradezu wilden Figuren wirbelten
die Herren ihre Partnerinnen durch
die Luft. Zum Abschluss der Gala
zeigten Angi und Marco eine „Salsa-
meets-Hip-Hop-Kombination“. Die
19-jährige Angi ist deutsche Vize-
meisterin im Salsa und ADTV-Tanz-
lehrerin, Salsa-Fachtanzlehrerin und
Rumba-Trainerin bei der „Neuen
Tanzschule“. Ihr 24-jähriger Tanz-
partner Marco ist süddeutscher Hip
Hop-Meister und erlernt derzeit
ebenfalls den Beruf des ADTV-
Tanzlehrers. 

Am Ende dieses Abends sprach
Stiftsdirektor Manfred Zwick der
„Neuen Tanzschule“ und der Tanz-
kapelle „Blue Swing“ seinen beson-
deren Dank für diese rundum
gelungene Veranstaltung aus. Die-
ser Erfolg spricht für eine weitere
Tanzgala auch in diesem Jahr.  

Jasmin Saemann

Einer der Höhepunkte des Abends: die atemberaubende Rock’n-Roll-Show 
der „Neuen Tanzschule“ Aalen.

In den Pausen überzeugte der 
Nachwuchs mit seinem Können.
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Um es gleich vorwegzu-
nehmen: Nun wissen wir,
warum professionelle
Fotomodelle und Foto-
grafen gut verdienen …
Aber der Reihe nach. Als
wir uns im letzten Som-
mer im KWA Parkstift
Hahnhof auf die Suche
nach Bewohnern mach-
ten, die sich für Fo to -
aufnahmen der neuen
KWA Clubbroschüre zur

denen Fotos hat allen
Beteiligten vor Augen
geführt, wie sehr der viel
zitierte Satz „Warum in
die Ferne schweifen,
wenn das Gute liegt so
nah?“ doch immer wie-
der aktuell ist: ein schö-
nes Stift, eine tolle Atmo-
sphäre und eine Stadt,
die so unglaublich viel
Lebensqualität zu bieten
hat – was will man mehr?

Passanten und andere Gäste des
Eiscafés beäugten übrigens neu -
gierig unsere kleine Gruppe, die da
so gut gelaunt versammelt war und
vor Energie nur so sprühte. Auch
für mich war dieser Tag ein ein -
maliges Erlebnis – einen erstklas -
sigen Fotografen zu erleben war
spannend, aber unsere Bewohner
zu erleben, die dieses äußerst
anstrengende Tagesprogramm mit
solch einer eindrucksvollen Leich-
tigkeit absolviert haben, das war
besonders beeindruckend. Und das
alles sozusagen „ehrenamtlich“! Als
wir Wochen später wieder zusam-
mensaßen, um uns die Ergebnisse
des Tages in Form einer Diaschau
anzusehen, brauchte es nur das
erste Motiv und die Begeisterung
über diesen für alle Beteiligten ganz
besonderen Tag im August war
 wieder geweckt.

Marco Kuhn-Schönbeck

In der Bibliothek ...

Unsere Models – sie gingen beschwingt in den Tag hinein.

Fotomodell für einen Tag
Stiftsbewohner standen Modell für die neue KWA Clubbroschüre

café in der Baden-Badener Innen-
stadt und ließ vergnügt den Tag Re -
vue passieren. Waren zu nächst die
schönen öffentlichen Räume des
Hahnhofs wie Ein gangshalle, Club -
raum, Bibliothek, Café, Terrasse, Fri -
sör und Laden Gegenstand der Foto -
aufnahmen, zog der Tross da nach
weiter in die welt berühmte Lich-
tentaler Allee mit Gönner anlage,

Frieder Burda Mu seum und der
beschaulichen Oos. Es entstanden
Bilder voller Lebensfreude, präch -
tiger Farben und einer Bildsprache,
die die einmalige Stimmung der
Beteiligten widerspiegelt. Und mit
jeder Einstellung wurde uns
bewusst, dass es die richtige Ent-
scheidung war, nicht auf professio-
nelle Fotomodelle zu setzen, son-
dern Menschen abzulichten, die
sich nicht erst auf unser Thema ein-
lassen müssen, die dort zu Hause
sind. Die Authentizität der entstan-

Im Eiscafé in Baden-Baden ...

Verfügung stellen würden, hatten
wir Sorge, nicht genügend Interes-
sierte dafür gewinnen zu können.
Doch die Sorge war unbegründet –
innerhalb kürzester Zeit hatten wir
acht „ehrenamtliche Fotomodelle“.
Aufgrund des launischen Wetters
im August war es jedoch nicht ein-
fach, einen Termin zu finden, an
dem auch die Sonne das „Foto -
shoo ting“ unterstützen wollte. Am
25. August war es dann so weit:
Der Fotograf Walter Rammler, seine
Assistentin, unsere „Models“ – acht
Bewohnerinnen und Bewohner und
Clubmitglieder – und ich trafen
uns, um den Ablauf zu be sprechen:
Die verschiedenen Orte für die
Motive wurden festgelegt, die Uhr-
zeiten abgestimmt und die Modelle
eingeteilt. Und dann ging es los!

Neun Stunden später saß die zwar
er schöpfte, aber dafür bestens ge -
launte klei ne Gruppe in einem Eis-

In unserem Hausladen ...
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Neue Stiftsdirektorin im Kurstift
Die Wahl fiel auf Susanne Steinröhder, bisherige leitende Pflegemanagerin

Die neue Stiftsdirektorin des KWA
Kurstift Bad Dürrheim hat im
 Februar ihren Dienst angetreten: 
Es ist die bisherige leitende Pflege-
managerin des Hauses, Susanne
Steinröhder. Die 52-Jährige folgt
auf Sabine Bergmann-Dietz, die
nach dreijähriger Tätigkeit als
Hausleiterin das Unternehmen
Ende Dezember in Richtung Stutt-
gart verlassen hat. „Wir freuen uns
über diese interne Lösung“, äußer-
ten sich die Vorstände von KWA,
Dr. Stefan Arend und Horst
Schmieder, zufrieden. „Zum einen
ist Susanne Steinröhder aufgrund
ihrer beruflichen Laufbahn und
ihrer langjährigen Erfahrung in der
Pflegebranche bestens geeignet für
die Position der Stiftsdirektorin.
Zum anderen ist sie mit allen Ab -
läufen im Haus vertraut und kennt
bereits ihre Mitarbeiter, Kollegen
und auch die Bewohner des Kur -
stifts. Das bringt viele Vorteile mit
sich“, so Arend und Schmieder.

Die gebürtige Hessin ist seit jeher
im Gesundheitswesen tätig. Nach
den ersten Berufsjahren als Pflege-
fachkraft im Krankenhaus war
Steinröhder u. a. stellvertretende
Pflegedienstleitung einer Einrich-
tung des Malteser Hilfsdienstes.
Anschließend hatte sie über acht
Jahre die Geschäftsführung eines
Pflegedienstes inne. Seit Juli 2010
war sie als leitende Pflegemanage-
rin im KWA Kurstift Bad Dürrheim
beschäftigt. 

Interimsweise hatte Marianne
Kunz, die stellvertretende Stifts -
direktorin, die Leitung des Kurstifts
übernommen. „Dafür, dass wäh-
rend dieser Zeit alles völlig rei-
bungslos vonstattenging, möchten
wir uns bei Marianne Kunz be -
danken“, so die beiden Vorstände.
„Unser Dank gilt auch den Mitar-

beitern des Hauses, die Frau Kunz
dabei tatkräftig unterstützt haben.“

Wir haben Susanne Steinröhder
nach ihren Zielen und Vorstellun-
gen befragt, die sie mit ihrer neuen
Position verbindet und in der
nächsten Zeit umsetzen möchte:

„Zunächst einmal wünsche ich mir 
ein vertrauensvolles Miteinander
unserer Bewohner und Mitarbeiter.
Da rauf basiert der Erfolg unseres
Hauses. Es ist eine große Heraus -
forderung für mich, das Kurstift im
Sinne von KWA – mit all den inno-
vativen Ideen und Konzepten – zu
leiten. So möchte ich auch den
Ansatz meiner Vorgängerin Sabine
Bergmann-Dietz, in unserem Haus
eine Tagespflege aufzubauen, um -
setzen. Außerdem werde ich ein
Nachtcafé einrichten und die Mög-
lichkeit der Nachtpflege mit aufneh-
men. Hier sind die ersten Schritte
bereits getan; wir haben eine Ar -
beitsgruppe eingerichtet, die die
Konzepte dafür erarbeitet.

Weiterhin möchten wir im Kurstift
älteren Menschen – mit oder ohne

Pflegebedürftigkeit – eine Möglich-
keit geben, Urlaub zu machen, denn
sie werden bei den gängigen Ange-
boten leider oft vergessen. Im Fokus
werden hier auch die pflegenden
Angehörigen stehen, die bei der Ver-
sorgung ihrer Lieben oft über ihre
eigene Belastungsgrenze hinausge-
hen. Gemeinsam mit der Physio -
therapiepraxis Bank und dem Bad
Dürrheimer Kurbad Solemar wer-
den hier sicherlich attraktive Ange-
bote entstehen. Mein Ziel ist es,
unserer Einrichtung eine Zukunfts-
perspektive zu geben und den ver-
änderten Wünschen der heutigen
älteren Generation Rechnung zu
tragen. Diejenigen, die sich für
unsere Einrichtung als Wohnort ent-
scheiden, sollen die Möglichkeit
haben, in ihrer Wohnung zu leben,
so lange sie dies wünschen, unab-
hängig davon, welche gesundheit -
lichen Probleme auf sie zukommen.
Ich möchte mich bei den beiden
Vorständen für das entgegenge-
brachte Vertrauen ganz herzlich
bedanken und freue mich auf die
Zusammenarbeit.“

Susanne Steinröhder
Angela Müller

Voller Tatendrang: Susanne Steinröhder an ihrem neuen Arbeitsplatz. 
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dann hatte die heute 91-jährige
Seniorin noch das Glück, dass
damals gerade ein Apartment mit
Seeblick freigeworden war. 

Ja, es habe viele Vorteile, wenn
man in der Einrichtung arbeitet, in
der die eigene Mutter lebt, zumal
sie im Haus auch eine Dienst -
wohnung habe, berichtet Christel
Curssow. „Doch wenn ich meine
Mutter in der Freizeit besuche, dann
husche ich schon mal schneller
über die Flure, denn hin und wie-
der heißt es dann: ,Frau Curssow,
ich habe da mal eine Frage ...’“ 
Leider sei ihre Mutter inzwischen
ein bisschen dement und vergesse
vieles, doch der Ambulante Dienst
des Hauses kümmere sich sehr gut
um sie, das sei beruhigend. „Und
ich bin ja auch noch da – und erin-
nere sie an Termine oder Veranstal-
tungen. Denn sie besucht mich
zwischendurch gerne einmal an
meinem Arbeitsplatz.“ 

Angela Müller

Fall wäre jedoch das „Sie“ unge-
wöhnlich – denn die ältere Dame
ist ihre Mutter. Lieselotte Schürr
lebt seit fast fünf Jahren im Parkstift
und genießt es natürlich, ihre Toch-
ter täglich sehen zu können. „Als
meine Mutter noch in ihrer eigenen
Wohnung lebte und mehrmals
gestürzt war, haben meine Ge -
schwister und ich beschlossen, dass
wir für unsere Mutter eine Einrich-
tung suchen, in der sie sich ge -
nauso wohlfühlt wie in den eigenen
vier Wänden. 

„Und da kam für uns nur das KWA
Parkstift Rosenau infrage“, erzählt
die 61-Jährige, die seit über 30 Jah-
ren im Hause tätig ist. „Meine Mut-
ter kannte ja die Rosenau, denn sie
hat mich manchmal hier besucht.
Nach ein paar Tagen Probewohnen
war sie sich ganz sicher: Hier wollte
sie bleiben. Und sie sagt noch
heute oft: ,Hier fühle ich mich wie
im Urlaub’“, erzählt die Tochter
zufrieden. Klar – bei der Lage des
Hauses, direkt am Bodensee. Und

An der Rezeption in der Rosenau
ist immer viel los. Christel Curssow
ist gerade im Gespräch mit einer
Bewohnerin. „… Ja, ich werde
mich gleich darum kümmern. Und
dann möchte ich dich noch an
unser Konzert heute Abend erin-
nern.“ „Dich?“ Die Rezeptionistin
duzt eine Bewohnerin? In diesem

Familienbande in der Rosenau
Wenn Mutter und Tochter unter einem Dach leben und arbeiten

EINBLICKE KWA Parkstift Rosenau · Konstanz16

Christel Curssow an ihrem Arbeitsplatz

chen ein, denn „Gewalt gegen
Frauen ist keine Privatsache“ lautet
ihr Motto. Dieses Engagement
wolle man unterstützen, heißt es
aus dem KWA Parkstift Rosenau.
Den Scheck über 1.400 Euro 
holten sich Angelika Gekeler,
hauptamtliche Mitarbeiterin, und
Vorstandsmitglied Rosemarie Frei
im Februar persönlich ab und
 freuten sich über diese großzügige
Spende. 

Angela Müller

Mädchen öffentlich zu machen.
Der Verein, mit dessen Unterstüt-
zung auch das in Trägerschaft 
der AWO befindliche Frauenhaus
Konstanz gegründet wurde, bietet
in seiner Beratungsstelle konkrete
Hilfe in Fällen der Belästigung 
bis hin zur Vergewaltigung an. 

Zwei hauptamtliche Mitarbeiterin-
nen und drei ehrenamtliche Vor-
stände setzen sich unermüdlich für
die betroffenen Frauen und Mäd-

Nach dem Adventsbasar im De -
zember im KWA Parkstift Rosenau
hatten die Verantwortlichen ge -
meinsam mit dem Stiftsbeirat be -
schlossen, einen Teil des Erlöses für
einen guten Zweck zu spenden.
Doch welchen Verein bzw. welche
Organisation sollte man unterstüt-
zen? Die Wahl fiel auf den 1989
gegründeten Verein „frauen helfen
frauen in not e. V.“, der es sich zur
Aufgabe gemacht hat, die alltäg -
liche Gewalt gegen Frauen und

Spende für eine gute Sache
Rosenau unterstützt den Verein „frauen helfen frauen in not e. V.“
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Die guten Geister im Hintergrund
Unsere Hausmeister und ihre zahlreichen Aufgaben

Als wir uns überlegt haben, über
wel ches Thema wir in dieser Jour -
nal-Ausgabe berichten möchten,
waren wir zunächst etwas un -
schlüssig. Unsere Faschingsfeier?
Hatten wir schon. Unsere Moder -
nisierung? Hatten wir auch schon.
Wir überlegten weiter – bis es an
die Tür klopfte und Ernst Birken-
meier, einer der beiden Hausmeis-
ter des KWA Parkstift St. Ulrich,
hereinkam. Da stand un ser Thema
fest. Wir berichten über unsere
Hausmeister: Ernst Birkenmeier 
und Hans-Peter Nasadowski. Zwei
wichtige Mitarbeiter, ohne die wir
oft ziemlich hilflos wären.

Jedem Bewohner, der in unser
Haus einzieht, stellen wir direkt bei
seinem  Einzug un sere Hausmeister
vor, denn beide sind während der
Zeit des Einzugs für den Betreffen-
den da. Und jeder weiß: Da gibt es
viel zu tun – Bilder müssen
 aufgehängt, Lampen angebracht,
neue Gardinen aufgehängt und 
die Waschmaschine angeschlossen
werden – um nur einiges zu nen-
nen. Ganz beson-
ders positiv wird das
An-die-Seite-Stel-
len eines Be zugs -
hausmeisters er lebt.
Dieser ist im ersten
Monat der An -
sprechpartner der
neuen Bewohne-
rinnen und Bewoh-
ner – bei allen Pro-
blemen, die so ein
Um zug mit sich
bringt. 

Doch nicht nur die
neuen Be wohner
erleben im Laufe
der Zeit, wie schön
es ist, ein kompe-
tentes Hausmeis-

terteam im Wohnstift zu haben. Ob
die Glühbirne kaputt ist, Schnee
geräumt werden muss, eine Woh-
nungstür quietscht oder ein Möbel-
stück neu aufgebaut werden muss
– die Hausmeister sind sofort zur
Stelle. Sehr praktisch ist dabei, dass
sie sich gut ergänzen: Ernst Birken-
meier ist von Beruf Zimmermann,
Hans-Peter Nasadowski ist ge lern -
ter Elektriker. Ein weiteres Plus:
Aufgrund ihrer langen Be triebs -
zugehörigkeit von 9 bzw. 15 Jahren
kennen sie unser Haus und alle
technischen Anlagen in- und aus-
wendig.

Neben der Unterstützung aller
neuen Bewohner gibt es aber auch
immer wiederkehrende Arbeiten,
die den Großteil der Aufgaben -
bereiche einnehmen: Da ist zum
einen die Kontrolle der Schwimm-
badtechnik, der Heizung und wei-
terer technischer Anlagen. Schließ-
lich soll das Wasser im Schwimm-
bad immer die richtige Temperatur
haben und die Heizung im Apart-
ment muss auch funktionieren.

Hinzu kommt die regelmäßige
Überprüfung aller Gerätschaften bis
hin zur Entsorgung des Abfalls.
Nicht zu vergessen – die umfang -
reichen Schneeräumarbeiten im
Winter.

Selbstverständlich werden unsere
Hausmeister auch mit einbezogen,
wenn es um bauliche Veränderun-
gen bzw. Verbesserungen für die
Bewohner geht. So haben sie
Bewegungsmelder in den Fluren
angebracht, was enorm zur Sicher-
heit aller beiträgt. Aber auch bei
Festen und Feierlichkeiten – und
davon gibt es ja reichlich im Park-
stift St. Ulrich – dürfen unsere
Hausmeister nicht fehlen. Der Saal
muss hergerichtet und die Bestuh-
lung geändert werden, sie müssen
alles Notwendige für die Technik
organisieren und dafür sorgen, dass
Mikrofone und Lautsprecher funk-
tionieren –  und beim Fest selbst
müssen die Hausmeister auch mal
beim Bierzapfen helfen. Ach, was
wären wir nur ohne sie?!

Anja Schilling/Angela Müller

Ernst Birkenmeier (li.) und Hans-Peter Nasadowski „im Einsatz“.
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schen ein schöner Sport“, sagte die
Münchnerin, die mit ihrer Mann-
schaft an den Olympischen Spielen
1984 in Los Angeles teilnahm. Lang
hatte ihre Medaille mitgebracht und
erzählte von der auf regenden Zeit
während der Spiele in den USA.

Sehr stolz über das neue
Schwimm bad und die daran an -
grenzenden Räumlichkeiten – in
Kür ze kommt noch eine Sauna
hinzu – äußerte sich die „Hausher-
rin“ Gisela Rellecke. „Wir werden
für unsere Bewohner künftig auch
Angebote wie zum Beispiel Wasser-
gymnastik mit ins Programm auf-
nehmen. Diese Bewegungsübun-
gen im Wasser sind für den ganzen
Körper gut und halten fit“, so die
Stiftsdirektorin. „Außerdem planen
wir noch eine gemütliche Geträn -
ke-Bar und auch die Möbel für die
Sonnenterrasse sind schon bestellt.
So haben unsere Be wohner bei
schönem Wetter die Möglichkeit,
zwischendurch den Sonnenschein
zu genießen.“ Dann kann der Früh-
ling ja Einzug halten!
    Angela Müller

der zahlreich erschienenen Be woh -
ner. Auch die ehemalige Olympia-
teilnehmerin im Synchronschwim-
men, Christine Lang, die sich
 spontan bereit erklärt hatte, die
offizielle Eröffnung vorzunehmen,
zeigte sich begeistert. „Schwimmen
hält gesund und ist für ältere Men-

Von vielen Bewohnern schon sehn-
süchtig erwartet, fand jetzt die
Eröffnung des neuen Schwimm -
bades im „Haus Ramersdorf“ statt,
dem Erweiterungsbau des KWA
Georg-Brauchle-Haus. „Hier macht
das Schwimmen Spaß“ – so lautete
denn auch die einhellige Meinung

„Hier macht das Schwimmen Spaß“
Ehemalige Olympiateilnehmerin eröffnete das neue Schwimmbad

EINBLICKE KWA Georg-Brauchle-Haus · München18

So leer wird das Schwimmbad in Zukunft sicher nur noch selten sein.

Die feierliche Eröffnung. Rechts: Anne Bayerlein, 
stellv. Stiftsbeiratsvorsitzende, Gisela Rellecke und 
Marianne Schwoshuber, Vorsitzende des Stiftsbeirats.

Sichtlich stolz: Stiftsdirektorin Gisela Rellecke 
mit dem KWA Architekten Gerhard Schaller, 
der das Schwimmbad entworfen hat.
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Erinnerung an die Namenspatronin 
Luise Kiesselbach gründete 1926 „das lebensfrohe Heim für die Alten“

Luise Kiesselbach, 1863 als Tochter
eines Realschuldirektors in Hanau
geboren, war eine sehr bemerkens-
werte und engagierte Frau. Als ihre
Mutter schwer erkrankte, beendete
die damals 15-Jährige die Schule,
um sich um die kranke Mutter und
die neunköpfige Familie zu küm-
mern. 1883 heiratete Luise Kiessel-
bach einen Erlanger Professor für
Ohrenheilkunde und hatte zwei
Kinder mit ihm. 1901 verstarb ihr
Mann. Durch seine Pension für die
damaligen Verhältnisse finanziell
sehr gut abgesichert, widmete sich
Luise Kiesselbach vielfältigen sozia-
len und politischen Aufgaben und
wurde 1909 die erste Armenpfle-
gerin Bayerns. 1913 war sie Mit-
gründerin und Leiterin des Stadt-
bundes Münchner Frauenvereine,
Leiterin des Hauptverbandes der
Bayerischen Frauenvereine und
Leiterin des Vereins für Fraueninte-
ressen. Als stellvertretende Vorsit-
zende der Demokratischen Partei
in München setzte sie sich für das
Frauenwahlrecht ein und wurde
1919 zu einer von fünf Münchner
Stadträtinnen gewählt.

1924 verstärkte sie ihr soziales
Engagement und gründete den
Paritätischen Wohlfahrtsverband in
Bayern, der heute ihr zu Ehren den
Luise-Kiesselbach-Preis für ehren-
amtliches und soziales Engagement
verleiht. Später gründete sie das
Gabrielen-Kinderheim in Tutzing
und das Münchner Erziehungsheim
„Luisenhaus“ mit. 1926 dann wur -
de unter großer öffentlicher Beach-
tung das Luise-Kiesselbach-Haus als
„Hotel der Erfüllung“ er öffnet. Es
sollte „ein lebensfrohes Heim für
die Alten aller Gesellschaftsschich-
ten sein – von der Gräfin bis zum
Zeitungsträger“, so das Ziel der
engagierten Gründerin.

Der Hintergrund war die heraufzie-
hende Wirtschaftskrise. Sie wollte
mit dem Heim ein Haus für ältere
Menschen bauen, damit diese ihre
großen Wohnungen für junge Fa -
milien räumten und nun in einer
Gemeinschaft leben konnten. Viele
Ziele, die wir auch heute noch in
der Altenhilfe diskutieren, formu-
lierte Kiesselbach bereits damals 
als Anforderungen für das Luise-
Kiesselbach-Haus. Wichtig war ihr,
dass die Menschen im Heim selbst-
ständig und selbstbestimmt in Ein-
zelzimmern und mit ihren eigenen
Möbeln leben konnten. Es gab
Speiseräume für gemeinsames Essen
und bereits Kühlschränke, damit
die Bewohner eigene Lebensmittel
lagern konnten. Das Heimentgelt
war mit 85 bis 135 Reichsmark, je
nach Zimmergröße, für die da -
maligen Verhältnisse recht hoch.

Ein Teil des Heimentgeltes wurde
dafür verwendet, ärmeren Bewoh-
nern, meist Künstlern, den Heim-
aufenthalt mitzufinanzieren. Dafür
trugen diese mit ihren Kunstwerken
zur Gestaltung des Hauses bei.

Luise Kiesselbach verstarb am 27. Ja -
nuar 1929. Doch ihre Ideen und
ihr unermüdlicher Einsatz waren
Motivation, das Haus in ihrem Sin -
ne weiterzuführen. Im neuen KWA
Luise-Kiesselbach-Haus, das 2006
in München-Riem errichtet wurde,
sind im Eingangsbereich einige Er -
innerungstücke sowie eine Büste
Kiesselbachs ausgestellt. Auch hier
lebt ihr Geist getreu ihrem Motto
weiter: „Ewig ist die Arbeit, das
Werk des Menschen – es wechseln
nur die Hände.“
                              Michael Pfitzer

Die Erinnerungstafel mit dem Motto
Luise Kiesselbachs hängt im
 Eingangsbereich des Hauses.
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20 EINBLICKE KWA Stift am Parksee · Unterhaching

„Mitfühlende Zuwendung“ 
Unterhachinger Gymnasiasten leisten einwöchiges Sozialpraktikum ab

Erstmalig fand im Dezember 2010
im Rahmen des Religions-, Ethik-
und Wirtschaftsunterrichts des Lise-
Meitner-Gymnasiums in Unter -
haching ein einwöchiges Sozial-
praktikum für Schüler der 10. Klassen
statt. Ziel dieses „Compassion“-Pro-
jekts war, dass die Jugendlichen
durch direkte Begegnung und akti-
ves Tun Verständnis für die Lage
älterer Menschen, Kranker, Behin-
derter oder Notleidender gewinnen
sollten. Compassion heißt so viel
wie „mitfühlende Zuwendung“ oder
„Mitleidenschaft“. Fünf der Gym-
nasiasten leisteten ihr Praktikum im
KWA Stift am Parksee ab. 

Und so trafen wir in der Vorweih-
nachtszeit auf fünf fröhliche junge
Leute, die unter Anleitung unserer
Altentherapeutin Gundi Edhofer-
Simon und der Kundenbetreuerin
Susanne Musfeldt-Gohm durch
aktives Mitgestalten des Alltags der
Bewohner in der Pflege und in
anderen Be reichen des Hauses ihr
soziales Verständnis, aber auch ihre

kommu nikativen Fähigkeiten über-
prüfen konnten. Freundlich und
aufgeschlossen knüpften die Schü-
ler Ela, Peter, Mark, David und
Gabor viele Kontakte und sammel-
ten Eindrücke in Lebensbereichen,
die ih nen bisher nur vom Hören -
sagen bekannt waren. Im Mitein -
ander des täg lichen Ablaufs auf 
den Pflegesta tionen machten die
Schüler eine erstaunliche Erfah-
rung: Allein ihre Zuwendung reich -
te aus, um den Dank der Bewoh-
ner zu bekommen. 
Besonders spannend  fanden die
Schüler das kognitive Training und
die Gedächtnisübungen mit den
Bewohnern. Aber es machte ihnen
auch viel Freude, bei den Vorberei-
tungen für die Ad ventsfeiern behilf-
lich zu sein: Sie backten Plätzchen
mit den Bewohnern und bastelten
Weihnachtssterne, schmückten die
Tannenbäume und dekorierten lie-
bevoll die Räume. Es beeindruckte
sie, dass in unserem Haus so großer
Wert auf eine freundliche Atmo s -
phäre gelegt wird. Bei unserem

festlichen Weihnachtsessen betreu-
ten die Praktikanten die Bewohner
aus der Pflege und halfen ihnen,
wo immer es nötig war. Auf eige-
nen Wunsch wollten sie auch den
Küchenbereich kennenlernen, wo
sie dann von morgens früh bis mit-
tags unermüdlich Gemüse putzten
und schnippelten.

Am Ende des Praktikums trafen sich
Jung und Alt in gemütlicher Runde
zu einem Resümee. „Meine Uroma
ist 94, und ich wollte sehen, wie es
so ist in einem Wohnstift. Ich
denke, man hat ein schönes Leben
hier. Meine Einstellung hat sich
total verändert,“ sagte Mark. Und
Peter erklärte, warum er sich für
das Wohn stift entschieden hatte:
„Ich habe ältere Menschen gerne.
Sie sind meist freundlich und auch
dankbar, wenn man ihnen hilft.
Meine Großeltern haben sich
schon angemeldet und ich denke
jetzt, dass es eine gute Wahl ist.
Meine Einstellung hat sich positiv
verändert.“ 

Ähnlich äußerten sich auch Ela,
David und Gabor. Die Bewohner
fanden sehr anerkennende und
ermutigende Worte für die Schüler,
und waren sich einig, dass alle von
dem Austausch profitierten. Stifts-
bewohnerin Sibylle von Steinsdorff
fasste es so zusammen: „Es kann
nicht schlecht um unsere Jugend
bestellt sein, wenn sich fünf junge
Menschen mit ausgeprägt sensi-
blem Gespür auf ein Haus und
seine Bewohner ein stellen und
eine Woche lang interessiert das
Leben im Wohnstift begleiten.“
Beim Abschied sagten uns die fünf
noch, dass sie auf je den Fall Kon-
takt halten möchten und immer
wieder einmal vorbeischauen wür-
den. Wir freuen uns darauf!

Ilse Lautenschlager
Die Praktikanten Gabor, David, Mark und Peter (v. l.) mit Ilse Lautenschlager, 
Gundi Edhofer-Simon und Daniela, Praktikantin der Fachoberschule Giesing (v. l.)
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KWA Hanns-Seidel-Haus · Ottobrunn EINBLICKE 21

„Wie viel ist uns gute Pflege wert?“
Podiumsdiskussion mit Mitgliedern der Initiative PfLair

Zur Beantwortung dieser Frage
hatte die Volkshochschule Südost
gemeinsam mit der Initiative für
mehr Fairness in der Professionel-
len Pflege (PfLair) im November zu
einer Podiumsdiskussion ins KWA
Hanns-Seidel-Haus geladen. Zum
Auftakt erläuterte André Schink,
Leiter des Senioren- und Pflege-
heims Ludwig Feuerbach in Neu -
biberg, die Zusammensetzung der
Pflegekosten in der stationären Pfle -
ge. Schnell wurde deutlich, dass die
Höhe des täglichen Pflegesatzes im
Wesent lichen von den Kassen vor-
gegeben wird. Im weiteren Verlauf
diskutierten auf dem Podium
Johanna Hagn, SPD-Kreisrätin und
Mitglied im Sozialausschuss des
Kreistages; Ursula Mayer (CSU),
Erste Kreis rätin und Erste Bürger-
meisterin von Höhenkirchen-Sie-
gertsbrunn; Ursula Cieslar, Stifts -
direktorin und Mitglied der Initia-
tive PfLair sowie die Angehörige 
Dr. Susanne Eick-Wildgans. Die
Moderation hatte Karl-Heinz Eisfeld, 
Leiter der Volkshochschule Südost
über nommen, der auch das Publi-
kum mit in die Diskussion einbezog. 

Eine optimale Pflege ist ohne die
Be teiligung von Angehörigen und
bürgerschaftlichem Engagement
nicht möglich, lautete das Fazit der
Diskussionsteilnehmer. Denn es ist
traurige Tatsache, dass das vorhan-
dene Budget im sozialen Siche-
rungssystem immer weniger wird.
Es reicht für eine Grundversorgung,
aber nicht für die Befriedigung der
sozialen Bedürfnisse der Pflege -
bedürftigen. Hinzu kommt: Allein
die vorgegebene Dokumentation
„verschlingt“ bis zu 40 Prozent der
Zeit der Mitarbeiter in der Pflege.
Diese Dokumentation muss aber
lückenlos geführt werden, da sie
bei der jährlichen MDK-Prüfung
genauestens überprüft wird. Auch

in diesem Punkt waren sich die
Podiumsteilnehmer einig: Eine
solch aufwendige Dokumentation
ist eine Fehlentwicklung.

Andererseits gilt es aber auch zu
bedenken, dass alle dort dokumen-
tierten Informationen im Falle von
Auseinandersetzungen z. B. mit An -
gehörigen als Beweismittel dienen.
Doch mit noch mehr Kontrolle, wie
in den Medien oft gefordert, wird
sich wohl kaum das nötige Ver-
trauen zwischen Angehörigen und
Pflegekräften einstellen. „Für die
Gewährleistung guter Pflege, z. B.
von Demenzkranken, ist ein Netz-
werk an Kontakten notwendig“, so
Stiftsdirektorin Cieslar. Außerdem
sei es immer von Vorteil, wenn sich
Angehörige mit einbringen. „Man-
che haben zwar die Einstellung
,Wir bezahlen das ja, machen Sie
mal’. Aber in Fällen, in denen An -
gehörige ein Übermaß an Betreu-
ung einfordern, stoßen wir auch an
unsere Grenzen.“ 

Der Pflegebereich leidet bereits
heute unter einem enormen Fach-
kräftemangel, so wurde konstatiert.
Dieses Problem wird sich in den
nächsten Jahren noch weiter zu -
spitzen, wenn die geburtenschwa-
chen Jahrgänge die Schule been-
den. Dann buhlt die freie Wirt-
schaft ebenso wie die Pflegedienste
und -einrichtungen um die Schul-
abgänger. Doch bei dem schlech-
ten Image, das die Altenpflege der-
zeit genießt, sind die Chancen für
diese Branche denkbar ungünstig.
Bürgermeisterin Mayer plädierte
dafür, Berufsumsteigern bzw. Frauen
nach der Familienphase einen ver-
kürzten Weg zur Qualifikation als
Pflegefachkraft zu ermöglichen. Vor
Ein führung der bundeseinheitlichen
Ausbildungsverordnung war dies in
Bayern möglich. „Viele gute Mit -
arbeiterinnen sind über diesen 
Weg in die Altenpflege gelangt und
heute noch aktiv“, so Mayer.

Gisela Hüttis/Angela Müller

Über 50 interessierte Besucher waren gekommen und haben rege mitdiskutiert. 

21_HSH_Ottobrunn-amgr-ok_21_HSH_Ottobrunn  08.03.11  11:41  Seite 21



22 EINBLICKE KWA Stift Brunneck · Ottobrunn

Strahlende Sieger
Preisverleihung des Schülerliteraturwettbewerbs: Ein Treffen der Generationen

Im Herbst letzten Jahres fand im
KWA Stift Brunneck die Ehrung der
Schüler statt, die am KWA Schüler-
literaturwettbewerb teilgenommen
hatten. Das Thema „Grenzen“ hat -
te viele inspiriert. Knapp 20 zum
Teil hervorragende Texte von Lyrik
bis Prosa waren eingereicht wor-
den. Das habe es der Jury nicht ge -
rade leicht gemacht, wie Jury-
Mitglied und KWA Vorstand 
Dr. Stefan Arend, sagte. „Und weil
wir uns zwischen den besten drei
Texten einfach nicht entscheiden
konnten, gibt es drei erste Plätze“,
erklärte Arend bei der Vorstellung
der  Siegerbeiträge im vergangenen
Oktober. 

Anschließend überreichte die Stifts -
direktorin Gisela Hüttis den 
strahlenden Gewinnern Johannes 
Rossgoderer, Denise Richter und
Till Wolkenhauer jeweils eine Ur -
kunde und 150 Euro in bar. Alle
anderen Teilnehmer erhielten als
Anerkennung ebenfalls eine Ur -
kunde und einen Bücher-Gut-
schein. „Ich freue mich, dass unser
Wettbewerb so gut bei den Schü-
lern ankommt“, sagte die Initiatorin

Gisela Hüttis sichtlich stolz. „Unser
Ziel ist es, den Dialog zwischen den
Generationen zu fördern.“

Und dieses Ziel wur de am Nach -
mittag der Preisverleihung ein deu -
tig erreicht. „Ich bin ja öfter im Stift
Brunn eck“, so die Schirmherrin
Johanna Rumschöttel. „Doch so
,generationengemischt’ wie heu te
ist es selten hier im Café“, freute sie
sich. „Grenzen müssen auch manch -
mal überschritten werden, wie zum
Beispiel die Grenzen zwischen den
Genera tionen“, betonte die Land -
rätin des Landkreises
Mün chen, für die die
Schirmherrschaft be -
reits Tra dition hat. 

Ganz still wurde es,
als zwei der Sieger -
arbeiten vorgetragen
wurden – sehr profes-
sionell ge lesen von
den beiden Schü le -
rinnen des Un ter ha -
chin ger Gym nasiums
Katharina Wilhelm
und Carolina Heber-
ling. „Zwischen den

Fronten“ von Johannes Rossgoderer
& Stephan Mannl (Letzterer war lei-
der verhindert) handelt von einem
türkischen Jungen und seinen Pro-
blemen, in der Schule An schluss
und Freunde zu finden. Der sehr
an spruchsvolle Text „Eli, eli lama
asab tani“ von Till  Wolkenhauer, der
be reits im letzten Jahr zu den 
Teilnehmern zählte, befasst sich mit
der Thematik Sterben und Tod.
Beide Texte erhielten einen Riesen-
applaus.

Nach dem musikalischen Abschluss
des Nachmittags, den Zoe Sauer
(Cello) vom Gymnasium Neubiberg
und ihr Lehrer Klaus Kaiser (Klavier)
gestalteten, diskutierten die Gäste
noch lebhaft weiter und  ließen sich
dabei die köstlichen Schmankerl
des Buffets schmecken. „Schade,
dass ich nächstes Jahr die Schule
abschließe“, bedauerte eine der
Schülerinnen beim Abschied. „Ich
hätte gerne wieder mitgemacht.“
Ein schönes Lob für die  Initiatoren. 

In diesem Jahr startet der 
KWA Schülerliteraturwettbewerb
im September. Das Thema stand
bei Redaktionsschluss noch nicht
fest.
    Angela Müller

v. l.: Dr. Stefan Arend, Vorstand KWA Kuratorium Wohnen im Alter; Johannes
 Rossgoderer, Till Wolkenhauer; Johanna Rumschöttel, Landrätin des Landkreises
München; Denise Richter; Gisela Hüttis, Stiftsdirektorin des KWA Stift Brunneck

Lasen zwei der prämierten Arbeiten vor: 
Katharina Wilhelm (l.) und Carolina Heberling
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eigene Stimme? Sie geht unter im
Chor der Gruppe, natürlich. Aber
kann ich überhaupt die eigene
Stimme hören? Ob sie klar ist oder
schartig, kräftig oder be klommen,
ob sie sich gar überschlägt oder
ruhig dahingleitet?“ Dann heißt es,
sich konzentrieren und in sich
hineinhorchen, was eben so kogni-
tiv wie meditativ ist. Diese Arbeit
an uns selbst verdanken wir Frau
Gabriele Schober – mit ihrer
umfassenden pädagogischen Erfah-
rung als Musiklehrerin, ihrer hoch-
sensiblen Musikalität, ihren wun-
derschönen Liedern und – ihrem
umwerfenden Humor. Damit hat
sie aus manch ängstlich-zittrigem
Seniorinnen-Stimmchen (aber wir
haben auch zwei Männer dabei!)
ein etwas voller tö nendes Organ
ge macht, was jeder und jedem
physisch und psychisch wohltut.
„Danke, Frau Schober, bitte blei-
ben Sie uns noch lange erhalten!“
                            Annalisa Martens

sein, dass Singen auch das Gehirn
aktiviert. Allein das – mehr oder
weniger vollkommene – Vom-Blatt-
Singen, das Vertrautmachen mit
den Texten, das schnelle Zu -
sammenbringen von Melodie und
Wort fordern das Gehirn in unge-
ahnter Weise. Ebenso das jeweilige
„Einsingen“ zu Beginn jeder Stun -
de. Wer anfangs glaubte, da könne
man einfach mal unbekümmert mit
den anderen zusammen „lostönen“,
der hatte sich geirrt. „Der Ton muss
noch genauer kommen, hört noch
mal hin!“ „Nicht solch schrilles ,i’ 
in den alpenländischen Liedern,
eher etwas nach ,ü’ hin.“ „Jetzt
habt ihr wieder Angst vor hohen
Tönen und versucht, sie herauszu-
quetschen. Bleibt ganz locker und
versucht es noch einmal. Na also!
Es geht doch!“ – Diese Aussagen
be kommen wir von unserer Sing-
kreis-Leiterin Gabriele Schober zu
hören. Manchmal frage ich mich:
„Wo ist denn eigentlich meine

Nach mancher unserer Veranstal-
tungen hört man die Worte: „Das
war das Beste, was der Rupertihof
je geboten hat!“ Auch nach fast
jeder unserer Singstunden hört
man ähnliche Aussagen. Dass Sin-
gen gesund ist, das gesamte Atem-
und Kreislaufsystem anregt und den
Menschen seelisch aufbaut und die
Stimmung er hellt, ist allgemein be -
kannt. Weniger bekannt dürfte

Singen macht Spaß und trainiert das Gehirn
Seit vielen Jahren trifft sich der Singkreis im Rupertihof

23KWA Stift Rupertihof · Rottach-Egern EINBLICKE

Gabriele Schober am Klavier 
mit „ihrem“ Singkreis

„Alte Meister“ im Rupertihof
Exkurse in die Kunstgeschichte mit dem Maler Bernhard Kühlewein

An Hildegard Kühlewein, langjäh-
rige Bewohnerin unseres Hauses,
denken noch viele Bewohner gerne
zurück. Mit ihrem Sohn, dem
Kunstmaler Bernhard Kühlewein
aus Landshut, haben wir viele inte-
ressante Exkursionen in die Mün-
chener Museen un ternommen.
Mitt lerweile bringt Herr Kühlewein
die alten Meister mit in den Ruper-
tihof. Im Rahmen der Vortragsreihe
„Die tiefere Bedeutung in der Kunst
der Skulptur und Malerei“ erläutert
er uns diese anhand verschiedener
Beispiele auf großer Leinwand. 

Bernhard Kühlewein erklärt das Gemälde 
„Heilige Familie Canigiani von Raphael“.

Mal interpretiert er die Kunstwerke
als Ganzes, mal macht er an Aus-
schnitten auf die Bedeutung kleiner
Details aufmerksam. 

Die Wieder sehensfreude ist jedes
Mal groß, wenn Herr Kühlewein in
den Rupertihof kommt. Nicht nur
we gen der Er innerung an seine
Mutter, sondern auch aufgrund sei-
ner besonderen und kompetenten 
Art, komplizierte Sachverhalte der
Kunst ge schichte anschaulich zu
erläutern.
                              Hauke Thomas
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24 EINBLICKE KWA Klinik Stift Rottal · Bad Griesbach

Fortbildungsreise nach Indien
Erfahrungsaustausch zwischen deutschen und indischen Physiotherapeuten 

Zu einer Reise der besonderen Art
starteten im November letzten Jah-
res vier Mitarbeiter der KWA Klinik
Stift Rottal. Das Ziel von Chefarzt
Dr. Christoph Garner und seinen
Kollegen war die Vivekananda Yoga
Universität in der Nähe der Millio-
nen-Metropole Bangalore in Indien.
Die Intention der Reise war u. a.
die Kenntnisse von uns Yogathe -
rapeuten aufzufrischen und zu
aktualisieren. Im Gegenzug sollten
meine Kollegin Helga Fenzl und ich
(unter Leitung von Dr. Garner)
einen Workshop über neurologi-
sche Rehabilitation mit Schwer-
punkt Physiotherapie für die indi-
schen Physiotherapeuten durch -
führen.

Während des zweiwöchigen Auf-
enthaltes wurden die indischen
Therapeuten und Studenten täglich
durch uns Physiotherapeuten der
KWA Klinik Stift Rottal geschult. Im
praktischen Teil zeigten wir bei Vor-
behandlungen am Patienten auch
die Um setzung der Techniken, mit
denen neurologische Erkrankungen

wie Schlaganfall oder Schädel-Hirn-
Trauma effektiv behandelt werden
können. Daneben nahmen wir alle
am straffen Tagesablauf in der Yoga
Universität teil, der bereits um fünf
Uhr morgens begann und um zehn
Uhr abends endete. Dabei wurden
verschiedenste Yogatech niken wie
Asanas (spezielle Yogaübungen),
Pranajama (Atemübungen), Trataka
(Kerzenmeditation) usw. erlernt,
vertieft und durchgeführt. Die 
Sozialarbeiterin unserer Klinik,
Martina Wolf, informierte sich vor
Ort über eine Modell einrichtung
für junge, psychisch kranke Patien-
ten und konn te sehr wertvolle
Informationen mit nach Deutsch-
land nehmen.

Der Höhepunkt unseres Indien-
Aufenthaltes war der eingangs ge -
nannte Workshop für die indischen
Physiotherapeuten und Studenten.
Der Andrang und das Interesse der
indischen Kollegen waren so groß,
dass am Ende die Teilnehmerzahl
begrenzt werden musste. Der
Work shop erstreckte sich über zwei

Tage und beinhaltete verschiedene
Themen. So hielt Dr. Garner Fach-
vorträge über Möglichkeiten der
neurologischen Rehabilitation von
Patienten mit Parkinson-Syndrom.
Meine Kollegin Frenzl und ich de -
monstrierten die Behandlung eines
Schlaganfall-, Parkinson- und Schä-
del-Hirn-Trauma-Patienten so wie
die Cranio-Sacrale Therapie und
spezielle Behandlungen bei chro -
nischen Rückenbeschwerden. Die
indischen Therapeuten konnten
dabei interaktiv mitwirken und sich
einige der Techniken aneignen.
Zum Abschluss haben wir unseren
indischen Kollegen noch kleine,
aber sehr effektive Therapiegeräte
überreicht, die man sehr gut zur
Behandlung verschiedenster Krank-
heitsbilder einsetzen kann. 

Besonders beeindruckt hat uns 
in diesen zwei Wochen die Herz-
lichkeit und die Dankbarkeit, die
wir während des gesamten Aufent-
haltes und besonders im Anschluss
an unseren Workshop erfahren
durften. Unser Fazit: Eine äußerst
interessante Reise mit wertvollen
Erfahrungen und sehr intensiven
Begegnungen.

Arthur Danner

Arthur Danner zeigt den indischen
Kollegen neue physiotherapeutische
Techniken.

Die Teilnehmer der deutsch-indischen Fortbildung mit Helga Fenzl (2. v. r.),
Arthur Danner (3. v. r.), Martina Wolf (4. v. r.) und Dr. Christoph Garner (9. v. r.).
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Einblicke ins amerikanische Gesundheitssystem
Erfahrungen im Rahmen eines Studentenaustauschs in den USA

Ich bin als Lehrassistentin am KWA
Bildungszentrum tätig und studiere
– berufsbegleitend – im fünften
Semester Pflegepädagogik an der
Katholischen Hochschule in Frei-
burg. Im vergangenen Jahr konnte
ich an einem zweiwöchigen Stu-
dentenaustausch mit dem College
of Nursing in Akron (Ohio), eine
der renommiertesten Hochschulen
zur akademischen Pflegeausbildung
in den USA, teilnehmen. So bekam
ich die Gelegenheit, das amerika -
nische Gesundheitssystem kennen-
zulernen, das ganz anders ist als das
deutsche. Wer in den USA im Pfle-
gebereich arbeiten will, muss ein
kostenpflichtiges  Studium absolvie-
ren. Eine Differenzierung zwischen
Kinderkrankenpflege, Altenpflege
oder Gesundheits- und Kranken-
pflege gibt es nicht. Sofern die Stu-

denten nicht neben dem Studium
als Praktikanten in der Pflege arbei-
ten, bes teht das Studium allein aus
Theorie und einer Simulationsaus-
bildung, in der die praktischen
Fähigkeiten erworben werden. Der
dafür zur Verfügung stehende
Simulationsraum ist mit Kameras,
Computern und verschiedenen
Übungspuppen ausgestattet. Erst
nach abgeschlossenem Studium
darf man in der Praxis arbeiten. 

Die Senioren in Amerika wollen
möglichst zu Hause gepflegt wer-
den, zumal sich viele ein Senioren-
heim gar nicht leisten könnten. Die
Kosten für Betreutes Wohnen rei-
chen von ca. € 2.000 bis ca. 
€ 3.800. In einer Pflegeeinheit wer-
den bis zu € 6.000 fällig. Mein Re -
sümee: Wir haben in Deutschland

ein vorbildliches Gesund heits sys tem
und unsere Senioren können in
den Altenpflegeeinrichtungen einen
hohen Wohn- und Pflegestandard
zu einem angemessenen Preis er -
warten.                     Carolin Wandl

Die Austauschstudenten vor dem
 College of Nursing in den USA.

Einblicke in das Unternehmen KWA
Angehende Pflegefachkräfte besuchten KWA Luise-Kiesselbach-Haus und HV

Im letzten Jahr ging unser Wunsch,
einmal die Münchner Häuser von
KWA kennenzulernen, in Erfüllung.
Der spannende Tag begann mit
dem Besuch des KWA Luise-
Kiesselbach-Haus. Stiftsdirektor
Michael Pfitzer erklärte uns die

Organisation und das Konzept
 seiner Pflegeeinrichtung. Geduldig
be  antwortete er unsere zahlreichen
Fragen. Während der Hausführung
fiel uns besonders der herzliche
  Um  gang der Mitarbeiter mit den
Bewohnern auf. Herr Pfitzer wies

uns auch auf die guten Chancen
und Einstellungsbedingungen bei
KWA und die zahlreichen Ange-
bote zur beruflichen Weiterbildung
für Pflegefachkräfte hin. An schlie -
ßend führte uns die Exkursion wei-
ter in die Hauptverwaltung (HV).
Dort erläuterte uns Vorstand 
Dr. Stefan Arend die Unterneh-
mensstrukturen von KWA. So beka-
men wir einen Einblick in die ein-
zelnen Bereiche und die ganz
unterschiedlichen Berufsbilder. Uns
wurde dabei be wusst, welch ein
umfangreiches Leistungsangebot
KWA im Alten hilfebereich bietet
und dass dies für Pflegefachkräfte
ein großes Potenzial an Entwick-
lungsmöglichkeiten darstellt.

Katrin Klingelbrunner

Erinnerungsfoto: die angehenden Pflegefachkräfte mit Dr. Stefan Arend (re.) 
vor der Hauptverwaltung von KWA.
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Gütesiegel als Qualitätsnachweise
Verbraucherschutz und Qualität im Zentrum der Unternehmensphilosophie

Qualitätsmanagement ist in der
heutigen Zeit aus keiner Branche
mehr wegzudenken. Das gilt auch
für den Dienstleistungssektor. So
sind seit Einführung der Pflegever -
sicherung die Themen Qualität,
Verfahren zur Qualitätssicherung
und Management dieser Prozesse
auch für die gesamte (Alten-)Pflege-
branche gesetzlich festgeschrieben.
Ziel ist es, Verbrauchern bzw. Kun-
den transparente Kriterien zur
 Messung von definierten Qualitäts-
maßstäben und Dienstleistungen
an die Hand zu geben, damit Ver-
lässlichkeit und Vergleichbarkeit
entstehen. Kunden sollen wissen,
was sie für einen bestimmten finan-
ziellen Wert erwarten können. In
den letzten Jahren – auch vor dem
Hintergrund des Fortschritts der
Pflegewissenschaft und dem stei-

genden Wettbewerb – ist das Qua-
litätsmanagement eines Sozial -
unternehmens zu einem der ent-
scheidenden Faktoren geworden,
der wesentlich über den Erfolg und
damit über die Zukunftssicherung
mitentscheiden kann.

Inzwischen gibt es eine Vielzahl
von Qualitätssiegeln, an die sich
die Verbraucher im Laufe der Zeit
gewöhnt haben. Sie kennen und
schätzen die Siegel als messbaren
Wert und Garanten für Sicherheit:
Blauer Engel, TÜV-Siegel, GS 
Ge  prüfte Sicherheit, BIO-Zertifi-
kate, DIN-Iso-Zertifikate etc. Diese
Gü te siegel helfen uns durch den
Dschungel der Angebote, indem sie
für Produkte und Dienstleistungen
den Qualitätsstandard festschrei-
ben, dessen Einhaltung unbedingt

verbindlich ist. Treten Mängel oder
Fehlleistungen auf, hat der Verbrau-
cher das Recht auf Rückgabe, Preis-
minderung oder eine andere Form
der Wiedergutmachung, bis hin zur
völligen Haftung des Herstellers
oder Verkäufers. Dank dieser Form
des Verbraucherschutzes und den
entsprechenden Maßnahmen zur
Qualitätssicherung sind Produkte
und Dienstleistungen nicht nur
 verlässlicher und vergleichbarer ge -
worden, sondern eben auch quali-
tativ hochwertiger. Der Wettbe-
werb um die Gunst der Kunden hat
damit begonnen.

In der Altenpflege gibt es seit eini-
gen Jahren unterschiedliche Zertifi-
kate und Gütesiegel. Bis heute hat
sich jedoch keines als Marktführer
erwiesen und es ist zu vermuten,

Präsentieren stolz das saarländische Pflegequalitätssiegel: Die Vorstände Astrid Koch (l.) und 
Jürgen Schumacher mit der Qualitätsmanagerin von TQP, Michaela Gessner.
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dass es auch in Zukunft unter-
schiedliche Qualitätsnachweise ge -
ben wird. Mit den Pflegenoten des
Medizinischen Dienstes der Kran-
kenkassen (MDK) hat der Gesetz -
geber nun immerhin versucht, ein
Verfahren zu entwickeln, das dazu
dienen soll, Interessenten und
potenzielle Kunden über die Leis-
tung einer Senioreneinrichtung zu
informieren. 

Die Stiftung Saarbrücker Alten-
wohnstift hat sich der He raus for -
derung dieser Entwicklung schon
früh gestellt und sie ak tiv und
offensiv angenommen. Be reits seit
10 Jahren ist das Qualitätsmanage-
ment fest im Unternehmen imple-
mentiert. So werden Standards für
Leistungen festgelegt und die Mit -
arbeiter dazu ange leitet, eine defi-
nierte Qualität gleichbleibend und
zuverlässig zu erbringen. 

Beim Qualitätsmanagement geht 
es also darum, kritische Stellen auf -
 zu decken, an denen Fehler oder
Fehlentwicklungen entstehen kön-
nen, um diese möglichst zu re  du -
zie ren. Gleichzeitig führt dies zu
einer stetigen Verbesserung, denn
durch Optimierung werden wie-
derkehrende Fehler zu rück gedrängt.

Damit dies auch in die Öffentlich-
keit dringt, haben wir als Vorstände
bewusst auf Qualitätszertifikate und
Verbraucherschutzsiegel gesetzt,
die von unabhängigen Prüfern und
Instituten anhand anerkannter 
Kriterien regelmäßig überprüft wer-
den. Mit der Erlangung des 
„Grünen Hakens“ der Bundesinte-
ressenvertretung der Nutzerinnen
und Nutzer von Wohn- und
Betreuungsangeboten im Alter und
bei Behinderung e. V. (BIVA), hat
diese Entwicklung nun einen weite-
ren wichtigen Schritt nach vorne
getan.

Heute verfügen beide Häuser der
Stiftung über folgende vier Siegel/
Zertifikate:
1. RAL – Gütegemeinschaft

Gebäudereinigung e. V.:
Geprüfte Qualität in der
 Gebäudereinigung 

2. DGE e. V. – Deutsche Gesell-
schaft für Ernährung: Geprüfte
Speisenqualität (senioren -
gerechte Ernährung)

3. TQP – Transparenz und Qualität
in der Pflege: Saarländisches
Pflegequalitätssiegel

4. BIVA – Grüner Haken:
 Verbraucherfreundliche
 Senioreneinrichtung.

Alle gemeinsam sind Beleg für
 ausgezeichnete Qualität in allen
Bereichen und belegen eindrucks-
voll die besondere Stellung der
 Stiftung im Saarland: kein anderer
Träger kann ein ähnliches Leis-
tungsniveau entsprechend belegen.
Auf den Siegeln lässt sich jedoch
nicht aus ruhen: Regelmäßig wird
die Qualität nachgeprüft oder muss
bestätigt werden. Dies ist und
bleibt für unser Unternehmen und

unsere Mitarbeiter eine ständige
Herausforderung. Und mit den
„Qualitätsversprechen“ gegenüber
der Öf fentlichkeit und den Kunden
stehen alle in der Pflicht zu be -
weisen, was Dienstleistung auf
 Premium-Niveau und Wohnen im
Wohnstift tatsächlich bedeuten.

Der Erfolg gibt uns recht und ist
Beleg dafür, dass sich diese Form
der Unternehmenspolitik auszahlt.
Und auch unsere Mitarbeiter sind
stolz auf die Leistungen und den
Nachweis der Qualität, den die
erfolgreichen Prüfungen und Siegel
ausmachen.

Wir werden dies fortsetzen: Hohe
Qualität, beste Leistung und Trans-
parenz gegenüber allen Kunden,
Verbrauchern und Interes senten –
um zu zeigen und zu be legen, wie
angenehm, erfüllt und besonders
das Leben und die Versorgung im
Egon-Reinert-Haus und im Wohn-
stift Reppersberg in Saarbrücken
sein können.

Astrid Koch, Jürgen Schumacher

Die Stiftung Saarbrücker Alten -
wohnstift verfügt über diese 

vier Gütesiegel/Zertifikate.
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28 REISEWELT

Götter, Gelehrte und Gelobtes Land
Mit dem Traumschiff in den Vorderen Orient 

Reiseleiterin
Margarethe Rosenmüller

Vom 14. bis 25. Oktober geht es
mit der MS Deutschland, dem aus
der gleichnamigen ZDF-Reihe be -
kannten „Traumschiff“ auf große
Fahrt: von Piräus nach Limassol
(11 Tage). Vom römischen Erbe an
den Gestaden der Türkei führt die
Reise zu den antiken Perlen des
Vorderen Orients. Von Athen
nimmt die „Deutschland“ Kurs auf
die ägäische Küste der Türkei.
Nicht weit von der alten Handels-
und Hafenstadt Kusadasi liegen die
römischen Ruinen von Ephesos mit

dem berühmten Artemis-Tempel.
Südwärts gleitet die „Deutschland“
weiter an die türkische Riviera und
macht im Hafen von Marmaris fest.
Das nächste Ziel, Rhodos, schätz-
ten auch die Kreuzritter und noch
heute zeugen Ritterstraße und
Großmeisterpalast in der mittel -
alterlichen Altstadt von dieser Ära.
Weiter geht die Reise nach Antalya.
Anderntags kommt die syrische
Küste in Sicht, wo die Wege von
Latakia nach Tartous zum geheim-
nisvoll orientalischen Damaskus
führen. Hier zogen mit kostbaren
Waren beladene Karawanen zur
Seidenstraße und brachten Reich-
tum und Macht. Dann lockt Beirut,
die älteste durchgehend bewohnte
Stadt der Welt. Den würdevollen
Abschluss dieser Reise bildet
Zypern, die Insel der Götter. 

Haben Sie Fernweh bekommen?
Dann rufen Sie doch einfach bei
KWA Reisen an. Hier erhalten Sie
alle gwünschten Informationen. Sie
erreichen  Margarethe Rosenmüller
unter Telefon: 0171 / 360 56 15.
                                Angela Müller

KWA Reisen – das bedeutet: exklu-
sive Reiseziele, eine liebevolle und
fürsorgliche Betreuung, bei der kein
Wunsch offen bleibt – und eine
Reiseleiterin, wie es sie nur einmal
gibt: Margarethe Rosenmüller. Wie
jedes Jahr sind die Reisen sehr
schnell ausgebucht. Es gibt nur
noch einige Plätze für die Reise
nach Köln – Schnittpunkt ger -
manischer und römischer Kultur
(28. April bis 3. Mai 2011) und die
Schiffsreise in den Vorderen Orient,
die wir Ihnen hier vorstellen  möchten:
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Gedicht als Dankeschön

Liebe Frau Rosenmüller

atemlos und stumm das bin ich, warum?
Es gab so viel, auch Unglaubliches zu sehen,
das musste ich erst einmal verstehen.
Zurück wieder in der Normalität,
mein Verstand mir dringlich rät,
Ihnen dies zu sagen,
schön war es in Rosenmüllers Tagen.

Man sieht auf dem Foto in Miltenberg 
eine Reisegruppe ganz verklärt.
Beim Betrachten der Brunnensäule später allein
die Frage, könnte es nicht sein,
dass der, der verdeckt seine Blöße,
zeigt die echte, die wahre Größe?

In Rüdesheim, welche Töne, fast bin ich erschrocken,
kann eine zarte Hand der Automatik entlocken.
In Trier der alten Stadt,
ihr Glockengeläut, wie gewaltig, einfach satt.
In Konstantins Aula regia
schien es, Kaiserin Helena wäre auch schon da.

Ach nein, ich irrte mich ständig,
es war Frau Rosenmüller ernst und ganz lebendig!
Hier ist in Bildern demonstriert,
warum Ihnen mein großer Dank gebührt.
Vergnügt zwischen den Zeilen,
mögen Sie am Main, am Rhein, und an der Mosel
 verweilen.

Antje Krey /Rottach-Egern, August 2010

Reisegruppe der Flusskreuzfahrt von Köln nach Trier,
hier beim Ausflug nach Miltenberg, 2. v. r. ist Antje Krey.

Gewinner der Weihnachtsverlosung 

Je 5 Mittagsmenüs: 
Hilde Binz, 76532 Baden-Baden
Helga Lohmberg, 42719 Solingen
Birgit Tremmel, 79189 Bad Krozingen

Das Buch „Die Mondspielerin“:
Karl-Heinz Bürger, 64521 Groß-Gerau 
Rosemarie Prahlow, 88709 Meersburg
Lothar H. Schmidt, 32312 Luebbecke

KWA Clubtage – Genießen Sie Kunst 
und Kultur in schönem Ambiente!

Mit den KWA Clubtagen wollen wir Ihnen etwas ganz Besonderes bie-
ten. Lernen Sie die KWA Stifte kennen und das Charakteristische der
jeweiligen Region. Genießen Sie gemeinsam mit anderen Clubmitglie-
dern Kunst und Kultur, besuchen Sie z. B. eine Revue im Friedrichstadt-
Palast in Berlin, lassen Sie den Jugendstil in Bad Nauheim auf sich wirken
oder am Bodensee die Seele baumeln. KWA Club hat gemeinsam mit
den Wohnstiften ein exklusives Programm für Sie zusammengestellt. Wir
freuen uns auf Ihre Teilnahme und geben Ihnen gerne nähere Informa-
tionen unter Telefon 01805 / 592 25 82

Termine

KWA Stift im Hohenzollernpark, Berlin – „Frühling in Berlin“
3. bis 5. Mai 2011

KWA Parkstift Rosenau, Konstanz – „Erlebnistage am Bodensee“
28. bis 30. Juni 2011

Caroline Oetker Stift, Bielefeld „Rosenfest: Serenade im Park 
bei Kerzenschein, Skulpturen-Ausstellung“
3. Juli 2011

KWA Parkstift Hahnhof, Baden-Baden – „Rennsport trifft Kultur“; 
26. bis 29. August 2011

KWA Parkstift Aeskulap, Bad Nauheim – „Entspannung im  Jugendstil“ 
14. bis 16. Oktober 2011

KWA Kurstift Bad Dürrheim – „Aktiv entspannen – den Schwarzwald
erleben und sich wohlfühlen“
8. bis 10. September

Endlich ist er da, der Frühling – und mit ihm
die Tulpen, Krokusse und Narzissen. KWA Club
möchte Ihnen die Frühlingsboten ins Haus
 schicken und verlost drei wunderschöne Blu-
mensträuße. Und so können Sie gewinnen:
Schreiben Sie das Stichwort „Frühlingsboten“
auf eine Postkarte und schicken Sie diese an:

KWA Club  
Verlosung KWA Journal
Biberger Straße 50
82008 Unterhaching

Einsendeschluss: 13. April 2011

Gewinnen Sie einen 
von drei Blumensträußen! 

KWA Club bringt Ihnenden Frühling ins Haus
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Ein Schlaganfall ist immer ein Notfall!
Symptome, Ursachen und Therapiemöglichkeiten

Herr Dr. Garner, was ist eigent -
lich ein Schlaganfall?
Ein Schlaganfall ist Folge einer plötz-
lichen Durchblutungsstörung des
Gehirns, die zu neurologischen Stö-
rungen führt. Die Ursache kann
 ent  weder eine Hirnblutung oder der
plötzliche Verschluss eines Blutgefä-
ßes im Gehirn sein. In beiden Fällen
erhält das betroffene Hirngewebe
zu wenig Sauerstoff und stirbt ab.
Wie erkennt man einen Schlag-
anfall?
Einen Schlaganfall erkennt man da -
ran, dass innerhalb von Sekunden
oder wenigen Minuten neurologi-
sche Störungen auftreten. Zu den
Symptomen gehören u. a.: Sprach-
schwierigkeiten, Sehstörungen, Taub-
heitsgefühl oder Kribbeln im Arm,
Bein oder im Gesicht bis hin zu
Lähmungen und Schwindel mit
Gangunsicherheit. Dabei sind die
Symptome einseitig lokalisiert.
Handelt es sich bei den genann-
ten Symptomen immer um einen
Schlaganfall?
Nein, insbesondere Symptome wie
Schwindel oder Sehstörungen kön-
nen auch andere Ursachen haben
und in manchen Fällen harmloser
Natur sein.
Wie soll man sich bei Verdacht
auf einen Schlaganfall verhalten?
Bei Verdacht auf einen Schlag anfall,
sollte man sich nach dem Mot to
„Time is Brain“ (Zeit ist Ge hirn) so
schnell wie möglich in ärztliche Be -
handlung begeben! Optimal ist es,

wenn man innerhalb we niger Stun-
den in eine sog. „Stroke Unit“ ge -
langt. Diese Schlaganfall-Einheiten
sind Stationen mit speziell geschul-
tem Personal und um fangreichen
Möglichkeiten der Pa tienten über -
wachung und Diagnostik.
Wie sieht die Akuttherapie im
Krankenhaus aus?
Zuerst stellen die Ärzte die Ursache
und den Schweregrad des Schlag-
anfalls fest. Wenn es sich um eine
Hirnblutung handelt, kommt mög -
licherweise eine Operation infrage.
Ist der Verschluss einer Hirnarterie
die Ursache, kann das Gerinnsel in
einigen Fällen mit einem Medi -
kament (meist Aspirin) aufgelöst
werden (sog. „Lysetherapie“). An -
schließend werden die Ärzte et -
waig be stehende Risikofaktoren
wie Bluthochdruck, Herzrhythmus-
störungen, Diabetes oder Fettstoff-
wechselstörungen behandeln.  
Was folgt im Anschluss?
Wenn sich die Symptome während
des Krankenhausaufenthaltes nicht
schon weitgehend zurückgebildet
haben (bei leichten Schlaganfällen),
folgt eine Rehabilitationsmaßnah -
me in einer neurologischen Reha-
klinik. Im fortgeschrittenen Alter
und bei Vorliegen mehrerer chroni-
scher Erkrankungen kommt auch
eine geriatrische Rehabilitation
infrage.
Welche Möglichkeiten bieten
Reha-Maßnahmen?
Zunächst ist es glücklicherweise so,

dass sich die Symptome eines
Schlaganfalls teilweise von allein
wieder zurückbilden. Diese Rück-
bildung kann in der Reha durch
spezielle krankengymnastische Ver-
fahren (Bobath-Konzept), Ergothe-
rapie, Logopädie und Neuropsy-
chologie sehr gut gefördert werden.
Viele der Patienten können aus der
Rehaklinik mit deutlicher Verbesse-
rung ihrer Symptome nach Hause
entlassen werden. In unserer KWA
Klinik Stift Rottal stehen uns beson-
ders für Schlaganfall-Patienten un -
terschiedliche hochmoderne Ver-
fahren zur Verfügung. Dazu ge -
hören: Mentales Training mit Men-
tamove, die Petötherapie, die
Matrixrhythmustherapie und spe-
zielle Ge räte zum Gleichgewichts -
training. Nähere Informationen
dazu finden Sie auf unserer Inter-
netseite unter www.kwa-klinik.de
Vielen Dank für das Gespräch.

Für weitere Fragen zu diesem
Thema erreichen Sie Dr. Garner
unter Telefon 0 85 32 / 87-4 61

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

✂✂

Dr. Christoph Garner 
Chefarzt der KWA Klinik Stift Rottal 



Zubereitung:
Die Kartoffeln waschen, kochen,
abpellen und mit einer Presse
durch drücken. Die Paprika in
kleine Würfel schneiden, den
Schnittlauch fein schneiden, die
Kresse abschneiden. Alles zu -
sammen in einer Schüssel gut
 vermengen. Dann das Rinderfilet
mit Pfeffer würzen, in heißem
Rapsöl auf  beiden Seiten kurz
anbraten, danach salzen und
etwas abkühlen lassen. Etwas
Kartoffelmasse auf die Arbeitsfläche geben, das Filet daraufsetzen, mit Kartof-
felmasse bedecken und rundum damit bestreichen. In eine ofenfeste Pfanne
mit erhitztem Butterschmalz setzen und im Ofen bei ca. 170 °C beidseitig
goldbraun backen.

Für den Balsamicojus den Zucker karamellisieren lassen bis er leicht braun ist,
dann mit etwas Rotwein ablöschen und einkochen (reduzieren). Tomaten-
mark und Balsamico-Essig zugeben, nach und nach den Kalbsfond und den
restlichen Rotwein zugeben. Alles bis auf ca. 100 ml reduzieren. Je nach
gewünschter Konsistenz und Geschmack, kann man mit Rotwein und Balsa-
mico-Essig verlängern.

Dazu passt fast jedes Gemüse, besonders gut Brokkoli oder Karotten.
                                                                Gutes Gelingen und Bon Appétit!

Gustave, 
Maître de cuisine, empfiehlt

Zutaten für 2 Personen

Für das Rinderfilet-Medaillon 
mit Kartoffelmantel 
320 g Rinderfilet 
3 mittelgroße Kartoffeln 
¼ Paprikaschote
1 Schale Gartenkresse
etwas Schnittlauch
1 TL Grüne Pfefferkörner 
1 EL Rapsöl
1 TL Butterschmalz
Jodsalz, Pfeffer, Muskat 

Für den Balsamicojus
1 EL Zucker
600 ml Rotwein
400 ml Kalbsfond
1 EL Tomatenmark
20 ml Balsamico-Essig

… Lieblingsrezept seines Kollegen 
Andras Buse, Küchenchef im KWA Stift 
im Hohenzollernpark in Berlin.
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Medaillons vom 
Rinderfilet im Kartoffel-
mantel an Balsamicojus

Gesundheitstipp
Bewegungsübung zur
• Verbesserung des Gleichgewichtes
• Mobilisierung der Knie- und Hüftgelenke
• Kräftigung der Rumpf- und Beinmuskulatur

Durchführung 
der Übung
Stand vor einer
Treppe. Eine Hand
kann zur Unterstüt-
zung an das Geländer
greifen. Der Ober -
körper ist auf gerichtet.
Mit dem rechten Bein
einen Schritt nach
vorne auf die erste
Treppenstufe machen. 

Anschließend mit 
dem gleichen Bein
einen Schritt nach
 hinten machen. 
Der Oberkörper 
bleibt dabei immer
aufrecht.

Dauer der Übung: 
3 ¥ 15 Wiederholungen pro Bein

Anmerkung: 
Die Übung sollte dynamisch durchgeführt wer-
den, d. h. die Bewegung des Beines nach vorne
auf die Treppe, und die Bewegung nach hinten
sollten ohne Pause gemacht werden. Bei Patien-
ten mit Hüft-TEP (künstliches Hüftgelenk) sollte
die Bewegung nach hinten nicht zu heftig sein.
Wenn sich Ihr Gleichgewicht und Ihre Kraftver-
hältnisse verbessert haben, können Sie auch das
Festhalten am Geländer allmählich verringern
bzw. weglassen.

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 



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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