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KWA
Kuratorium Wohnen im Alter
KWA Kuratorium Wohnen im Alter ist ein
gemeinnütziges Dienstleistungsunternehmen und wurde 1966 in München gegründet. KWA ist Mitglied im Paritätischen
Wohlfahrtsverband. Bundesweit unterhält
KWA 18 Einrichtungen, darunter 14 Altenwohnstifte, eine eigene Klinik für Neurologische und Geriatrische Rehabilitation,
zwei Pflegestifte und ein Bildungszentrum
mit staatlich anerkannten Berufsfach- und
Fachschulen.
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Editorial

Sprachliche Hürden

Begeisterte die rund 120 Gäste
beim KWA Neujahrsempfang in
der Hauptverwaltung:
Der bekannte Kabarettist
Wolfgang Krebs, hier in seiner
Paraderolle als ehemaliger
Bayerischer Ministerpräsi
dent Edmund Stoiber.
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KWA Stift im Hohenzollernpark:
„Berliner Profile“ heißt die
Ausstellung mit Fotografien
prominenter Persönlich
keiten und Lokalgrößen.
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Uns fehlen immer mehr die Menschen, die pflegen, betreuen und
begleiten. Schon heute sind es bundesweit Zehntausende von Stellen, die
in den Senioreneinrichtungen nicht
mehr besetzt werden können. Hochrechnungen gehen davon aus, dass
allein aufgrund der demografischen
Entwicklung im Jahr 2030 gut und
gerne 500.000 Mitarbeiter fehlen
könnten, um die Aufgaben in Pflege
und Betreuung leisten zu können. Diese an sich schon erschreckenden Zahlen müssen dann auch noch vor dem
Hintergrund niedriger Schulabgängerzahlen und in Zeiten eines immer härter werdenden Wettbewerbs aller
Branchen gesehen werden.
Unternehmungen wie KWA sind
aufgefordert, sich dieser Aufgabenstellung zu widmen: mit kreativen
Ideen und wirksamen Konzepten.
Neben der Verstärkung der eigenen
Ausbildung und der Aufgabe, die vorhandenen Arbeitsplätze „demografiefest“ zu machen und die Mitarbeiter intensiv zu begleiten und zu
unterstützen, ist es erforderlich, auch
Mitarbeiter aus dem Ausland zu gewinnen. Menschen, die zu uns nach
Deutschland kommen möchten, um
bei uns zu arbeiten und zu leben. Wir
müssen sehr froh sein, wenn wir für
Menschen von außen als ein neues
attraktives Heimatland wahrgenommen und ausgewählt werden. Nationen mit einer ausgeprägten und gelebten Willkommenskultur und
Unternehmungen mit einer kultursensiblen Personalarbeit bewegen sich
in diesem Wettbewerb besonders
erfolgreich.
Leider stoßen sich die Aktivitäten,
Mitarbeiter für den deutschen Pflegemarkt zu gewinnen, an strengen
formalen Regelungen. Um als (Pflege-)
Fachkraft Anerkennung zu finden,
müssen Bewerber aus dem Ausland
die deutsche Sprachbefähigung nach
dem Europäischen Standard B2 nachweisen. Und diese Anforderung hat

Dr. Stefan Arend, KWA Vorstand

es in sich! So wird beispielsweise
verlangt, dass man sich „zu einem
breiten Themenspektrum klar und
detailliert ausdrücken, einen Standpunkt zu einer aktuellen Frage erläutern und die Vor- und Nachteile verschiedener Möglichkeiten angeben
[kann]“. Ein solches anspruchsvolles
Sprachniveau kann man nicht nebenbei erwerben, das erfordert eine intensive wie langwierige Vorbereitung.
Es ist klar, dass diese Hürde die Attraktivität des deutschen Arbeitsmarkts deutlich schmälert.
Zum Glück gibt es aber auch Vorstöße, an dieser misslichen Situation
etwas zu ändern. In Hessen wird nur
noch das niedrigere B1-Niveau für
die Anerkennung als Fachkraft verlangt, und in Niedersachsen und
Schleswig-Holstein werden spezielle
– auf die Praxis zugeschnittene – Pflegefachsprachentests die B2-Examina
ablösen. Bei der dringend nötigen
Diskussion auch in anderen Bundesländern sollte nicht vergessen werden, dass zwar gute Sprachkenntnisse das Gelingen von Pflege erleichtern,
aber man eine Sprache am besten
und schnellsten im unmittelbaren
praktischen Einsatz – im Land der
jeweiligen Sprache selbst – erlernen
kann. Für den Start in das Berufsleben
in einem neuen Heimatland erscheint
die B2-Anforderung als deutlich zu
hoch gegriffen. KWA wird weiterhin
in Politik und Medien auf diese Problematik hinweisen.
3

Nachrichten

KBS Küchenchefs mit
Meisterbrief

Ein Mitarbeiter der Verkehrswacht
erklärt Bewohnerin Rosemarie
Hannemann (92) den „toten
Winkel“ eines LKW-Fahrers.

Verkehrssicherheitstag
für Senioren
Sicherheit im Straßenverkehr –
diesem wichtigen Thema nahm sich
das KWA Stift im Hohenzollernpark
an und organisierte gemeinsam mit
der Landesverkehrswacht Berlin e.V.
und dem Bezirksamt einen Verkehrssicherheitstag für die Bewohner und
alle Interessierten. Viele Senioren
sind noch sehr mobil und häufig zu
Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs, da ist oft schnelles Reaktions-
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vermögen gefragt. Und so nahmen
viele der Besucher die Möglichkeit
wahr, Seh- und Reaktionstests vornehmen zu lassen. Auch die Präsentation des gefährlichen „toten Winkels“ am Beispiel eines LKWs auf dem
Parkplatz des Seniorenwohnstifts
stieß auf großes Interesse. Zusätzlich
konnten sich die Teilnehmer über die
Besonderheiten des Führerscheins
im Alter informieren.

Stiftsdirektorin Gisela Rellecke,
Claudia Strobl-Emmerling, Einsatz
leiterin des Hospizvereins, mit der
1. Vorsitzenden, Martha GrünefeldRuchholtz, und Verena Dittrich,
Assistentin der Hausleitung (v.l.).

Anfang Dezember war es soweit:
Andras Buse, Küchenleiter im KWA
Stift im Hohenzollernpark, legte die
letzte Prüfung zum Küchenmeister
an der IHK in Berlin erfolgreich ab.
„Mit Andras Buse haben nun alle
unsere Küchenleiter ihren Meisterbrief“, freut sich Thomas Schurr,
Geschäftsführer der KWA Betriebsund Service GmbH (KBS). „Nach der
erfolgreich abgeschlossenen Zertifizierung nach ISO 9001 in 2011 ist
dies ein weiteres Gütezeichen für die
Qualität der Speisenversorgung der
KBS“, so Schurr. Für den Meisterbrief
sei ein hohes Maß an Fachkompetenz
erforderlich, nicht nur im Hinblick auf
die Speisenzubereitung, sondern
auch hinsichtlich betriebswirtschaftlicher Kenntnisse und den Bereich
Küchenhygiene betreffend. Wie hoch
die Anforderungen an die angehenden Küchenmeister sind, zeigt die
Tatsache, dass mit Andras Buse nur
5 von 17 Köchen die Meisterprüfung
bestanden haben. Ein leckeres Rezept des Küchenchefs (nicht nur) für
die Osterzeit finden Sie auf S. 31.

Kooperation mit
Hospizverein
Mit der Unterzeichnung einer Kooperationsvereinbarung haben das
KWA Georg-Brauchle-Haus und der
Hospizverein München-Ramersdorf/
Perlach ihre bisherige Zusammenarbeit bekräftigt. Ziel ist es, schwerkranke und sterbende Bewohner so
zu begleiten, dass sie auch in dieser
Zeit an Lebensqualität gewinnen. Wie
bisher werden geschulte ehren
amtlich tätige Hospizbegleiter des
Ambulanten Hospizdienstes diese
Aufgabe übernehmen. Neben den
Bewohnern kümmern sie sich auch
um die psychosoziale Betreuung der
Angehörigen. Geplant sind gemeinsame Fortbildungen und eine Zusammenarbeit in der Trauerarbeit mit der
Trauerbegleiterin des Hospizvereins.
KWA Journal 1/2013

					 Veranstaltungen

Auf ein erfolgreiches 2013!
Wolfgang Krebs (3.v.l.) mit den
KWA Vorständen Dr. Stefan Arend
(2.v.r.) und Horst Schmieder
(2.v.l.), dem KWA Aufsichtsrats
vorsitzenden Uwe Freiherr
von Saalfeld (l.) sowie den
Landtagsabgeordneten Markus
Blume (r.) und Kerstin SchreyerStäblein

Neujahrsempfang mit
der »Bundeskanzlerin«
Kabarettist Wolfgang Krebs begeisterte als Angela Merkel

In der Rolle der Bundeskanzlerin
räsonierte Wolfgang Krebs über die
Politik im Allgemeinen.

Schon eine halbe Stunde vor Beginn des KWA Neujahrsempfangs war
das Foyer der Hauptverwaltung gut
gefüllt. Viele der über 120 erschienenen Gäste aus Politik, Wirtschaft
und der Pflegebranche gaben später
zu, dass sie sich einen guten Platz
ergattern wollten – denn schließlich
war als Höhepunkt des Abends der
bekannte Kabarettist Wolfgang Krebs
angekündigt worden. In diesem Jahr
schlüpfte er u.a. in die Rollen von Angela Merkel und Franz Beckenbauer.
KWA Journal 1/2013

KWA Vorstand Dr. Stefan Arend
dankte in seiner Begrüßungsansprache allen Mitarbeitern für ihre Leistungen im vergangenen Jahr, ganz
besonders den Leitungen der KWA
Wohnstifte. „Sie bewältigen umfassende Managementaufgaben, leiten
jeweils mittelständische Unternehmen mit dreistelligen Mitarbeiterzahlen“, so Arend. Dieses Aufgabenprofil
habe sich radikal verändert, ebenso
wie das der Pflegedienst- und Wohnbereichsleitungen oder der Führungskräfte ambulanter Dienste.
Angesichts des Personalmangels in
der Pflege betonte Arend: „Wir brauchen tatkräftige junge Menschen in
der Pflege und freuen uns über jeden,
der sich für uns entscheidet.“ KWA
werde allein in 2013 wieder viele
Stellen für verschiedene Ausbildungsberufe anbieten.
Im Anschluss räsonierte die
„Bundeskanzlerin“ über die Politik
in Deutschland und im Allgemeinen
und sorgte mit ihrem Fazit für großes
Gelächter: „Wir machen lieber nix,
dann können wir auch nix falsch machen.“ „Heute Abend zeigt es sich
wieder: Man muss gar nicht so weit
reisen, um Spaß zu haben.“ Mit diesen Worten begrüßte „Franz Beckenbauer“ die Gäste. Man kenne ihn
inzwischen auf der ganzen Welt, doch
vielleicht seien hier ja auch Menschen

von woanders da. Er versprach zum
Abschluss, die KWA Mannschaft für
den nächsten München-Marathon zu
trainieren. Zum krönenden Abschluss
schlüpfte Krebs noch in seine Parade
rolle: Edmund Stoiber, „der Untote
von Kreuth“. Die Zuhörer konnten sich
bei seinen Ausführungen zum Berliner
Flughafen-Bau („Das wären zwei Trans
rapids!“), dem Thema Mautgebühren
und strengeren Regeln in Bierzelten
(„Wer dort Aperol Sprizz trinkt, muss
des Zeltes verwiesen werden!“) vor
Lachen gar nicht mehr halten.
Das einhellige Fazit der Gäste,
unter denen sich auch der KWA Aufsichtsratsvorsitzende Uwe Freiherr
von Saalfeld, KWA Gründervater
Hermann Beckmann sowie die Landtagsabgeordneten Markus Blume
(CSU), Kerstin Schreyer-Stäblein
(CSU) und Claudia Stamm (Grüne)
befanden, lautete: „Dieser Abend
wird kaum mehr zu toppen sein!“
Angela Müller

Die Gäste amüsierten sich könig
lich; vorne rechts die Landtagsab
geordnete Claudia Stamm
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Die Fachkraftquote
auf dem Prüfstand
Auf dem 11. KWA Symposium diskutierten Experten
Alternativen zur Fachkraftquote
„Wenn es in der Pflegebranche ein
Reizthema gibt, dann ist es zweifelsohne die Fachkraftquote. Schon seit
Langem diskutieren Experten darüber, ob die Fachkraftquote wirklich
ein Qualitätsindikator ist oder zeitnah einer gründlichen Revision bedarf“, sagte KWA Vorstand Dr. Stefan
Arend, in seiner Einführung auf dem
11. KWA Symposium mit dem Titel
„Fachkraftquote – Qualitätsmaßstab
oder Sackgasse?“. Wie brisant die
Thematik ist, zeigte auch die hohe
Teilnehmerzahl der Veranstaltung.
Rund 120 Vertreter der Pflege
branche und der Politik waren am
28. Januar 2013 ins KWA Parkstift
St. Ulrich nach Bad Krozingen gekommen, um sich über mögliche
Alternativen zur Fachkraftquote zu
informieren. Einig waren sich die
Referenten darüber, dass man wegkommen muss von der starren
50-Prozent-Regelung, doch über das
Wie gingen die Meinungen zum Teil
auseinander.
Prof. Dr. Thomas Klie von der
Evangelischen Hochschule in Freiburg erklärte: „Gefragt ist die Orientierung am individuellen Pflegeund Unterstützungsbedarf, zu dem
auch die Teilhabe, d.h. soziale Betreuung gehört.“ Die Quote habe sich
zudem in der Praxis als viel zu unflexibel erwiesen, behindere neue
Konzepte (z.B. Wohngruppen) und
werde angesichts der fehlenden
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Fachkräfte zu einem immer größeren
Problem für Einrichtungen.
„Derzeit wird aufgrund des leeren
Personalmarkts fast jede Fachkraft
eingestellt, um die geforderten 50
Prozent vorhalten zu können“, sagte
Michael Wipp von der Haus Edelberg
Dienstleistungsgesellschaft. „Damit
sinkt die Qualität sogar.“ Er sprach
sich in Bezug auf eine erforderliche
Neuausrichtung für eine qualitative
Fachkraftquote aus, zu der ein gezielter tätigkeitsbezogener Einsatz,
der sich auch nach den Pflegestufen
richten sollte, gehöre.
Instrumente, Verfahren und Erfahrungen aus der Praxis zu Qualitätssicherung und zur Sicherung der
Fachlichkeit erläuterten Michael
Pfitzer, Stiftsdirektor des KWA LuiseKiesselbach-Haus in München, und
Monika Nirschl, Leiterin Abteilung
Qualität, Prozesse, Strukturen bei
KWA. Zur Sicherstellung einer wirksamen und wirtschaftlichen Versorgung legen die Landesverbände
gemeinsam mit den Trägern die Pflegeschlüssel fest, die die einsetzbaren
personellen Ressourcen festlegen.
Doch Pfitzers Vergleich der unterschiedlichen Pflegeschlüssel in einzelnen Bundesländern machte das
Paradoxon Fachkraftquote deutlich:
Während bei der gleichen Anzahl von
Bewohnern und Pflegestufen die
Quote in Bayern bei 50,67% lag,
kamen die Einrichtungen in Nord-

rhein-Westfalen auf 57,22%, in Sachsen nur auf 48,37%. Dieses Ergebnis
zeigt, wie wenig die Fachkraftquote
ein zuverlässiges Instrument der
Qualitätssicherung ist. Nicht die
Fachkraftquote sichere eine bedarfsund bedürfnisgerechte Versorgung,
sondern eine Bezugspflegekraft, die
alle Dimensionen berücksichtigt, so
die Schlussfolgerung des Hausleiters.
„Das KWA Rahmenkonzept ,Pflege und Begleitung’ bietet für unser
Unternehmen den fachlichen Rahmen zur Bewältigung der künftigen
Anforderungen“, erklärte die Leiterin
der Qualitätsabteilung bei KWA. Für
eine dauerhafte Sicherung der Versorgungsqualität sei demnach die
Unterscheidung von planenden und
durchführenden Aufgaben vonnöten.
„Es geht uns nicht darum, die Fachkraftquote abzuschaffen, aber sie
muss dazu beitragen, dass wir gute
Pflege anbieten können.“
„Fachkraftquote als Auslaufmodell?“ Diese Frage wurde abschließend unter der Moderation von
Thomas Klie auf dem Podium diskutiert, doch eine zeitnahe Lösung
scheint nicht so einfach. KWA Vorstand Horst Schmieder nahm in seinem Schlusswort auch die Träger in
die Pflicht. Sie hätten eine große
Verantwortung, auch ihren Mitarbeitern gegenüber. Eine nicht ganz ernst
zu nehmende Frage stellte Schmieder
abschließend in den Raum: „Wie wird
wohl in Zukunft ein Pflegeroboter
gerechnet: als Fach- oder Hilfskraft?“
Wer weiß ...
Angela Müller
Diskutierten Alternativen zur
50-Prozent-Quote: die Referenten
und Teilnehmer der Podiums
diskussion.
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Die »andere
Patientenverfügung«
Verschiedene Möglichkeiten der Absicherung für
»den Fall der Fälle«
wer an den Entscheidungen in
schwierigen Lebenssituationen beProf. Dr. Thomas Klie,
teiligt werden soll. Geht es um solche
Gerontologe und Justiziar KWA
Inhalte, sprechen wir von einer „Patientenverfügung im weiteren Sinne“.
In den USA, wo lange die verbindDie Frage, wie sich Vorsorge trefliche Patientenverfügung propagiert
fen lässt, dass medizinische Entscheiwurde, ist man zu der Erkenntnis
dungen in ihrem Sinne erfolgen, auch
gekommen, dass sie in den meisten
dann, wenn sie selbst nicht mehr zu
Situationen nicht wirklich weiterhilft
einer Entscheidung in der Lage sind,
und hat das Instrument der „advanbeschäftigt viele ältere Menschen.
ced care planning“, der dialogischen
Die Patientenverfügung wird in dieVorausplanung entwickelt. Hier wird
sem Zusammenhang als ein wichtiges
konkret, orientiert an fünf Wünschen/
Instrument der Autonomiesicherung
Fragen das abgefragt, was einem
gesehen und von manchen auch
Mensch elementar wichtig ist,
genutzt. Doch ist die PatienPatientenPatientenwenn es um Entscheidungen in
tenverfügung immer ein
schwierigen Lebenssituationen
taugliches Instrument? In
verfügung
verfügung
geht:
ihr werden Lebensbekunim engeren
im weiteren
1. Wer soll für mich medidungen niedergelegt, die
Sinne
Sinne
zinische Entscheidungen
sich auf medizinische
treffen, wenn ich dazu nicht
(z.B. das Legen einer
• Verbindliche PV
• Beachtliche PV
mehr in der Lage bin?
Magensonde), pflegeri• Konkrete Willens
• Hinweise auf
bekundungen
2.
Welche Art von medizische und andere begleiWünsche,
bezogen
auf
spezi
nischer
Behandlung wird
tende Maßnahmen bezieWerthaltungen,
fische
medizinisch
jetzt
noch
gewünscht?
hen, für den Fall, dass die
Einbeziehung
indi
z
ierte
von Personen
3. Wie soll für das WohlergePerson nicht mehr einwilliBehandlungsdes Vertrauens
hen gesorgt werden?
gungsfähig ist. Solche Situamaßnahmen
4. Wie sollen Menschen in meitionen können u.a. eintreten
ner Umgebung mit mir umgehen?
bei Bewusstlosigkeit, Koma oder
5. Was möchte ich den Menschen,
einer schweren Demenz. Eine Patidie mir besonders wichtig sind,
entenverfügung kann hier für alle
mitteilen?
Beteiligten hilfreich sein, wenn sie
Die Auseinandersetzung mit diesen
verbindliche Hinweise bzw. zumindest
Die beiden Formen der Patienten
Fragen schafft eine größere Sicherheit
Anhaltspunkte gibt, wie im Sinne des
verfügung (PV)
als die Niederlegung des Willens in
Patienten entschieden werden soll.
einer knapp gefassten PatientenverDie in Deutschland gesetzlich geregelte Patientenverfügung (§ 1901a f
unnötig verlängert werden soll und fügung. Die dialogische VorausplaBGB) wird auch als „PatientenverReanimationen zu unterlassen sind. nung setzt sich immer mehr durch.
fügung im engeren Sinne“ bezeichGilt das für jede Situation? Eine solch Sie macht eine Patientenverfügung
net. In ihr gilt es, konkrete Willenskonkrete Festlegung ist den meisten nicht in jedem Fall überflüssig, aber
berührt häufig mehr den Kern der
bekundungen, bezogen auf spezinur in aktuellen Situationen möglich.
fische medizinisch indizierte BehandIn den überwiegenden Fällen geht Besorgnis und ist damit eine weitreilungsmaßnahmen, niederzulegen.
es um etwas anderes, und zwar um chendere Vorsorgeform als eine verNur wenn dies der Inhalt einer PaHinweise auf Wünsche und Werthal- bindliche Patientenverfügung.
Prof. Dr. Thomas Klie
tientenverfügung ist, ist sie auch
tungen. Es geht darum, festzulegen,
verbindlich. Die Festlegung solcher
konkreten Willensbekundungen fällt
aber den meisten Menschen schwer.
Wie soll ich heute voraussagen, was
morgen zu entscheiden sein könnte?
Bin ich hinreichend aufgeklärt, etwa
über die Funktionsweise einer Magensonde? Es bleibt meist bei sehr auslegungsbedürftigen Hinweisen, etwa
wenn es heißt, dass das Leben nicht

KWA Journal 1/2013
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»Wie ältere Menschen
leben, denken
und sich engagieren«
Ergebnisse der »Generali Altersstudie 2013«

Prof. Dr. Roland Schmidt,
Gerontologe

Ende 2012 stellte die Generali
Versicherung die „Generali Altersstudie 2013“ der Öffentlichkeit vor. Der
Untertitel lautet: „Wie ältere Menschen leben, denken und sich engagieren.“ Bei der Studie, die auf einer
Erhebung des Instituts für Demoskopie Allensbach basiert, wurde ein
repräsentativer Querschnitt von
65- bis 85-jährigen in Deutschland
lebenden Personen (N = 4.197)
befragt. Ergänzt werden die Ergebnisse durch Kommentare namhafter
Wissenschaftler, die die vorgelegten
Befunde einordnen und vertiefen. Im
Folgenden sollen einige Erkenntnisse vorgestellt werden.
Eine „positive und aktive Lebenseinstellung“ ist hauptsächlich unter
den 65- bis 69-Jährigen verbreitet.
67 Prozent der Befragten bezeichnen
sich als „optimistischen Menschen“.
Dieser Wert nimmt mit zunehmendem Lebensalter leicht ab. Trotzdem:

Auch unter den 80- bis 85-Jährigen
teilen immerhin 59 Prozent diese
Auffassung. Stärker sinkt hingegen
die Zustimmung zu der Aussage „ich
habe Pläne, ich habe noch einiges
vor“. Während 56 Prozent in der
jüngsten Altersgruppe dieser Aussage zustimmen, trifft das in der höchsten Altersstufe auf nur noch 23 Prozent zu.
Der größte Wunsch betrifft die
Gesundheit. Bei einer offenen Frage
äußerten ihn 77 Prozent der Befragten. Mit gebührendem Abstand folgt
mit 17 Prozent der Wunsch, dass es
der eigenen Familie gut geht. Keine
finanziellen Sorgen zu haben, hoffen
11 Prozent. Bei der Nachfrage mithilfe einer Liste möglicher Antworten
wird deutlich, dass unter dem Aspekt
„Gesundheit“ gerade auch der Erhalt
der Autonomie von zentraler Bedeutung ist. Man möchte möglichst lange geistig fit bleiben (86 Prozent),
ohne auf Hilfe angewiesen zu sein
(83 Prozent) und nicht pflegebedürftig werden (81 Prozent). Umgekehrt
sind die größten Sorgen insbesondere der 80- bis 85-Jährigen, „auf
Pflege angewiesen zu sein“ (80 Prozent), „an einer Demenz zu erkran-

ken“ (67 Prozent) oder „eine andere
schwere Krankheit zu bekommen“ (63
Prozent). Finanzielle Sorgen z.B. um
die Sicherheit der Rente spielen demgegenüber keine prominente Rolle.
„Nicht rauchen“ (79 Prozent der
65- bis 85-Jährigen), „auf genügend
Schlaf achten“ (67 Prozent), „regelmäßig zu Vorsorgeuntersuchungen
gehen“ (67 Prozent) und „auf ausreichende Bewegung achten (Fahrrad
fahren, spazieren gehen)“ (65 Prozent) sind die am häufigsten genannten praktizierten Aktivitäten zur
Förderung und zum Erhalt der Gesundheit. „Regelmäßig Sport treiben“ hingegen wird nur von einer
Minderheit genannt (30 Prozent),
wobei höhere soziale Schichten
durchgängig auch ein stärkeres gesundheitsbewusstes Verhalten an
den Tag legen.
Bei Pflegebedürftigkeit wird die
„eigene Wohnung mit Pflegedienst“
präferiert (59 Prozent). 32 Prozent
der Befragten geben an, dass sie am
liebsten in einem „Seniorenwohnheim mit eigener Wohnung“ (= Wohnstift-Konzept) leben würden. Vorstellen könnten sich diese Wohnform 42
Prozent. Alle anderen Varianten (u.a.
bei den Kindern leben, ein Zimmer
im Seniorenwohnheim haben, in einer
Wohngemeinschaft leben) treten in
der Beliebtheit zurück.
Prof. Dr. Roland Schmidt
In einem Seniorenheim mit eigener
Wohnung zu leben, das wünschen
sich 42 Prozent der Befragten.
Diese Bewohnerin hat sich in ihrem
Apartment ein eigenes kleines Zei
chenatelier eingerichtet.
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KWA Stift im Hohenzollernpark · Berlin

Leinwandlegende Ruth Leuwerik –
damals und heute

»Berliner Profile«
Fotoausstellung mit Porträts Berliner Persönlichkeiten
eröffnet
„Oh, das ist doch die bekannte
Schauspielerin, die in den 50er- und
60er-Jahren ein großer Leinwandstar war. Die haben Sie auch schon
fotografiert?“, fragt ein Besucher
Dr. Frank Wecker bei der Eröffnung
seiner Fotoausstellung im KWA Stift
im Hohenzollernpark. „Ach, wie
heißt sie denn gleich?“ „Das ist Ruth
Leuwerik“, sagt Wecker und erzählt
dem Gast, dass er schon viele beGäste vor den Porträts der
„Skandalnudel“ Nina Hagen und
ihrer Mutter, der Schauspielerin
Eva-Maria Hagen
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rühmte Persönlichkeiten vor seiner
Linse hatte. „Aber auch genauso
viele weniger Prominente mit oftmals
mindestens ebenso ínteressanten
Lebensgeschichten.“ Und das ist es,
was für den Berliner Fotojournalisten
bei der Arbeit im Vordergrund steht:
Seine Fotos sollen widerspiegeln,
was die Persönlichkeit des Gegenübers ausmacht, egal ob berühmt
oder nicht. Dazu gehören auch Menschen, die man in den Kiezen häufig
nur als „nette Nachbarn“ kennt wie
z.B. den inzwischen verstorbenen
Siegfried Eifrig mit jener Fackel, die
er 1936 als erster Fackelläufer der
neuen olympischen Geschichte ins
Olympiastadion trug. Oder den Gastwirt Hans-Hugo Rieck, der aus seinem „Badenscher Hof“ einen berühmten Treffpunkt für Jazzmusiker
machte. Deshalb heißt die Ausstellung auch „Berliner Profile“.
Über 60 Gäste waren zur Eröffnung gekommen. „Ich freue mich
sehr, dass unsere Idee einer Ausstellung mit ganz unterschiedlichen Berliner Persönlichkeiten auf so großes
Interesse stößt“, sagte Stiftsdirek-

torin Astrid Franz bei der Begrüßung.
„Es ist schön, dass auch zahlreiche
Anwohner aus unserem Stadtviertel
gekommen sind, denn die Einbeziehung unseres Wohnstifts in das Quartier ist uns ein großes Anliegen“, so
Franz. Sie bedankte sich bei Wecker
dafür, dass er persönlich gekommen
war und sich so viel Zeit für Gespräche mit den Gästen nahm. Immer
wieder musste er Fragen zu den fotografierten Personen beantworten:
„Ist das in der Rockerkluft wirklich
der verstorbene ehemalige Verteidigungsminister Peter Struck?“ „Wie
ist denn Georg Preuße so ohne Travestiekostüm, außerhalb seiner Rolle als Mary?“ Und, und, und.
Irgendwann kam eine Mitarbeiterin der Tagesbetreuung mit einer
demenzkranken Seniorin vorbei, die
vor einem Foto stehenblieb und ausrief: „Oh, das ist ja die Schauspielerin Ruth Leuwerik, die kenn’ ich.“
Angela Müller
Öffnungszeiten: täglich 10.00
bis 18.00 Uhr (am besten vorher
telefonisch bei der Rezeption anmelden: 030 89734-001).
Die Fotoausstellung wird beendet mit einer Finissage am Tag der
offenen Tür, am 5. Mai 2013.

Stiftsdirektorin Astrid Franz
bedankt sich bei Dr. Frank Wecker
für sein Kommen zur Vernissage.

9

				

Caroline Oetker Stift · Bielefeld

Wenn Hip-Hop und Volkslieder
aufeinander treffen …
Der »Kulturrucksack« des landes Nordrhein-Westfalen ermöglichte es Senioren,
Formen der heutigen Jugendkultur kennenzulernen
Ein klassischer Walzer ist vielen
Menschen wohlbekannt, und auch
unsere Volkslieder werden immer
wieder gern gehört und sind von Zeit
zu Zeit bei Veranstaltungen im Caroline Oetker Stift zu hören. Was aber
ist denn Hip-Hop? Durch den „Kulturrucksack“ des Landes NordrheinWestfalen erhielten die Bewohner
unseres Hauses die Möglichkeit,
Kunst und Kultur der modernen Art
kennenzulernen. Wir haben uns gerne an diesem Projekt beteiligt, denn
es ging dabei auch um die Begegnung
der Generationen.
Das Projekt erhielt den Namen
„Kulturrucksack“, weil Schüler und
Schülerinnen im Alter von 10 bis 15
Jahren sich, wie an Wandertagen
üblich, in voller Klassenstärke zu den
kulturellen Zielen aufmachten. Eines
dieser Ziele war unser Caroline
Oetker Stift. Dort wurden die 20 bis
30 Schüler von der ausgebildeten
Tanzpädagogin Annelie Fasse erwar-
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tet, die mit den Tanzfreudigen eine
kleine Hip-Hop-Choreografie einstudierte. Jungen wie Mädchen hatten
gleichermaßen Freude bei dieser
modernen Form des künstlerischen
Ausdrucks.
Hip-Hop ist nicht nur eine Musikrichtung, sondern drückt gleichzeitig die heutige Jugendkultur aus.
Es ist eine Stilrichtung, die das Lebensgefühl einer ganzen Generation
widerspiegelt und teilweise mit RapTexten ergänzt wird. Und so wie die
heutige junge Generation ihr Lebensgefühl in dieser Form des Musik- und
Ausdruckstanzes wiederfindet, waren es einst die Volkslieder, die ebenfalls etwas vom Zeitgeist und von
inneren Emotionen der heute älteren
Generation wiedergaben.
Nachdem die Schüler ihre Choreografie einstudiert hatten, trafen
sie im Festsaal unseres Stifts auf den
hauseigenen Chor unter der Leitung
von Irmgard Maiberg, einer langjäh-

rigen Bewohnerin. Die jungen Tänzerinnen und Tänzer stellten in wirbelnder Lebendigkeit ihren Tanz vor,
was mit kräftigem Applaus der Bewohner honoriert wurde. Anschließend setzten sie sich bequem auf
den Boden und lauschten unserem
Chor. Nun waren es die Schüler, die
begeistert applaudierten.
Im Anschluss, bei Cola, Saft und
Gebäck, fanden viele interessante
Gespräche zwischen unseren Bewohnern, den Lehrern und Schülern statt.
Was „Alter“ für 15-Jährige bedeutet,
kam humorvoll zum Vorschein, als
ein Schüler beim Abschied den Mitarbeitern an der Rezeption zurief:
„Dann bis in 25 Jahren!“
Peter Wendt

Die Choreografie machte deutlich,
dass Hip-Hop mehr als nur eine
Musikrichtung ist.
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KWA Stift Urbana im Stadtgarten · Bottrop

Urbana auf
Reisen
Impressionen der Reisen nach
Warnemünde und Heidelberg

Mal steife Brise,
mal ganz viel Sonne: Die Bewohner
genossen die Reise nach Warne
münde und in die fast unberührte
Natur des Umlands wie dem Fisch
land Darß (gr. Foto)

Neben vielen Tagestouren in die
Umgebung standen im vergangenen
Jahr auch zwei mehrtägige Reisen
auf dem Programm des KWA Stift
Urbana. Der Kegelclub ging wie auch
in den Jahren zuvor auf „Kegeltour“.
Dieses Mal war Grasellenbach im
Odenwald Ziel der Reise. Zu einer
zünftigen Kegeltour gehören neben
Kegelabenden natürlich auch Ausflüge ins Umland, wie z. B. ins Kloster Eberbach, einem ehemaligen
Zisterzienserkloster in der Nähe von
Eltville im Rheingau. Es zählt mit
seinen romanischen und frühgotischen Bauten zu den bedeutendsten
Kunstdenkmälern Deutschlands.
Dort wurden fast alle Innenaufnahmen zum Film „Der Name der Rose“
gemacht. Beeindruckend war auch
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der Besuch im
Eberbacher Elfenbeinmuseum.
Im September
startete die 10-tägige betreute KWA
Reise nach Warnemünde. Entspannung pur für alle!
Die Beine in der Ostsee baumeln
lassen, ganz viel Sonne, noch mehr
„steife Brise“ und viele, viele Fischbrötchen ... Auf Ausflügen ins Fischland Darß und in die Fischerdörfer
Ahrenshoop und Wustrow
bot sich den Reisenden neben
der zum Teil noch unberühr-

ten Natur aber auch die Gelegenheit
zum Verweilen in gemütlichen Cafés
und Bummeln in den kleinen Souvenirläden – oder zum Faulenzen im
Strandkorb.
Martina Lenz
Ein herrliches Panorama – eines
von vielen Erinnerungsfotos der
Kegelfreunde, hier der Blick vom
Heidelberger Schloss auf den
Neckar.

Traditionell wird nach der
Hälfte der Wegstrecke ein
ausgiebiges Picknick veran
staltet.
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KWA Parkstift Aeskulap · Bad Nauheim

Durchblick im
Paragrafendschungel
Informationsreihe zur Pflegeversicherung für Bewohner
und Interessierte
Neben der unmittelbaren Leistungserbringung in den Kernbereichen der KWA Einrichtungen, die
jederzeit den hohen qualitativen
Ansprüchen unserer Bewohner Rechnung tragen soll, ist die Beratungsleistung ein wesentliches Qualitätsmerkmal eines Hauses. Dies gilt
besonders für Themenbereiche, die
für den Laien zu komplex geworden
sind. In zahlreichen Gesprächen mit
Bewohnern und dem Stiftsbeirat
wurde deutlich, dass die Pflegeversicherung ein solches Themengebiet
darstellt.
Was zu Beginn noch relativ simpel
erscheint – beispielsweise die Antragstellung bei der Pflegekasse –
verliert bereits an Einfachheit, wenn
es darum geht, die Voraussetzungen
von Pflegebedürftigkeit im Sinne der
Pflegeversicherung zu kennen. Oft
werden Versicherte von ihrer Pflegekasse gebeten, ein sogenanntes
„Pflegetagebuch“ zu führen. Ohne
entsprechende Kenntnisse tritt an
12

dieser Stelle bereits eine Überforderung der Versicherten ein.
Ebenso mangelt es an Nachvollziehbarkeit seitens des Versicherten,
wenn die Pflegekasse nach Antragstellung einen Ablehnungsbescheid
zustellt. Hier gilt es für uns als Einrichtungsträger, von Beginn an zu
beraten und zu „dolmetschen“ bzw.
den Prozess zu begleiten. Das setzt
voraus, dass eine Vermittlung der
Grundlagen stattgefunden hat. Infolge dieser Erkenntnis bieten wir künftig allen Bewohnern des KWA Parkstift Aeskulap sowie auch interessierten Bürgern Bad Nauheims in
einer Modulreihe Informationsveranstaltungen zur Pflegeversicherung
an.
Mit Spannung wurde die Resonanz
zur ersten Veranstaltung im Januar
erwartet – und wir waren positiv
überrascht. Über 60 Teilnehmer, darunter neben den Bewohnern auch
etliche externe Gäste, waren gekommen, um sich über die Pflegeversi-

Der Informationsbedarf ist groß,
wie sich bei dem ersten Themen
abend herausstellte.

cherung und das zu Jahresbeginn in
Kraft getretene Pflege-Neuausrichtungsgesetz zu informieren. Erörtert
wurden der Begriff der Pflegebe
dürftigkeit im Sinne der Pflegever
sicherung, die Möglichkeiten der
A usgestaltung der verschiedenen
Leistungen der Pflegeversicherung,
bezogen auf die einzelnen Pflegestufen, Fragen zum Prozedere bei Ablehnungsbescheiden u.v.m. Nach der
Beantwortung allgemeiner Fragen im
Plenum hatten wir noch genügend
Zeit einkalkuliert, um anschließend
weitere individuelle Fragen in Einzelgesprächen klären zu können.
Wir bekamen viele positive Rückmeldungen der Teilnehmer, die uns
darin bestärken, weitere Infoabende
anzubieten, welche die komplexen
Themengebiete des Gesundheitswesens in verständlicher Form vermitteln. Bei der nächsten Veranstaltung
soll u.a. die vielen Senioren unter
den Nägeln brennende Frage „Wie
viel ambulante Pflege erhalte ich im
Haus für den Beitrag der jeweiligen
Pflegestufe?“ erläutert werden.
Andreas Lorz
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KWA Albstift Aalen · Aalen

»Spion von Aalen«
Die Hauszeitung wurde vor sieben Jahren von
Bewohnern gegründet
Vor gut sieben Jahren haben einige Bewohner des KWA Albstift
Aalen mit dem Gedanken gespielt,
eine Hauszeitung ins Leben zu rufen.
Es gab eine Reihe von Argumenten,
die dafür sprachen: Wir wollten über
Dinge berichten, die für uns und unser Haus von Bedeutung sind, unseren Mitbewohnern die Angebote
unseres Hauses nahebringen, sie mit
Geschichten unterhalten, Bewohner
mit ihren Hobbys vorstellen. Alles in
der Hoffnung, dass sich Gleichgesinnte finden, die ihre Gedanken austauschen und vielleicht auch gemeinsame Aktivitäten ausführen wollen;
Menschen, die gerne ihre Gedanken
zu Papier bringen, ein Forum zu bieten.
Das war doch was, und wenn die
Unken Recht bekämen, dass uns die
Arbeitslast bald zu groß werde, könnten wir's ja auch wieder aufgeben.
Wir müssten dann keine Firma schließen. Ein Scheitern hätte keine personellen Konsequenzen. Unser Geldgeber, der Förderverein, könnte das
Geld für die Druckkosten für einen
anderen guten Zweck verwenden. So
gewann das Argument: „Warum sollen wir kein Bäumchen mehr pflanzen, bloß weil wir alt sind?“ die
Oberhand und wir legten los.
Heute fühlen wir uns bestätigt und
schauen gerne auf die vergangenen
Jahre zurück. Wir freuen uns darüber
hinaus, dass unsere Hauszeitung ein
beliebtes Werbemittel für unsere
Hausleitung geworden ist. Und wenn
die örtliche Presse uns wahrnimmt
und uns eine ganze Zeitungsseite
(Schwäbische Post, 03.02.2012,
S.10) für eine Betrachtung „Alt werden – was tun?“ einräumt, sind wir
auch ein bisschen stolz.
Noch etwas zum Namen unserer
Zeitung: Wir Aalener kennen das
„Spiönle“, wie es vom Turm des
Alten Rathauses auf den Marktplatz
guckt, die Pfeife im Mund, und nach
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rechts
und links
blickt. Weniger gut bekannt ist die Legende von seiner Glanztat im 30-jährigen Krieg als
Spion im gegnerischen Lager. Er gibt
zu, ein Spion zu sein, man spricht
mit ihm, man bespricht die beiderseitigen Interessen und kann schließlich die Feindseligkeiten entschärfen,
einen Ausgleich finden. Er ist damit
ein wunderbares Vorbild auch für uns
und unseren kleinen Beitrag zum
friedlichen Zusammenleben und den
verständnisvollen Umgang miteinander. Deshalb heißt das Motto unserer Zeitung auf gut Schwäbisch:
„Schwätze muss ma mit de Leut.“
Unsere Zeitung darf nicht bissig sein.
Sie muss – wie das Gremium Stifts-

beirat – auf Ausgleich setzen. Wenn
das erreicht ist, sind wir zufrieden.
Details auf dem Weg dorthin sind
nicht berichtenswert. Da unterscheiden wir uns grundlegend von der
Nachrichtenpresse. Nach nunmehr
sieben Jahren finden wir unseren
Entschluss von damals noch immer
nachahmenswert.
Dr. Erich Heynacher

Die „Zeitungsmacher“ bei einer
ihrer Redaktionskonferenzen
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KWA Parkstift Hahnhof · Baden-Baden

Wer macht was?

Die Mitarbeiterinnen der Hauswirt
schaft: Ihr Aufgabengebiet umfasst
mehr als nur die Reinigung.

Abteilungen des Hauses stellen sich und ihre Aufgaben
bereiche vor
Als ich zwischen den Jahren in
meinem Büro saß, fiel mir eine Grafik in die Hände, die ein Dienstleistungsunternehmen in Form eines
Hauses darstellte, dessen Mauern,
Fundamente und Dach nicht aus
Backsteinen oder Beton, sondern aus
Informationskanälen bestand. Dieses
Bild gefiel mir sehr gut und führte
mir wieder einmal vor Augen, dass
es nicht nur die Dienstleistungen oder
die baulichen Voraussetzungen und
die Infrastruktur sind, die ein Wohnstift ausmachen – sondern zu einem
ganz wesentlichen Teil die unzähligen
Informationen, die an jedem einzelnen Tag empfangen, verarbeitet,
weitergeleitet und oft auch dokumentiert werden. Und zwar so, dass alles
auch dort ankommt und empfangen
wird, wo es hingehört. Ein nicht ganz
leichtes Unterfangen.
Und obwohl im KWA Parkstift
Hahnhof täglich Hunderte von Informationen weitergegeben werden,
bleibt doch manche Informationslücke bestehen. Unsere Bewohner
14

wissen, dass es einen Ambulanten
Pflegedienst gibt, aber was macht
dieser eigentlich genau? Jedem ist
bewusst, dass wir über eine moderne Küche mit eigener Brigade verfügen, dass es Mitarbeiter der Haustechnik, der Hauswirtschaft und der
Betreuung gibt – aber wann genau
stehen diese eigentlich zur Verfügung? Wie wird das alles organisiert?
An wen richtet man seine Wünsche
oder Bedürfnisse? Und ebenfalls
wichtig: Wie steht es um die Kosten?
Doch erstaunlicherweise haben
wir festgestellt, dass unsere Sprechstunden kaum nachgefragt, Informationsangebote bisher nur sporadisch
wahrgenommen wurden. Irgendwie
passte dies nicht zusammen. Also
überlegten wir uns ein neues Format,
um in konzentrierter Form, aber in
lockerem Rahmen über die jeweiligen
Angebote im Haus zu informieren.
So entstand unter dem Titel „Der
Hahnhof stellt sich vor …!“ ein mittlerweile etabliertes Vortragsangebot
für unsere Hausbewohner, bei dem

wir regelmäßig über alle Abteilungen
berichten.
Gemeinsam mit der jeweiligen
Abteilungsleitung erläutern wir im
Rahmen einer Präsentation alle relevanten Aspekte hinsichtlich Aufgabengebiet, Organisation, Ansprechpartner, Mitarbeiter und deren
Qualifikationen. Auch die Kosten der
Angebote, die Abrechnungsmethodik
und Leistungsansprüche z.B. aus der
Pflegeversicherung werden dezidiert
erklärt. Zugleich können häufige Fragen direkt diskutiert, „Halbgewusstes“ berichtigt, Vorurteile entkräftet
und „Ich-hab-Gehört(es)“ erklärt
werden.
Waren wir uns zunächst nicht sicher, ob wir das Interesse unserer
Bewohner wecken würden, zeigen
die hohen Teilnehmerzahlen, dass
wir mit diesem Angebot den richtigen
Weg eingeschlagen haben. Übrigens
lautet der am häufigsten gehörte Satz
während der Vorträge: „Ach soo ist
das!“ Die schönste Bestätigung unserer Idee.
Marco Kuhn-Schönbeck
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KWA Kurstift Bad Dürrheim · Dürrheim

Zwei besondere Geburtstage im Kurstift
Wenn eine Hundertjährige Geburtstag feiert, sind die Gratulanten
eigentlich alle jünger. Doch Maria
Trapp bekam an ihrem Ehrentag von
einer noch älteren Dame Glückwünsche überbracht: Ihre 102-jährige
Mitbewohnerin Margarete Elger gratulierte mit einem langen, selbst
vorgetragenen Gedicht in Form eines
Zahlenpotpourris. Da war nicht nur
die Jubilarin gerührt, sondern alle
anwesenden Gäste.
Maria Trapp ist ein Silvesterkind,
in Gelsenkirchen geboren und daher
natürlich – bis heute – bekennender
Schalke 04-Fan: „Wenn Frauen-Fußball schon früher so populär wie
heute gewesen wäre, ich wäre Spielerin geworden!“ Nach dem frühen
Tod ihrer Mutter wuchs sie bei den
Großeltern in Nordhessen behütet
auf. Mit einem Studium in Sozialpädagogik stellte sie die Weichen für
ihr Berufsleben.
Als Referentin im kirchlichen
Dienst war sie verantwortlich für Tageseinrichtungen und Heime für Kinder – später auch für Erwachsene – im
Bistum Limburg. Nach dem Zweiten
Weltkrieg begann die Zeit des Aufbaus, neue Konzepte und Richtlinien
für Kinderheime mussten erstellt
werden, an denen sie maßgeblich
beteiligt war. Ihr Berufsweg führte
sie dann weiter nach Freiburg im
Breisgau. Dort leitete sie verschiedene Einrichtungen und war verantwortlich für die Kinder- und Jugendheime im Bistum Freiburg. Nach
ihrer Pensionierung zog Maria Trapp
in ihre alte Heimat zurück und nahm
noch einen Lehrauftrag an einer
Schule in Oberursel an.
In ihrer Freizeit machte sie viele
Reisen bis hin nach Israel. Insbesondere zog es die Kunstliebhaberin
immer wieder nach Florenz.
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Anlässlich einer Kur in Bad
Dürrheim entdeckte sie das KWA
Kurstift und war so angetan, dass
sie ein knappes Jahr später einzog.
„Es war die richtige Entscheidung“,
sagte sie an ihrem 100. Geburtstag.
„Ich habe hier alles was ich brauche,
seit nun 25 Jahren!“ Dazu gehört
auch ihre tägliche Lektüre der Nassauischen Presse.
Das Lebensmotto von Margarete
Elger, die einige Monate zuvor ihren
102. Geburtstag gefeiert hatte, lautet: „Sei fröhlich, bleibe ehrlich und
behalte deine gute Laune.“ Davon
können sich seit ihrem Einzug in das
Kurstift vor einigen Jahren alle überzeugen. Geboren und aufgewachsen
in Magdeburg, entschied sie sich
nach dem Schulabschluss für ein
Studium für Leibesübungen, zunächst in Berlin, später in Hamburg.
Anschließend unterrichtete Elger in
Stendal und Wittenberg und nach
einem Fernstudium neben Sport auch
Biologie. Doch ihre große Liebe blieb
der Sport, so ist es nicht verwunderlich, dass sie als Leistungssportlerin
bei internationalen Wettkämpfen im

Hürdenlauf mehrere Medaillen erhielt. An den Olympischen Spielen
in Berlin im Jahr 1936 konnte sie
aus gesundheitlichen Gründen leider
nicht aktiv teilnehmen.
Nach ihrer Pensionierung 1973
konnte Margarete Elger die damalige DDR verlassen und zog mit ihrer
Mutter nach St. Peter, später nach
Rottweil, bis sie im Kurstift ein neues Zuhause fand. Welche große Verbundenheit sie bis heute zu ihren
ehemaligen Schülern hat, zeigte sich
schon bei ihrem 100. Geburtstag,
als ehemalige Abiturienten eigens
zum Überbringen der Glückwünsche
anreisten.
Die beiden Damen nehmen bis
heute gerne das vielfältige Angebot
unseres Hauses wahr: Sie besuchen
viele Veranstaltungen, man sieht sie
beim Bridgespielen oder bei ihren
Spaziergängen an den nahe gelegenen Salinensee. Wir wünschen ihnen,
dass dies noch möglichst lange so
bleibt.
Marianne Kunz

Die 102-jährige Margarete Elger
(r.) gratulierte ihrer Mitbewohnerin
Maria Trapp zum 100. Geburtstag
mit einem Gedicht. Marianne Kunz,
stv. Stiftsdirektorin (2.v.r.) und die
Patentöchter der Jubilarin waren
sichtlich bewegt.
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102-Jährige gratuliert
100-Jähriger

KWA Parkstift Rosenau · Konstanz

Dieser entzückende Pavillon erin
nert an die historischen Zeiten; den
Bewohnern der Rosenau steht er
als Badehäuschen oder für kleine
Feste zur Verfügung.

Von der Hafenschänke
zum Parkwohnstift
Die Geschichte der Rosenau
Das KWA Parkstift Rosenau steht
seit 40 Jahren in Petershausen, einem Stadtteil von Konstanz, und
feiert somit in diesem Jahr ein Jubiläum. Ein schöner Anlass, um zu
erklären, warum unser Stift den Zusatz „Rosenau“ bekommen hat. Dazu
ist ein Blick in die Geschichte von
Konstanz notwendig. Konstanz gilt
seit alters her als Rosenstadt. Diese
Tatsache führt uns in das Jahr 827
zurück, zu dem großen Dichter Walahfrid Strabo, Mönch im Kloster Reichenau. Er hat das älteste Gartenlehrbuch Deutschlands, den „Hortulus“, geschrieben, das ein besonderes
Loblied zum Ruhm der Rose enthält.
Ursprünglich stand auf dem Grund
stück unseres Wohnstifts eine Gaststätte, das „Käntle“, dessen Geschichte bis in das 18. Jahrhundert
zurückgeht. Das „Käntle“ war nicht
nur bei den Konstanzern bekannt
und beliebt, sondern auch Fischer
und Seeleute, die von Sturm und
Unwetter auf dem See überrascht
wurden, fanden hier Unterkunft und
Verpflegung. Im Laufe der Jahre
wechselte das „Käntle“ häufig die
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Besitzer, meistens aus finanziellen
Gründen, bis Gräfin Douglas den
Besitz übernahm und die Gaststätte
abreißen ließ. Die Gräfin prägte den
Namen „Villa Rosenau“, die sie dort
erbauen ließ und die bis 1971 in
gräflichem Besitz war. Die Villa Rosenau hatte ein großes Ausmaß mit
ihrem gepflegten Park und seinem
besonderes schönen Baumwuchs. Er
erstreckte sich über die Wiesen mit
Obst- und Rebenanbau, dort, wo
heute die prächtigen Villen im Osten
und Westen stehen und im Norden
bis zum Loretto-Wald reichen.
1971 verkaufte Graf Douglas die
Villa Rosenau an das Konstanzer
A ltenwohnstift e.V.
Und seit nunmehr 40
Jahren befindet sich
das KWA Parkstift Rosenau, das heute Heimat für rund 300 Senioren und Seniorinnen
ist, auf diesem Grundstück, direkt am Ufer
des Bodensees. Dort,
nahe der ehemaligen
Villa Rosenau, steht bis

heute ein kleiner Pavillon. Dieser
stammt aus der Zeit Mitte des 19.
Jahrhunderts. Es ist ein letzter Rest
eines früheren Glanzes. Während die
Bauweise eher barock ist, erinnern
die wertvollen Deckenmalereien im
Kuppeldach an die klassizistische
Zeit.
Die Stadt Konstanz hat dieses
Kleinod als Eigentümerin mithilfe der
Denkmalpflege restaurieren lassen;
1992 wurde der Pavillon unserem
Wohnstift zur Nutzung als Badehäuschen sowie für kleine Feste übergeben. Das war in groben Zügen die
Geschichte vom alten „Käntle“ über
die Villa Rosenau bis zum heutigen
KWA Parkstift Rosenau.
Was mir noch wichtig wäre zu erwähnen: Wir leben an einem Ort mit
einer weltgeschichtlichen Vergangenheit, wie wohl kein anderes KWA
Stift. Denken wir an das Konzil von
Konstanz von 1414 – 1418, das
größte kirchliche Treffen des Mittelalters. Die Stadt wurde seinerzeit
durch Verhandlungen von Kaisern,
Königen und Fürsten geprägt. „Jan
Hus“ (1369 – 1415) stand dabei im
Mittelpunkt, ein Kirchenmann, der
wie kein anderer tief in die Politik
verstrickt war. Die Verständigung
über diese Situation damals reicht
bis in die heutige Zeit hinein.
Gertraud Bessert

Dr. Kurt Krüger, ein
langjähriger, inzwi
schen leider verstorbener Bewohner,
hat dieses Büchlein
geschrieben, das an
der Rezeption des
Hauses für 9,50 Euro
erworben werden
kann.
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KWA Parkstift St. Ulrich · Bad Krozingen

»Die Unbeschwertheit der Kleinen tut
allen gut«
RegelmäSSige Besuche des Kindergartens St. Marien erfreuen
die Bewohner des Wohnbereichs Pflege
Ein schöner winterlicher Dienstagmorgen im KWA Parkstift St. Ulrich.
Es ist 9.30 Uhr und noch ruhig im
Foyer von Haus Schwarzwald. Doch
das wird sich bald ändern, denn zum
dritten Mal erwarten wir die Kinder
des Kindergartens St. Marien. Meine Kollegin Karin Moog und ich stehen schon in freudiger Erwartung am
Eingang, um die Kinderschar in Empfang zu nehmen.
Da tauchen sie auch schon auf,
fröhlich plappernd, bepackt mit ihren
kleinen Rucksäcken auf dem Rücken.
Zwanzig Mädchen und Jungen im
Alter von vier bis sechs Jahren. Nach
einer herzlichen Begrüßungsrunde
geht´s auch schon los: In ZweierGruppen marschieren die Kleinen
hinüber in unser Haus
Tuniberg. Dort angekommen, gibt
es erst einmal ein
wildes Durchein-

ander, denn die Rucksäcke, Jacken
und Mützen müssen ausgezogen und
verstaut werden. Lachende und muntere Kinderstimmen erfüllen das
Haus. Unsere Bewohner sind schon
ganz gespannt und voller Vorfreude
auf die Kinder. Auch die Mädels und
Jungs sind aufgeregt. Jedes Mal gebe
es ein Gerangel darum, wer denn
mitkommen darf, erzählen die Erzieherinnen schmunzelnd. „Sie kommen
so gerne hierher.“
Die Erzieherinnen gruppieren sich
mit den Kindern im Aufenthaltsraum,
die Leiterin gibt das Zeichen und
dann singen sie. Gebannt lauschen
wir alle, wie sie mit ihrer kindlichen
Fröhlichkeit singen und mit Gesten
manche Lieder begleiten. Die Unbeschwertheit tut allen gut, damit
z aubern sie ein Lächeln auf die
Gesichter der alten Menschen. Als
Höhepunkt jedes Besuchs über
reichen die Kinder den Bewohnern
ein selbstgebasteltes Geschenk. In
einer Lebendigkeit, wie sie nur

Singen macht Freude und
verbindet die Generationen.

KWA Journal 1/2013

Für den Auftritt der kleinen Sänger
unterbrechen die Bewohner (hier
mit Schürze) gern ihre Malstunde.

Kindern zu eigen ist, ziehen sie weiter mit ihren stampfenden Kinderfüßchen durchs Treppenhaus, ihrem
nächsten Auftritt entgegen.
Auch dort werden sie schon mit
Spannung erwartet und die Augen
der Bewohner erstrahlen beim Anblick der quirligen Schar. So geben
sie auf allen vier Wohnbereichen ihr
abwechslungsreiches Repertoire
zum Besten. Am Ende bedanken wir
uns im Namen der Bewohner für die
willkommene fröhliche Abwechslung
und überreichen ebenfalls ein von
den Bewohnern im Rahmen der Malund Bastelstunde selbstgemachtes
Geschenk für den Kindergarten.
Nach so viel Aufregung haben sich
alle eine Stärkung verdient. Zurück
im Haupthaus, werden die Rucksäcke
ausgepackt und das Foyer in eine
Picknicklandschaft verwandelt. Wir
versorgen unsere Gäste mit Saft und
Süßigkeiten, die sie gleich vernaschen.
Wieder einmal hat es allen, Jung
und Alt, großen Spaß gemacht. Diese regelmäßigen und intensiven Kontakte sind für alle bereichernd. Es
sind bereits weitere gemeinsame
Aktivitäten für dieses Jahr geplant
– denn Singen, Spielen oder Malen
kann Generationen verbinden.
Heidi Djelabakh-Haut
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KWA Georg-Brauchle-Haus ·				München

Zum zehnjährigen Jubiläum als
ehrenamtliche Mitarbeiterin
überraschte Stiftsdirektorin
Gisela R
 ellecke Katharina Müller
mit einem Blumenstrauß.

Voller Dankbarkeit
Porträt einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin:
Katharina Müller
Große Dankbarkeit empfindet Katharina Müller, wenn sie an die Zeit
denkt, die ihre Mutter im KWA GeorgBrauchle-Haus verbrachte. Sieben
Jahre lebte sie hier zur Pflege, nachdem sie bereits genauso lange in der
häuslichen Umgebung von ihrer Tochter gepflegt worden war. Nach einem
Krankenhausaufenthalt der Mutter
wurde jedoch ein Umzug in ein Pflegeheim unumgänglich. Die Entscheidung fiel auf das nahegelegene KWA
Georg-Brauchle-Haus. Eine Entscheidung, die sie keine Sekunde lang
bereut hat. Die liebevolle und kompetente Pflege brachte sogar den
Erfolg, dass ihre Mutter wieder neu
das Gehen lernte.
Großen persönlichen Einsatz zeigte die heute 70-jährige Katharina
Müller bereits während der Pflegezeit ihrer Mutter. Täglich besuchte
sie die alte Dame, war für sie da und
half zum Beispiel beim Anreichen des
Essens. Dabei erfuhr sie große Unterstützung und Anleitung durch die
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Pflegekräfte. Das Wissen aus dieser
Zeit, aber auch die spätere Teilnahme an einem Kurs über Demenzerkrankungen half ihr beim Umgang
mit den Bewohnern.
„Was dieses Haus meiner Mutter
gegeben hat, wollte ich auf diese Art
und Weise zurückgeben“, sagt Frau
Müller voller Dankbarkeit und erzählt
über ihre vielfältigen Tätigkeiten im
Georg-Brauchle-Haus. Ihr Engagement behielt sie auch nach dem Tod
ihrer 92-jährigen Mutter im Jahr
2006 bei. Dies erstreckte sich über
den Einsatz für den „SchmankerlBasar“ in der Vorweihnachtszeit, auf
dem u.a. die von ihr selbst gemachten Marmeladen und Plätzchen verkauft werden, über die Betreuung
einzelner Personen und die Begleitung bei Ausflügen, bis hin zu ihrem
Einsatz in der Tagesbetreuung. Dort
unterstützte sie die Mitarbeiter seit
der Eröffnung im Jahr 2008 mit großer Einsatzbereitschaft an zwei halben Tagen. Für Menschen mit De-

menz, die nicht im Pflegebereich
wohnen, wird hier eine vielseitige
Betreuung mit Basteln, Spielen,
gemeinsamem Kaffeetrinken, saisonalen Festen und vielem mehr angeboten. Nach fast 15-jährigem ehren
amtlichem Engagement möchte die
70-Jährige nun kürzertreten. Doch
„wenn Not am Mann ist“ oder bei
ihrem geliebten Schmankerl-Basar
können alle im Haus auch weiterhin
auf sie zählen.
„Ich habe das alles gern und von
Herzen gemacht“, betont die Münchnerin. Doch bei all der Freude, welche sie bei ihrer ehrenamtlichen
Tätigkeit empfunden hat, hat sich hin
und wieder auch etwas Traurigkeit
eingeschlichen, denn die Umgebung
erinnerte sie verständlicherweise an
den Tod ihrer Mutter und die letzten
Stunden mit ihr. Sichtlich berührt
erzählt sie: „Ich hatte immer Angst,
beim Sterben meiner Mutter dabei
zu sein. Jetzt bin ich froh darüber,
dass ich dabei war.“ In den letzten
drei Stunden habe sie so viel und so
gut mit ihrer Mutter sprechen können, wie lange Zeit davor nicht mehr.
Beseelt von einer tiefen Dankbarkeit,
wollte sie danach so viel zurückgeben, wie sie nur konnte. Diese Dankbarkeit, die Möglichkeit, soziale
Kontakte zu pflegen sowie die Anerkennung für ihr Engagement und die
damit verbundene Wertschätzung
ihrer Person motivierten Katharina
Müller zu ihren vielfältigen Tätigkeiten im KWA Georg-Brauchle-Haus.
Auch empfindet sie das Ehrenamt
durchaus als gesellschaftliche Aufgabe und hofft, dass mehr Menschen
sich für diejenigen einsetzen, die
Hilfe benötigen. Auch bereits in kleinem Umfang sei ein ehrenamtlicher
Einsatz hilfreich und lohnend.
Christiane Hellbusch
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KWA Luise-Kiesselbach-Haus · München

Auf leisen Sohlen
... haben sich zwei Katzenschwestern in die Herzen der
Bewohner und Mitarbeiter geschlichen
Natürlich haben die beiden auch
Sie betören alle, Bewohner, Mitarbeiter und Besucher. Luise und Else ihre Geheimnisse. Manchmal sind sie
haben sich auf leisen Katzenpfoten lange außer Haus, und alle machen
in die Herzen aller im KWA Luise- sich Sorgen. Doch Katzen sind ihrer
Kiesselbach-Haus eingeschlichen. Natur entsprechend auch Raubtiere
Zwei Katzenschwestern, die unter- und verlassen die wohlige Heimstatt,
um gar nicht nett, auf Mäusejagd zu
schiedlicher nicht sein könnten.
Luise, die vornehme, geheimnisvolle gehen. Hin und wieder testen die
Lady und die temperamentvolle Else, Zwei auch die Gastfreundschaft der
die charmant aber mit Nachdruck Nachbarn.
Weder Klavierkonzert noch HarStreicheleinheiten einfordert. Die
beiden Herzensbrecherinnen führen fenmusik oder Geburtstagsparty
uns täglich vor, warum Menschen veranlassen die beiden, ihre exklusiven Plätze an zentraler
Katzen lieben.
Sie entlocken den Reibungslos haben Stelle zu verlassen,
Bewohnern ein freudi- sie sich in unseren denn kaum ein entzückter Besucher oder katges Lachen, wenn sie
Alltag
eingefügt
...
zenliebender Bewohübermütig einem Ball
nachjagen. Sie zaubern auch kogni- ner, der ohne Streicheleinheiten
tiv beeinträchtigten Menschen ein vorübergeht. Auch übt das Revier um
Lächeln ins Gesicht, wenn diese durch das große Aquarium eine spezielle
das weiche Katzenfell streichen und Anziehungskraft auf die kleinen Jäger
sich vielleicht an ihren eigenen Stu- aus. Häufig sieht man Luise sehr gebentiger erinnern. Es vermittelt ein schickt auf einer Stuhllehne balanGefühl von Zuhause, wenn die Katze cieren, wie sie gebannt die Fische
auf dem Sofa schläft. Obwohl Katzen beobachtet. Else, die Verwegene,
von Natur aus Einzelgänger und überwindet gar ihre Wasserscheu
Individualisten sind, sind sie auch und steckt schon mal vorsichtig das
anpassungsfähig und dankbar für Pfötchen ins Wasser. Es sieht wirklich
allerliebst aus – ein Schalk, wer Böunsere Fürsorge.
Als Else und Luise ins Haus kamen, ses dabei denkt.
steuerten Bewohner und Mitarbeiter
aus einem reichen Erfahrungsschatz
viele gute Ratschläge hinsichtlich der
„richtigen“ Katzenhaltung bei. Kratzbaum, Katzenkörbchen, Fütterungszeiten, Tierarztbesuche, die Frequentierung nicht genehmigter „stiller
Örtchen“ wurden ausführlich diskutiert. Doch das Zusammenleben mit
den Miezen funktioniert. Reibungslos
haben sie sich in unseren Alltag eingefügt und auch die ihnen abverlangten Hygienevorschriften von Anfang
an akzeptiert.

Auch die Mitarbeiter der Verwaltung konnten sich der geballten Charmeoffensive nicht entziehen und
wachen mit Argusaugen über das
Wohlergehen der Vierbeiner. Und da
Katzen nun mal unabhängig sind und
mitunter auch zu Respektlosigkeit
neigen, findet man eine der beiden
manchmal auf dem Bürostuhl von
Hausleiter Michael Pfitzer.
All das zeigt uns, wie wichtig das
Zusammenleben mit Haustieren für
uns Menschen ist. Trotz aller Technik
brauchen wir die Natur zum besseren
Leben. Tiere sind dabei ein Bindeglied.
Ursula Sohmen

Der temperamentvollen Else
(benannt nach der Enkelin von
Luise Kiesselbach) fällt es manch
mal schwer, lange ruhig auf dem
Arm zu bleiben.

Luise beim Ballspielen im Garten
des Hauses.
KWA Journal 1/2013
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KWA Stift am Parksee · Unterhaching

Mehr Lebensqualität
und Lebensfreude
Die Walter Brehm + Susanne Paul Stiftung finanziert eine
gerontopsychiatrische Fachkraft
Im April 2004 eröffnete das KWA
Stift am Parksee seine gerontopsychiatrische Abteilung mit sogenannten „eingestreuten“ Tagespflegeplätzen – damals ein Novum. Ziel war
es, die Lebensqualität demenziell
veränderter Menschen zu verbessern, denn sie brauchen eine speziell auf ihre Erkrankung und die damit
verbundenen Bedürfnisse angepasste Betreuung, wie zum Beispiel einen
strukturierten Tagesablauf. Und so
wurde daraus ein Modellprojekt,
welches mit Unterstützung der Pflegekasse, damals erstmalig in Bayern,
umgesetzt wurde.
Doch so ganz einfach wie es sich
anhört, war es nicht. Denn um das
Projekt auf den Weg zu bringen, bedurfte es weiterer finanzieller Unterstützung von privater Seite. Und die
kam von der Walter Brehm + Susanne Paul Stiftung. Vater und Tochter
hatten Anfang 2004 eine Stiftung
gegründet, um demenzkranke Menschen zu unterstützen und ihnen ein
schöneres Leben zu ermöglichen.

„Da passte das Konzept des KWA
Stift am Parksee genau zur Idee unserer Stiftung“, erzählt Susanne Paul
beim Treffen des Stiftungsrats mit
der Hausleiterin Gabriele FrankeLechner. „Als ich eines Tages meine
Oma im Altersheim besuchte, war
ich entsetzt, wie einsam sie dort
aufgrund ihrer Demenz war. Die Symptome wie Vergesslichkeit oder ,unangepasstes Verhalten' wurden
schlichtweg nicht erkannt. Das wollten mein Vater und ich ändern. Wenn
ich hier im Haus bin, freue ich mich
jedes Mal über die Entwicklungen,
die seit Beginn unserer Zusammenarbeit sichtbar und auch fühlbar
werden“, so die Gründerin der Stiftung. „Die Atmosphäre ist entspannt,
helle Flure und spezielle Lichtkonzepte tragen neben den pflegerischen Maßnahmen viel zur Lebensqualität der Menschen bei.“
Hermann Beckmann, Gründervater des KWA Kuratorium Wohnen im
Alter und Mitglied des Stiftungsrats
pflichtet ihr
bei und fügt
hinzu: „Ohne
Anschub-

finanzierung der Walter Brehm +
Susanne Paul Stiftung hätten wir die
gerontopsychiatrische Abteilung hier
im Haus nicht starten können. Denn
als gemeinnützige AG hat der Träger
KWA eine besondere Verpflichtung
seinen Bewohnern gegenüber, d.h.
er muss seine Einnahmen zweckgebunden verwenden und kann sie
nicht einfach für Modellvorhaben
einsetzen.“
Bereits seit einigen Jahren finanziert die Stiftung eine gerontopsychiatrische Vollzeitkraft im Stift am
Parksee. Bei den ein bis zwei jährlichen Treffen informieren sich die
Mitglieder des Stiftungsrats über
neue Ideen und Projekte des Wohnstifts und man überlegt gemeinsam,
wie man diese fördern kann. „Auch
die Anlage unseres Sinnesgartens
gehört dazu, denn er ergänzt den
Wohnbereich Pflege“, erklärt Stiftsdirektorin Gabriele Franke-Lechner.
„Es ist ein Garten der Sinne, hier
können die Bewohner Kräuter und
Blumen riechen, selbst pflanzen. Hier
fühlen sie sich sicher. Doch so eine
Gartenanlage kostet eben auch. Wir
sind sehr froh über die seit nunmehr
neun Jahren andauernde Unterstützung der Stiftung und die hervorragende Zusammenarbeit“, so FrankeLechner. „Und wir freuen uns über
die Kreativität und das Engagement
der Hausleitung und aller Mitarbeiter, die die Idee unserer Stiftung in
hervorragender Weise umsetzten“,
ergänzt Susanne Paul.
Angela Müller
Die Mitglieder des Stiftungsrats
der Walter Brehm + Susanne
Paul Stiftung und Stiftsdirek
torin Gabriele FrankeLechner (2.v.l.) treffen
sich ein- bis zweimal
jährlich, meist im KWA
Stift am Parksee:
Dr. Jochen Niedner,
Hermann Beckmann,
Susanne Paul, Herwig
Bayer und Caroline
Heigl-Labbow (v.l.).
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KWA Hanns-Seidel-Haus · Ottobrunn

Echt »krass«
Gemeinsam mit zwei
Designerinnen lassen die
Bewohner aus Wolle und
alten Möbeln Kunstobjekte
entstehen
Wohl jeder hat schon einmal beim
Aufräumen des Dachbodens oder
Kellers alte Möbel oder Gegenstände gefunden und nicht gewusst, wohin damit. Dank der Idee zweier
Münchner Designerinnen werden
Regale, Hirschgeweihe, Nierentische
und andere Fundstücke seit Herbst
2012 im KWA Hanns-Seidel-Haus zu
kultigen Designerstücken umgestal-

tet, und zwar mit Wolle. Diese überwuchert die Gegenstände wie wildes
Gras – „Krass“ ist deshalb der Name
des Projekts.
„Die Zusammenarbeit mit den Senioren macht Spaß und ist für beide
Seiten eine schöne und sinnvolle
Tätigkeit“, sagen Constanze Fritschi
und Annerose Kraft, die seit Jahren
in der Modebranche tätig sind. „Hinter dem anschließenden Verkauf der
Objekte steht der Gedanke, die Bewohner am Wertschöpfungsprozess
unserer Gesellschaft mitwirken zu
lassen.“
Ein- bis zweimal pro Woche treffen
sich die beiden mit einigen Bewohnern im Kaminzimmer des HannsKWA Journal 1/2013

Seidel-Hauses.
Bei einer
Tasse Kaffee
sitzen sie
zusammen,
häkeln,
stricken oder knüpfen. Wie zu erwarten war, interessieren sich hauptsächlich Frauen für diese kreative
Arbeit. Die meisten von ihnen haben
schon früher Handarbeiten gemacht,

Die Bewohnerinnen haben viel
Spaß bei dem Projekt, das der
Kreativität keine Grenzen setzt.

genommen
wurde, wird
noch eine
weitere Gruppe
aus der Tagesbe
treuung mit einbezogen werden. Stiftsdirektorin Ursula
Cieslar freut sich über dieses neue
Projekt: „Es ist ein attraktives Angebot, das unsere anderen Aktivitäten hier im Haus gut ergänzt.“
Die umwickelten Gegenstände
sind vorwiegend Dachbodenfunde,
die jetzt zu neuem Leben erweckt
werden. Die Wolle dafür kommt zum
Großteil aus dem Woll-Wichtl in Unterhaching, wo viele Woll-Spenden
abgegeben wurden. Über die zahlreichen Unterstützer sind die beiden
Diplom-Designerinnen sehr dankbar.
Sie kennen sich bereits vom gemeinsamen Studium her und verwirklichen mit diesem Projekt eine Herzensangelegenheit.
Zu erwerben sind die „Krass“Objekte im Internet unter:
www.krass-maker.com
Marlene Müller

doch oft liegt es Jahre zurück und
will deshalb sorgfältig angegangen
werden.
Klaudia Meltl-Griesberger, Mitarbeiterin der Sozialen Betreuung
im Wohnbereich Pflege, hat das
Projekt von der ersten Stunde
an unterstützt. Und da es von
den Seniorinnen so gut an-
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KWA Stift Brunneck · Ottobrunn

Musik ist ihr Leben
Anni Schoenenberg spielt regelmäSSig für ihre
Mitbewohner Klavier
„Eigentlich hatte ich meinen Studienplatz für Musik ja schon in der
Tasche, doch dann ...“ – Anni Schoenenberg macht eine Pause und
schaut wehmütig aus dem Fenster.
Wir sitzen in ihrer geschmackvoll
eingerichteten Zweizimmer-Wohnung im ersten Stock des KWA Stift
Brunneck bei Kaffee und Kuchen und
sprechen über den von ihr ins Leben
gerufenen Musiknachmittag „Singen
im Café“. Einmal in der Woche setzt
sich Anni Schoenenberg dann an den
Flügel im Café des Hauses und spielt
für ihre Mitbewohner altbekannte
Lieder wie zum Beispiel „Wenn die
Elisabeth, nicht so schöne Beine
hätt’“, Lieder, deren Texte jedem
bekannt sind. Und natürlich darf sich
auch jeder ein Lied wünschen. Neben
alten Schlagern hat die 94-Jährige
– ja, Sie haben richtig gelesen – auch
klassische Stücke in ihrem Repertoire. „Lieder, die ich singen kann,
kann ich auch spielen, ich spiele nicht
nach Noten“, sagt sie. „Es macht mir
sehr viel Spaß, denn alle singen mit
und sind fröhlich.“

22

Als Kind habe sie ein wenig Klavierunterricht gehabt und schon immer gerne gespielt. „Meine Mutter
hat sehr gern gesungen, und wenn
ich aus der Schule nach Hause kam,
habe ich mich ans Klavier gesetzt
und nach Gehör dazu gespielt. Als
die Hochschule für Musik bei uns in
Berlin hochbegabte Schüler für Lehrseminare suchte, habe ich mich zusammen mit einer Mitschülerin
beworben – und wir sind beide angenommen worden. Einmal in der
Woche haben wir dort nach der Schule Unterricht erhalten.“ Doch dann
kam alles anders als gedacht.
„Als Hitler kam, sind meine Eltern
1934 mit uns vier Kindern nach Israel ausgewandert. Dort mussten wir
noch einmal ganz von vorne anfangen. Mit 16 Jahren habe ich eine
Anstellung in einem Kaufhaus in der
Abteilung Modeschmuck/Parfümerie
angenommen, das war eine harte
Zeit“, erzählt die rüstige Seniorin.
Anni Schoenenberg erfüllt gerne die
Musikwünsche ihrer Mitbewohner.

In Israel hat sie 16 Jahre gelebt.
Inzwischen hatte sie geheiratet. Ihr
Mann war Journalist und bekam eines Tages einen Auftrag in München.
So kehrte sie Israel den Rücken und
zog mit ihrem Mann nach Deutschland. Auch hier war es nach so vielen
Jahren anfangs nicht leicht. Der
nächste Auftrag ihres Mannes führte beide dann in die USA, wo sie sich
mit ihren zwei Töchtern auf Long
Island niederließen. „Mein Mann
sollte hier das Leo Baeck Institut
(Dokumentations- und Forschungsstätte für die Geschichte und Kultur
des deutschsprachigen Judentums)
aufbauen. Doch noch einmal kam es
anders als geplant, denn nach drei
Jahren starb mein Mann und ich stand
ganz allein mit meinen Töchtern da.“
Schoenenberg berichtet über die
1950er-Jahre in den USA, die für
eine alleinstehende Frau nicht einfach
waren: „Wenn man ohne eine Begleitung in ein Lokal ging, wurde man
nicht bedient.“ Auch habe ihr der
amerikanische Lebensstil nicht zugesagt, sodass sie fünf Jahre nach
dem Tod ihres Mannes wieder in ihre
Heimat Deutschland zurückkehrte.
Ihre Töchter kommen sie oft im
Stift Brunneck besuchen, denn eine
wohnt in Ottobrunn, die andere in
Grafrath. Anni Schoenenberg zeigt
mir ein Foto: „Das ist meine Enkeltochter, die mich auch regelmäßig
besuchen kommt.“ Noch einmal auf
das „Singen im Café“ zurückkommend sagt sie: „Anfangs habe ich
mich ja gar nicht getraut, sondern
immer allein in unserer Hauskapelle
gespielt. Bis eine Mitbewohnerin eines Tages zu mir sagte: ,Spielen Sie
doch mal für uns alle’. Irgendwann
kamen immer mehr dazu und begannen mitzusingen.“
Seit einiger Zeit probt sie mit einigen Mitbewohnern, die ebenfalls
Instrumente spielen, die Kindersymphonie von Mozart. „Da musste ich
vorher tüchtig üben und bin an meine Grenzen gekommen“, erzählt die
94-Jährige. „Aber es macht Spaß,
und es ist schön, etwas vorzuhaben.“
Angela Müller
KWA Journal 1/2013

KWA Stift Rupertihof · Rottach-Egern

»Wir sitzen alle in
einem Boot«
Lisa Brandl-Thür leitet seit einem Jahr das KWA Stift
Rupertihof
Im Gespräch mit Angela Müller
lässt Lisa Brandl-Thür ihr erstes Jahr
als Stiftsdirektorin Revue passieren
und spricht über die Herausforderungen und Ziele für die Zukunft.
Frau Brandl-Thür, vor einem Jahr
haben Sie die Leitung des KWA Stift
Rupertihof übernommen. Wie haben Sie das erste Jahr erlebt?
Nach 19 Jahren Wirken in der
Klinik hatte ich die Herausforderung,
mich in ein neues Tätigkeitsfeld einzuarbeiten. Das war interessant und
anstrengend zugleich. Im Bereich der
Begleitung und Betreuung von Senioren geht die Entwicklung rasant
voran und es heißt auch hier: den
Anschluss nicht verpassen, offen sein
für Neues, Bewährtes bewahren und
beides miteinander verbinden. Das
erste Jahr war also sehr spannend.
Die freundliche Aufnahme durch die
Bewohner und Mitarbeiter hat mir
das Eingewöhnen leicht gemacht.
In Ihrer Antrittsrede im Januar
2012 haben Sie sich gewünscht,
dass der Rupertihof ein lebendiges
Mitglied der Gemeinde RottachEgern werden soll, wie weit sind
Sie hier vorangekommen?
Wir praktizieren derzeit eine umsichtige Öffnung des Hauses nach
außen. So sind bei bestimmten Veranstaltungen wie besonderen Konzerten oder Vorträgen Besucher
herzlich willkommen, bei anderen
bleiben wir gerne unter uns, denn
schließlich haben sich unsere Senioren für ein Leben im Wohnstift entschieden.
Besonders freue ich mich, dass es
uns gelungen ist, Menschen aus der
Gemeinde zu gewinnen, die sich im
Rupertihof ehrenamtlich einbringen.
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Aber auch unsere Bewohner bringen
sich ein: Sie spendeten die Einnahmen des von ihnen initiierten Adventsbasars der Feuerwehrjugend
Rottach-Egern. Im Sommer planen
wir ein großes Sommerfest mit Flohmarkt in unserem schönen Garten,
da freuen wir uns auf viele Besucher
aus der Umgebung.
Der Stiftsbeirat sicherte Ihnen
bei Ihrem Amtsantritt seine volle
Unterstützung zu. Trifft das für die
meisten Projekte zu?
Auf jeden Fall! Bisher durfte ich
die Zusammenarbeit mit dem Stiftsbeirat als sehr konstruktiv erleben.
Auch wenn wir nicht immer einer
Meinung sind, diskutieren wir offen
miteinander. Irgendwie sitzen wir ja
sozusagen im gleichen Boot, uns liegt
allen etwas an einem guten Miteinander und an einer bestmöglichen
Betreuung unserer Bewohner.
Für dieses Jahr stehen größere
Sanierungsmaßnahmen an.
Ja, wir planen die Sanierung und
Modernisierung unserer Küche, und
im Laufe dieses Jahres möchten wir
die in die Jahre gekommenen Böden
im Eingangsbereich erneuern. Außerdem werden wir weitere Appartements modernisieren und barrierefrei umbauen.
Stehen auch konzeptionelle Erweiterungen auf dem Plan?
Nein. Ich denke, das Wohnstiftkonzept hat sich über viele Jahre
bewährt. Aber langfristig gesehen
wird es sicher konzeptionelle Erweiterungen geben: In unserem Haus
leben auch hochbetagte Menschen,
die einer besonderen Begleitung und
Förderung bedürfen. Um sie noch

Hat für dieses Jahr einige weitere
Modernisierungsmaßnahmen
geplant: Stiftsdirektorin Lisa
Brandl-Thür

umfassender unterstützen zu können, haben wir im vergangenen Jahr
bereits Personal in der Betreuung
aufgestockt. Langfristig werden wir
zudem geeignete Räumlichkeiten für
eine Tagesbetreuung schaffen.
Im Bereich der Gastronomie denken wir über einen sog. FrontcookingBereich im Café nach, das wäre dann
ein Stück Erlebnisgastronomie.
Vor Antritt Ihrer Stelle waren Sie
viele Jahre im Krankenhaus Agatharied im Bereich Patientenservice
tätig. Was hat Sie besonders an
der Stelle der Stiftsdirektorin eines
Wohnstifts gereizt?
Ich möchte mein Erfahrungswissen
sehr gerne hier im Wohnstift zugunsten älterer Menschen einbringen und
freue mich, gemeinsam mit einem
engagierten Team Menschen bei der
Gestaltung ihres Lebens im Alter zu
unterstützen. Diese neue, verantwortungsvolle Aufgabe sehe ich als schöne Herausforderung an.
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KWA Klinik Stift Rottal · Bad Griesbach

Hohe Versorgungsqualität bestätigt

Freuen sich über den erfolgreichen
Abschluss der Rezertifizierung:
Verwaltungsleiter Michael Hisch (l.)
und die Qualitätsmanagementbeauf
tragte der Klinik, Manuela Lintzen,
mit Markus Illison von EQ-ZERT.

Dritte Rezertifizierung erfolgreich abgeschlossen
Die Qualitätssicherung und -weiterentwicklung nehmen wir in der
KWA Klinik Stift Rottal besonders
ernst. Daher haben wir uns gefreut,
dass wir Ende 2012 die nun bereits
dritte Rezertifizierung der geriatrischen und neurologischen Rehabilitationsklinik erfolgreich abschließen
und im Rahmen einer kleinen Feierstunde im Januar das Zertifikat bei
der Zertifizierungsstelle EQ-ZERT in
Ulm entgegennehmen konnten.
Insbesondere würdigte Markus
Illison, Ressortleiter für Gesundheit
und Sozialwesen bei EQ-ZERT, die
nachhaltige, intensive Begleitung
aller Bereiche und Abteilungen im
kontinuierlichen Verbesserungsprozess sowie die erfolgreiche Weiterentwicklung des hausinternen Qualitätsmanagements.
Rehabilitationskliniken mussten
bis spätestens Ende September
2012 zertifiziert sein, um auch weiterhin Patienten der Kostenträger
behandeln zu dürfen. Bis zu diesem
Zeitpunkt hatten die Rehabilitationseinrichtungen Zeit, ein Qualitäts24

management gemäß den Vorgaben
der Bundesarbeitsgemeinschaft für
Rehabilitation (BAR) vorzuweisen.
Als diese gesetzliche Anforderung
2009 bekannt gegeben wurde, blickte die KWA Klinik Stift Rottal bereits
auf mehrere erfolgreiche Zertifizierungen zurück.
Bereits im Jahr 2002 hatte sich
die Klinikleitung für die Einführung
eines Qualitätsmanagementsystems
entschieden. Dadurch wurden die
Arbeitsprozesse transparenter gestaltet und die bereits hohe Qualität
noch weiter verbessert. 2003 fand
dann die Erstzertifizierung nach DIN
EN ISO 9001:2000 statt.
Drei Jahre später beschlossen wir,
die Klinik zusätzlich zur DIN EN ISO
9001:2000 nach den Qualitätsanforderungen des „Qualitätssiegel
Geriatrie“ zertifizieren zu lassen.
Dabei handelt es sich um ein von
Experten speziell für geriatrische
Einrichtungen entwickeltes Qualitätsmanagementverfahren. Die Implementierung und Zertifizierung
dient somit allen qualitätsorientier-

ten geriatrischen Versorgungseinrichtungen als Nachweis ihrer hohen
Versorgungsqualität. Das „Qualitätssiegel Geriatrie“ nimmt eine Aus
nahmestellung ein, da es im Gegensatz zu bereits bestehenden Qualitätssiegeln das einzige bundesweit
einheitliche Zertifikat in der Geriatrie
ist.
Als erste bayerische Reha-Klinik
erhielt die KWA Klinik Stift Rottal im
November 2006 auch dieses Gütesiegel. Ende letzten Jahres erfolgte
nun ein erfolgreiches Rezertifizierungsaudit.
Ich möchte an dieser Stelle allen
Beteiligten meinen herzlichen Dank
aussprechen, besonders auch für die
gute Teamarbeit. Die Herausforderungen und der damit verbundene
Aufwand im Vorfeld der Zertifizierung
haben sich gelohnt. Mit großem Engagement erfüllen unsere Mitarbeiter die hohen Anforderungen, die im
Rahmen des Qualitätsmanagements
gefordert sind, und tragen somit zu
einer immer höheren Qualität bei.
Michael Hisch
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Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift

Jung und Alt
an einem Tisch
Kooperationsprojekt mit der Kita der Lebenshilfe
Saarbrücken
Vernetzung im Gemeinwesen, Kooperationsprojekte unterschiedlichster Organisationen zur Stärkung des
Miteinanders – Begrifflichkeiten, die
sich leider oft nur als leere Worthülsen herausstellen, gerade bei Senioreneinrichtungen. Dem stellt die
Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift
bereits seit vielen Jahren Projekte
entgegen, die nicht nur Eintagsfliegen
darstellen, sondern dauerhaft mit
Leben gefüllt werden und somit eine
Bereicherung im täglichen Leben eines Seniorenstiftes sind. Seit vielen
Jahren wird ein generationenübergreifendes Projekt mit der Montessori Gesamtschule Saarbrücken gepflegt. In jedem Schuljahr arbeiten
Schüler im Rahmen eines halbjährigen Praktikums einmal wöchentlich
im Wohnstift und lernen die verschiedenen Bereiche kennen. Hinzu kommen einmalige Veranstaltungen für
die Bewohner, aber auch gemeinsame Aktivitäten in der Schule direkt.
Begonnen hatte dieses Projekt –
genauso wie die Kooperation mit der

„Inklusiven Kita“ der Lebenshilfe – im
Bereich Gastronomie. Die Stiftung
Saarbrücker Altenwohnstift beliefert
die Montessori-Schule sowie fünf
weitere Kitas mit gesundem Mittagessen. Hierzu wurde eine eigene
Menülinie nach den Richtlinien der
Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) mit einem Anteil von 75
Prozent Bio-Produkten konzipiert.
Auch die „Inklusive Kita“ der Lebenshilfe wird mit unserem Mittagessen beliefert. Sie befindet sich nur
100 Meter Luftlinie vom Egon-Reinert-Haus entfernt. „Inklusive Kita“
bedeutet, dass hier behinderte und
nichtbehinderte Kinder gemeinsam
den Kitaalltag erleben. Ein ganzheitliches Bildungskonzept liegt der pädagogischen Arbeit zugrunde. Die
Arbeit gestaltet sich getreu dem
Motto „Vielfalt macht stark – Unterschiede machen schlau“.
Die Essenssituation muss in einer
Kita auf die speziellen Bedürfnisse
der Kinder eingehen, dabei müssen
berücksichtigt werden: alle Formen

von Sonderkost, pürierte Kost, Allergien und Befindlichkeiten oder
spezielles Essverhalten – Themen,
die auch in der Gastronomie einer
Senioreneinrichtung eine Rolle spielen. In der Projektarbeit der Kita lag
es somit nahe zu erforschen, wo denn
das Mittagessen herkommt und wie
es in einer Großküche aussieht. Aus
diesen ersten Überlegungen entstand ein gemeinsames Projekt. Einmal im Monat besuchen uns nun
Kinder und Erzieherinnen, um gemeinsam zu kochen und zu backen.
Von den Produkten profitieren alle.
Mal werden Muffins gebacken und
den Bewohnern der Stationären Pflege gebracht – gemeinsames Singen
inklusive – mal gibt es Brezeln für
die Tagesbetreuung. Ganz wichtig
dabei: Die Kinder essen gemeinsam
mit den Senioren zu Mittag. Eine
Fachkraft aus dem Bereich Gastronomie ist verantwortlich für dieses
Projekt, das nur beste Rückmeldungen von allen Seiten erfährt.
Hierbei wollten wir es aber nicht
bewenden lassen, und so wurden
Gegenbesuche der Senioren in die
Kita geplant. Beim ersten Treffen
taten sich alle noch ein bisschen
schwer, insbesondere das Tragen
blauer Überziehschuhe war etwas
befremdlich, aber wegen der auf dem
Boden robbenden Kleinkinder notwendig. Gemeinsames Singen, Spielen, Vorlesen – anstrengend, aber
schön. Eine Bereicherung für unsere
Senioren, und sicherlich auch für die
Kinder der Kita, von denen viele keinen oder selten Kontakt zu Senioren
haben. Oma und Opa wohnen in
anderen Städten, sind nicht präsent.
An ein Miteinander mit gegenseitiger
Rücksichtnahme gilt es sich heranzutasten, aber es gelingt! Ein Projekt
mit Win-Win-Effekt, das allen Beteiligten Spaß macht!
Astrid Koch

So sieht es also in einer Großküche
aus – die Kleinen hatten viel Spaß
beim Muffin-Backen.
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Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift

Jürgen Schumacher, Vorstand der
Stiftung Saarbrücker Altenwohn
stift, und Barbara Hiegel-Martis,
Pflegedienstleiterin der Stationären
Pflege im Wohnstift Reppersberg

Die PiSaar-Studie
Ergebnisse der saarländischen Untersuchung zur
Personalbemessung
Im Jahr 1995 wurde in Deutschland mit der Sozialen Pflegeversicherung (SGBXI) die vierte Säule der
Sozialversicherung eingeführt. Die
Pflegeversicherung war zweifellos
eine wichtige Weichenstellung, um
mit den Folgen des demografischen
Wandels zurechtzukommen und deren Finanzierung zu sichern. Bis heute gab es an dem Gesetz bemerkenswert wenige Änderungen: Vor allem
die finanziellen Leistungen blieben
viele Jahre unverändert.
Dem System zugrunde liegt der
Begriff der Pflegebedürftigkeit, dessen bisherige Definition in neuester
Zeit sozialpolitisch und pflegewissenschaftlich kontrovers diskutiert wird.
Die Pflegebedürftigkeit wird derzeit
ausschließlich aus der Addition von
vorgegebenen Zeitwerten für grundpflegerische
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Bedarfe (z.B. Hilfe bei der Morgentoilette, Mobilisation etc.) errechnet.
Daraus werden 3 Pflegestufen eingeteilt, aus denen sich wiederum die
Leistungsentgelte der Versicherung
ergeben.
Doch stimmt die Zeit, die ein Pflegebedürftiger insgesamt benötigt,
also auch die Zeit für psychosoziale
Betreuung, Tagesgestaltung etc., mit
diesen Pflegestufen überein? Und
passen auch die Entgelte, die Pflegeeinrichtungen und ambulante Pflegedienste bekommen, tatsächlich zu
deren bewohner- oder kundenbezogenen Aufwand und damit zur gesamten Personalbemessung, die sich
indirekt aus den Einstufungen ergibt?
Die Saarländische Pflegegesellschaft SPG hat zur Klärung dieser
Fragen bei Professor Albert Brühl,
Experte für Pflegewissenschaft und
statistische Verfahren an
der Hochschule Vallendar, eine Studie in Auftrag gegeben. In einer
bundesweit einmaligen
Untersuchung, an der sich
62 Pflegeeinrichtungen –
auch das Wohnstift Reppersberg und das EgonReinert-Haus beteiligt
haben, wurden 163 Wohneinheiten mit knapp 5.000
Bewohnern analysiert, um

die Grundlagen der Personalbemessung zu bewerten. Das Ergebnis dieser „PiSaar-Studie“ wurde im November 2012 einer breiten Fachöffentlichkeit vorgestellt. Die Wissenschaftler stellen darin fest, dass „die
aktuellen Pflegestufen (…) nicht geeignet sind, die Pflegebedürftigkeit
einzelner Bewohner zu unterscheiden.“ Nur knapp 30 Prozent des
tatsächlichen Pflegeaufwands seien
aus den Einstufungen zu erklären.
Tatsächlich wurden 16 sog. Bedarfsgruppen bei den Bewohnern
identifiziert, die miteinander kombiniert werden müssten, um als geeignetere Grundlage zur Bemessung des
Pflegebedarfs eines Bewohners zu
dienen.
Damit entspricht die Personalausstattung in vielen Pflegeheimen, wie
sie sich bislang aus den Einstufungen
der Bewohner ergibt, nicht dem tatsächlichen Personalbedarf, der zur
individuellen Versorgung der Bewohner notwendig wäre. Außerdem bestimmen in den Pflegeeinrichtungen
organisatorische und strukturelle
Rahmenbedingungen den gesamten
Personalbedarf – hier wäre also immer eine einrichtungsbezogene Perspektive notwendig.
Die Pflegestufen, die daraus resultierende Personalbemessung,
sowie der Begriff der Pflegebedürftigkeit bedürfen folglich einer grundsätzlichen Überarbeitung.
Da wir die Problematik des bisherigen Systems der Personalbemessung kennen, beschäftigen wir wesentlich mehr Mitarbeiter, als dies
in anderen Einrichtungen der Fall ist.
Damit schaffen wir eine an den individuellen Bedarfen der Bewohner
angepasste Betreuung und PremiumVersorgung, so wie es der Philosophie vieler Wohnstifte entspricht.
Jürgen Schumacher
KWA Journal 1/2013

Senioren-Wohnanlage Am Vogelherd · Stephanskirchen

Zwei Generationen
unter einem Dach
Fünf runde Geburtstage zwischen 60 und 100 –
Anlass für einen Rückblick
Vor der großen offiziellen Geburtstagsfeier zum 100. Geburtstag von
Ruth Krüger durften wir ihren Ehrentag am 15. Dezember 2012 in einer
sehr vertrauten und gemütlichen
Atmosphäre im Kreise unserer Hausgemeinschaft feiern. Der Kuchen
schmeckte wunderbar und der ecuadorianische Kaffee aus dem „Tal
der Hundertjährigen“ sowie anschließend ein Glas Sekt sorgten für eine
unbeschwerte Stimmung. Während
des Nachmittages für unsere hundertjährige Bewohnerin Ruth Krüger
ließen wir auch andere Damen mit
runden Geburtstagen hochleben.
Eine jede erzählte aus ihrem Leben
und wie es sich zugetragen hat, dass
sie an den Vogelherd gezogen ist.
Nina Freyer (90) erzählte uns, dass
sie über 50 Jahre mit ihrem Mann
in der alten Villa direkt gegenüber
unserer Seniorenwohnanlage gelebt
hat. „Meine vier Kinder sind am
Schloßberg aufgewachsen. Als die
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Wohnung in der Villa uns zu groß
wurde, beschlossen wir, in das gegenüberliegende neu gebaute Haus
einzuziehen. Nach dem Tod meines
Mannes war ich dann nicht plötzlich
ganz allein, denn mit einigen Damen
verbindet mich eine schöne Freundschaft.“
Rosalinde Göbel (80) berichtete
uns, dass ihre Tochter Dorothee, die
in München lebt und arbeitet, die
Mutter gern mehr in ihrer Nähe haben wollte. Der neue Wohnort sollte
jedoch möglichst im Chiemgau sein,
da beide leidenschaftlich gern Bergwandern gehen. So kam es, dass sie
ihr Haus in der Nähe von Ulm auflöste und an den Vogelherd zog. „Mit
meinen neuen Nachbarn komme ich
sehr gut zurecht.“ Rosalinde Göbel
drückt es klug und pragmatisch aus:
„Überall wird Brot gebacken!“
Gudrun Allruth (70) schilderte ihren Umzug von Hannover an den
Vogelherd als eine Nacht- und Ne-

belaktion, organisiert von ihrer Tochter Desireé. „In Hannover habe ich
sehr zurückgezogen gelebt. Im Nachhinein bin ich nun sehr froh, nicht
mehr so allein zu sein, besonders da
ich hier Menschen kennengelernt
habe, die sich wie ich für Literatur
interessieren.“
Maritta Görke (60) entschloss
sich, ihrer Heimatstadt Leipzig den
Rücken zu kehren, um wieder mehr
Zeit mit ihrer Tochter zu verbringen,
die in Rosenheim lebt. „Nach der
Wende habe ich schon zehn Jahre
mit meiner Familie in Flintsbach gelebt, bin jedoch auf Wunsch meines
Mannes nach Leipzig zurückgezogen.
Nun werde ich wieder wie früher
viele Ausflüge mit dem Fahrrad am
Inn Richtung Kufstein unternehmen.
Das hat mir immer so gut gefallen.“
Und unserer gebürtigen Leipzigerin
Ruth Krüger gefällt es, dass nun zwei
Damen aus Leipzig am Vogelherd
wohnen.
Christine Prager

Die Jubilarinnen, die bis zu
40 Jahre trennen (vorne l.: Nina
Freyer (90) und Ruth Krüger (100);
stehend (v.l.): Rosalinde Göbel
(80), Gudrun Allruth (70) und
Maritta Görke (60).
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KWA Bildungszentrum

Neues Fortund Weiterbildungsprogramm
KWA Bildungszentrum mit noch mehr Angeboten als bisher
Mitte April 2012 bezog das KWA
Bildungszentrum das neue Schulgebäude in Pfarrkirchen. Seit dem Umzug herrscht dank des modernen und
wesentlich größeren Raumangebots
nicht nur eine sehr gute Lernatmosphäre – auch das Angebot an Fortund Weiterbildungen sowie Seminaren konnte erweitert werden. „Dafür
haben wir zusätzliche Lehrkräfte
eingestellt und neue Kooperationspartner gewinnen können wie beispielsweise die Deutsche Alzheimergesellschaft“, erklärt Karl-Heinz
Edelmann, Leiter des KWA Bildungszentrums. „Im letzten
Jahr haben wir es auf die
Rekordzahl von 1.559
Te i l n e h m e r n g e bracht, die unsere vielfältigen
Bildungsangebote an
den beiden Schulstandorten in Pfarrkirchen
und Bad Griesbach wahrgenommen haben.“ Er hoffe, in 2013 diese
Zahl vielleicht sogar noch erhöhen
zu können. Insgesamt verfügt das
28

Bildungszentrum über sechs Berufsfachschulen, zwei Fachschulen und
eine Fachakademie. Darüber hinaus
ergänzt das Fortbildungszentrum für
Pflege, pädagogische, psy-

chologische und heilpädagogische
Berufe sowie das Podokolleg das
Bildungsangebot.
Als Höhepunkte des neuen Programms nannte Edelmann den jährlich stattfindenden Pfarrkirchener
Hygienetag (30. April 2013), der
immer wieder auf reges Interesse
stößt, die Weiterbildung zum Hygienebeauftragten nach den Richtlinien der Deutschen Gesellschaft für
Krankenhaushygiene (DGKH) und die
Ausbildung zur Gerontopsychiatrischen Fachkraft nach dem neuen
Pflege- und Wohnqualitätsgesetz
(PfleWoqG). Erstmalig, so Edelmann,
beginne im Januar der Aufbaukurs
zur Pflegedienstleitung und im
Herbst 2013 die modulare Aufbauweiterbildung zur Einrichtungsleitung. Damit sei das komplette Bildungsangebot nach dem PfleWoqG
umgesetzt. Einen festen Platz im
Programm des KWA Bildungszentrums hat das Thema „Menschen mit
Demenz im Krankenhaus“.
Das ausführliche Programm kann
unter www.kwa-bildungszentrum.de
oder www.kwa.de heruntergeladen
werden.
Angela Müller

Erstmalig
wird im
Herbst 2013
die modulare
Aufbauweiter
bildung zur
Einrichtungsleitung
angeboten.
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Herzlich Willkommen
Werden Sie bis 30.04.2013 Mitglied und freuen Sie sich über ein exklusives Präsent.

OPTION 01 | Dallmayr Champagner-Trüffel
Sahnige Champagner-Trüffel vom Feinsten. 190g
erlesener Trüffelgenuss vom Traditionshaus aus München.
Die Trüffel harmonieren wundervoll mit einem guten
Cognac oder einer Tasse Kaffee. Macht sofort gute Laune.
OPTION 02 | Bayerische Schmankerl von Dallmayr

Eine Einführung in die bayerische Lebensart, die nicht nur
über den Magen geht: Denn zu Bier, Weißwurst und süßem
Senf enthält dieses Präsent als besonderes Schmankerl ein
kleines Wörterbuch des Bayerischen!

Einladung zum Genießen!
Bei KWA Club haben wir uns ganz darauf spezialisiert,
Sie zu verwöhnen. Als Präsente haben wir daher
exklusive Spezialitäten aus der Region eines unserer
14 Häuser ausgewählt. Die Traditionsmarke Dallmayr
repräsentiert dabei sowohl höchste Qualität wie auch
die bayerischen Wurzeln von KWA. Ein herzlicher
Willkommensgruß zum Genießen!

Wie kommen Sie zu Ihrem Präsent?
Sie sind an KWA Club interessiert und möchten von unseren Leistungen
proﬁtieren? Dann werden Sie jetzt einfach Mitglied und freuen Sie sich
über ein exklusives Präsent. Sie sind ein Liebhaber der bayerischen
Lebensart oder ein Freund exquisiter Pralinen? Sie haben die Wahl.
Die Aktion ist zeitlich befristet und endet am 30.04.2013. Gerne stehen
wir Ihnen bei Fragen zur Aktion oder zum KWA Club unter der
folgenden, gebührenfreien Nummer zur Verfügung: 0800 592 4636.
KWA Club, Biberger Straße 50, 82008 Unterhaching, www.kwa-club.de

Gesundheit

Schmerz, lass nach
Ursachen und Behandlungsmöglichkeiten von
chronischen Schmerzen
Herr Dr. Garner, wann spricht
man von chronischen Schmerzen?
Von chronischen Schmerzen
spricht man, wenn der Schmerz seine eigentliche Funktion als warnender Hinweis, dass mit einem Organ
etwas nicht stimmt, verloren hat.
Wie lange dauert es, bis sich ein
Schmerz in diesem Sinne ent
wickelt?
Wenn der Schmerz länger als drei
bis sechs Monate anhält, geht man
von einem chronischen Schmerzsyndrom aus.
Was sollte man in diesem Fall
tun?
Zunächst muss die Ursache abgeklärt werden. Je nachdem wird der
Arzt entscheiden. Mal hilft schon
Krankengymnastik, in manchen Fällen kann nur eine Operation helfen,
die Schmerzen zu beseitigen. Dann
stehen verschiedene medikamentöse Verfahren zur Verfügung.
Nach welchen Kriterien werden
Schmerzmittel verordnet?
Es kommt auf die Ursache des
Schmerzes an. Er kann beispielsweise durch die Schädigung einer Körperstruktur, zum Beispiel der Haut,
der Knochen, der Sehnen oder der
Muskeln entstehen. Zu dieser Gruppe von Schmerzen gehören auch
Schmerzen innerer Organe. Wobei
hier meist nur die die Organe umhüllende Haut schmerzhaft ist.
Welche Schmerzmittel kommen
in diesem Fall infrage?
Hier wendet man Schmerzmittel
entsprechend einem Vorschlag der
WHO in 3 Stufen an: In Stufe 1 kommen Schmerzmittel wie Aspirin ®,
Paracetamol®, Ibuprofen®, Voltaren®
oder als neueres Mittel Arcoxia® infrage.
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Und wenn die nicht ausreichen?
Dann wendet man einfache Opiate wie Tramal® oder Valoron® an.
Diese dürfen noch ohne Betäubungsmittelrezept abgegeben werden. Erst
wenn auch diese nicht ausreichen,
kommen Schmerzmittel aus der
Morphium-Klasse infrage, die heute
bei chronischen Schmerzen meist als
Schmerzpflaster angewendet werden, zum Beispiel Durogesic ® Pflaster oder Fentanyl®-Pflaster.
Wo liegen die Vorteile eines
Pflasters?
Der Wirkstoff wird gleichmäßig
über einen bestimmten Zeitraum
abgegeben. So entsteht keine Abhängigkeit, und die Wirkung ist durch
die Menge des Opiats gut steuerbar.
Welche Nebenwirkungen können
bei den jeweiligen MedikamentenGruppen eventuell auftreten?
Bei den Medikamenten der ersten
Stufe kommt es nicht selten zu Magenbeschwerden, sodass oft ein
Säureblocker wie z.B. Pantozol® parallel gegeben werden muss. Bei den
Opiaten der Stufe 2 und 3 kommt
es eher zu Müdigkeit, Schwindel oder
Verstopfung.
Welche Ursachen können außer
den genannten noch für Schmerzen
verantwortlich sein?
Ein anderer Schmerztyp liegt vor,
wenn die den Schmerz leitenden
Nerven selbst betroffen sind. Dies
kann zum Beispiel bei einer Infektion
(z.B. Gürtelrose), einer Nervenkompression (z.B. Bandscheibenvorfall)
oder einer traumatischen Schädigung
der Nerven der Fall sein.
Welche Schmerzmittel sind dann
indiziert?
Im Falle einer direkten Nervenschädigung müssen spezielle Nerven-

Dr. Christoph Garner, Chefarzt der
KWA Klinik Stift Rottal

schmerzmittel, wie z.B. Lyrika® oder
Neurontin® eingesetzt werden. Diese Mittel wirken direkt auf die Nervenfasern und Nervenzellen.
Gibt es noch weitere Arten von
Schmerz?
In manchen Fällen haben Schmerzen keine organische Ursache, sondern sind psychisch bedingt und
müssen mit einer Psychotherapie
bzw. Antidepressiva behandelt werden. Dies gilt auch dann, wenn lang
andauernde Schmerzen die Ursache
einer depressiven Verstimmung sind.
Setzen Sie auch alternative Heilmethoden ein?
Wir wenden in unserer Klinik bei
chronischen Schmerzsyndromen – je
nach Ursache – Methoden wie Akupunktur, Ayurvedische Heilverfahren,
Yoga-Therapie, Homöopathie und
verschiedenste krankengymnastische Techniken an. Auch Massagen
und Infiltrationen mit Lokalanästhetika (sog. Neuraltherapie) können
hilfreich sein.
Vielen Dank für das Gespräch.

Für weitere Informationen erreichen Sie Herrn Dr. Garner telefonisch
unter: 08532 87-461
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Physio-tipp

Bewegungsübung zur
• Kräftigung der Hüftmuskulatur
• Mobilisierung der Hüftgelenke
• Verbesserung der Hüftstabilität
beim Gehen und Stehen

Rezept der Saison

Lammfilet
an BalsamicoFeigensauce
Zutaten für 2 Personen
2 Lammfilets
1 EL Rapsöl
Salz und Pfeffer aus der Mühle

Ausgangsposition: Stabiler Sitz auf
einem Hocker oder einem Pezziball,
das Thera-Band unter leichtem Zug
um die Knie wickeln. Der Oberkörper
ist während der Übung aufgerichtet.
Durchführung der Übung: 15 x beide Beine gegen den Widerstand des
Thera-Bandes nach außen drücken,
dann langsam in die Ausgangsstellung
zurückführen. Insgesamt 4 x 15
Wiederholungen, dazwischen 1 Min.
Pause.
Anmerkungen: Diese Übung ist auch
sehr effektiv für Patienten mit einer
Hüft-TEP (Totale Endoprothese des
Hüftgelenks). Nach der ersten bzw.
zweiten Trainingseinheit kann sich ein
Muskelkater im Gesäßbereich bemerkbar machen. Wenn Sie die
Übung auf einem Pezziball durchführen, muss die Hüfte im Sitz etwas
höher sein als die Kniegelenke. Der
Widerstand des Thera-Bandes sollte
nicht zu stark sein (ideal: gelb oder
rot).
Viel Spaß beim Trainieren!
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen zur
Verfügung unter 08532 87-939.
Arthur Danner,
Leiter
Physiotherapie
KWA Klinik
Stift Rottal

Andras Buse,
Küchenchef im KWA Stift
im Hohenzollernpark

Für die Sauce:
20 g feine Schalottenwürfel
100 ml Rotwein
100 ml Rinderbrühe
50 ml Balsamico, 1/2 EL Rapsöl
3 getrocknete Feigen
1 Knoblauchzehe
1 Zweig Rosmarin
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Adressen aller unserer Einrichtungen

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

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 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

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

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 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 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 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 Bildungszentrum
Gartlbergstraße 4
84347 Pfarrkirchen
Telefon 0 85 61 / 98-38 26
Fax
0 85 61 / 98-40 72
E-Mail kwa-bildungszentrum@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 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

Max-Köhler-Str. 5
94086 Bad Griesbach
Telefon 0 85 32 / 87-958
Fax
0 85 32 / 87-981
E-Mail kwa-bildungszentrum@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 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

Kooperationspartner:

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 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 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 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 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 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

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
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
Internet www.am-vogelherd.com

