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kwa  
kuratorIum wohnen Im alter
KWA Kuratorium Wohnen im Alter ist ein 
gemeinnütziges Dienstleistungsunterneh-
men und wurde 1966 in München gegrün-
det. KWA ist Mitglied im Paritätischen 
Wohlfahrtsverband. Bundesweit unterhält 
KWA 18 Einrichtungen, darunter 14 Alten-
wohnstifte, eine eigene Klinik für Neuro-
logische und Geriatrische Rehabilitation, 
zwei Pflegestifte und ein Bildungszentrum 
mit staatlich anerkannten Berufsfach- und 
Fachschulen.
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Die Meinung unserer Bewohner 
und Kunden liegt uns sehr am Herzen 
und ist ein wichtiges Messinstrument 
für die Qualität der Arbeit, die wir 
bei KWA leisten. Daher haben wir im 
Herbst letzten Jahres, bereits zum 
zweiten Mal, eine Kundenbefragung 
durchgeführt. Die Ergebnisse liegen 
nun vor; Auszüge davon können Sie 
auf den Seiten 6 und 7 einsehen. Wir 
freuen uns über eine erneut hohe 
Beteiligung unserer Bewohner und 
externen Kunden und bedanken uns 
hierfür recht herzlich. 

Zusammen mit den Informationen 
aus extern vorgenommenen Prüfun-
gen (Heimaufsicht, Medizinischer 
Dienst der Krankenkassen - MDK) 
sowie unserem internen Prüfsystem 
liefern uns die Ergebnisse dieser Um-
frage wichtige Hinweise, die es den 
Verantwortlichen ermöglichen, die in 
unserem Rahmenkonzept „Beglei-
tung und Pflege“ definierten Ziele zu 
erreichen.

Die Ergebnisse der Umfrage zeigen 
ganz deutlich, dass unsere Kunden 
mit der erhaltenen Leistung sehr zu-
frieden sind: So würden fast alle KWA 
ihren Freunden und Bekannten wei-
terempfehlen. Besonders die Berei-
che „Ambulante Pflege“ und „Tages-
pflege“ schneiden in der Befragung 
sehr gut ab und erreichen das best-
möglichste Ergebnis. 

Über alle Bereiche gesehen, wer-
den die Ergebnisse aus der ersten 
Befragung bestätigt. Wichtig für uns 
ist vor allem, dass Einrichtungen sich 
in den Punkten verbessert haben, bei 
denen sie bei der ersten Befragung 
noch unter dem Durchschnittswert 
aller KWA Einrichtungen lagen. Selbst-
verständlich werden die Ergebnisse 
der Befragung gründlich analysiert 
und entsprechend aufbereitet.  

Unsere Mitarbeiter, mit denen wir 
die Ergebnisse der einzelnen Einrich-
tungen intensiv diskutieren, erhalten 
auf diese Weise einerseits eine wich-
tige positive Rückmeldung zu ihrer 

edItorIal

Horst Schmieder, KWA Vorstand

Arbeitsleistung. Andererseits bekom-
men sie Hinweise darauf, wie sie sich 
insbesondere im Vergleich zu anderen 
KWA Einrichtungen noch verbessern 
können. Beides, anerkennendes Lob 
und konstruktive Kritik, ist notwendig, 
um in dem nicht immer einfach zu 
bewältigenden Alltag bei jedem ein-
zelnen Mitarbeiter die Bereitschaft 
zu wecken bzw. zu fördern, sich für 
mögliche Verbesserungen einzuset-
zen. Dabei ist es nicht nur wichtig, 
erkanntes Verbesserungspotenzial zu 
nutzen. Es ist zugleich eine große 
Herausforderung, bereits erworbene 
hohe Standards zu halten, ohne sich 
auf dem bisher Erreichten auszuru-
hen. Trotz hoher Motivation unserer 
Mitarbeiter sehen wir, dass einige an 
die Grenzen ihrer psychischen und 
physischen Belastbarkeit stoßen. Zu-
rückzuführen ist dies auf den inzwi-
schen unvertretbar hohen bürokrati-
schen Aufwand sowie den in einigen 
Regionen deutlich spürbaren Fach-
kräftemangel.

Zusammenfassend kann ich sagen, 
dass ich mich über die positive Re-
sonanz und die meist sehr guten Er-
gebnisse außerordentlich freue. Ich 
hoffe, dass sich auch für die zukünf-
tigen Kundenbefragungen wieder eine 
so hohe Anzahl unserer Bewohner 
und Kunden die Zeit nehmen wird, 
um daran teilzunehmen und uns somit 
eine Bestätigung unserer Arbeit, aber 
auch Hinweise zur weiteren Qualitäts-
verbesserung zu geben. 

Qualitätsoptimierung

Ist die Krankheit Alzheimer nur 
ein Phantom, wie es die Wissen-
schaftsjournalistin Cornelia Stolze 
behauptet? Diese Frage diskutier-
ten Experten und Gäste beim KWA 
Forum „Fehldiagnose  
Alzheimer!?“ im  
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nachrIchten

„Oscars“ für Werbespots 
zum Altenpflegeberuf  

Im Rahmen einer Kooperation 
zwischen KWA und Professorin Re-
nate Hermann, Leiterin des Studien-
gangs Multimedia an der Hochschu-
le Ansbach, produzierten Studenten 
kurze Videofilme mit der Maßgabe, 
in 30 Sekunden den Beruf des Al-
tenpflegers zu bewerben. 

Bei der Preisverleihung im Febru-
ar überreichte KWA Vorstand Dr. 
Stefan Arend dem Gewinnerteam 
Martin Go und Moritz Pfoh einen 
„Oscar“ für den Spot „Sei beliebt“ 
(anzuschauen unter www.kwa.de). 
Die Entscheidung über die Preisver-
gabe war der Jury nicht leicht gefal-
len und so gab es zwei zweite Preise: 
Annika Svitil und Tanja Mages für ihr 
Video „Aufgemöbelt“ und Maximili-
an Hörath und Elias Neumann für 
„Kurze Pause“. 

Die Gewinner erhielten einen Gut-
schein für ein Wochenende in Berlin 
bzw. Konstanz. 

Martin Go vom Siegerteam freute 
sich über seinen „Oscar“.  

Ileana Dieter leitet seit April das 
KWA Kurstift Bad Dürrheim.

Michael Hisch, Verwaltungsleiter 
KWA Klinik und Stift Rottal; Walter 
Taubenender, MdL; Umweltminis-
ter Marcel Huber; Birgit Freuden-
stein, Heilerziehungspflegerin, und 
Josef Seider, Lehrer am KWA Bil-
dungszentrum Bad Griesbach (v.l.). 
Links im Bild: Landrat Franz Meyer 
bei der Blutzuckerkontrolle.

Neue Stiftsdirektorin für 
KWA Kurstift 

Die neue Stiftsdirektorin des KWA 
Kurstift Bad Dürrheim, Ileana Dieter, 
wurde am 17. Mai im Rahmen einer 
Feierstunde offiziell in ihr Amt ein-
geführt. Die 34-Jährige hat bereits 
am 22. April die Nachfolge von Gi-
sela Rellecke angetreten, die das 
Haus seit Dezember letzten Jahres 
kommissarisch geleitet hatte. „Wir 
sind überzeugt, mit Ileana Dieter die 
geeignete Nachfolgerin für die Posi-
tion der Stiftsdirektorin gefunden zu 
haben“, erklärte KWA Vorstand Dr. 
Stefan Arend. Aufgrund ihrer Ausbil-
dung und ihrer bisherigen beruflichen 
Stationen bringe Dieter ganz sicher 
die erforderliche fachliche Kompe-
tenz mit. 

„Das Konzept eines modernen 
Wohnstifts wie dem Kurstift über-
zeugt mich. Ich freue mich daher sehr 
auf die Herausforderungen, die mei-
ne neue Aufgabe mit sich bringt“, so 
die neue Hausleiterin. Die gebürtige 
Rheinland-Pfälzerin trat nach ihrem 
Studium der Sozialwirtschaft an der 
Berufsakademie in Villingen-Schwen-
ningen als Assistentin der Geschäfts-
leitung in die Pichlmayr Wohn- und 
Pflegeheim Verwaltungsgesellschaft 
ein. Im Anschluss daran war Dieter 
sechs Jahre als Abteilungsleiterin 
Betriebswirtschaft Altenhilfe bei der 
Stiftung St. Franziskus Heiligenbronn 
beschäftigt. Vor ihrem Eintritt bei 
KWA übte sie eine freiberufliche Tä-
tigkeit als Beraterin von Sozialstati-
onen aus.

Politprominenz am 
 Messestand  

Im April fand im niederbayerischen 
Ruhstorf an der Rott die Regional-
messe „Ausblick 2013“, eine Wirt-
schaftsschau, statt, bei der auch das 
KWA Bildungszentrum, KWA Stift 
Rottal sowie die KWA Klinik vertreten 
waren. Neben zahlreichen Besuchern 
informierte sich auch die anwesende 
Politprominenz wie der bayerische 
Umweltminister Marcel Huber, der 
Landtagsabgeordnete Walter Tauben-
ender und der Landrat des Landkrei-
ses Passau, Franz Meyer, über das 
umfangreiche Leistungsangebot der 
KWA Einrichtungen. 
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Keine ärztliche Heilbehandlung 
darf ohne Einwilligung des Patienten 
vorgenommen werden, und es ist sein 
gutes Recht, seine Krankenakte ein-
zusehen: beim Arzt, im 
Krankenhaus und auch 
im Pflegeheim. Diese 
und andere schon seit 
Längerem bestehenden 
Patientenrechte wer-
den in dem am 26. Februar 2013 in 
Kraft getretenen Patientenrechtege-
setz (PRG) festgeschrieben. Das Pa-
tientenrechtegesetz regelt zunächst 
die vertraglichen Rechte des Patien-
ten gegenüber dem behandelnden 
Arzt, unabhängig davon, ob er ge-
setzlich oder privat versichert ist. 

Besonders ausführlich geregelt ist 
die Aufklärung des Patienten: Er 
muss, so er nicht ausdrücklich darauf 
verzichtet, über Diagnose, Folgen, 
Risiken und mögliche Alternativen 
der Behandlung informiert werden. 
Dabei geht es zunächst um medizi-
nische Fragen. Dort aber, wo die 
Kosten nicht durch Dritte, wie etwa 
die Gesetzliche oder Private Kran-
kenversicherung, getragen werden, 
auch um die wirtschaftlichen Aspek-
te: Was wird die Behandlung kosten? 
Wie viel muss der Patient selbst zah-
len? Hierüber ist der Patient nun 
schriftlich zu informieren. 

Erstmals wird die Frage der Ein-
willigung in ärztliche Heilbehandlun-
gen gesetzlich geregelt. Der Arzt hat 
den Patienten rechtzeitig über die 
anstehende Heilbehandlung zu infor-
mieren – auch im Falle, dass eine 

Verständigung nicht ohne Weiteres 
möglich ist. Ist der Patient selbst 
nicht einwilligungsfähig, bedarf es 
einer entsprechenden rechtlichen 
Unterstützung, ggf. eines Bevoll-
mächtigten oder Betreuers. Dabei 
darf etwa bei einer  demenziellen 
Erkrankung die Einwilligungsunfähig-
keit nicht einfach  unterstellt werden. 
Die Behinder tenrechtskonvention 

besagt vielmehr, dass 
stets von der rechtli-
chen Handlungsfähig-
keit des Patienten aus-
zugehen ist.

Das Patientenrechte-
gesetz widmet sich auch den Behand-
lungsfehlern. Dem Patienten wird 
nicht zuletzt durch die Einsichtnahme 
in die Krankenunterlagen (auch in die 
elektronische Akte) der Beweis von 
Behandlungsfehlern erleichtert. Er 
hat Anspruch darauf, dass die Kran-
kenkasse ihn bei der Beweisführung 
unterstützt. Auch nach seinem Tod 
können Angehörige oder  Erben Scha-
densersatz und Schmerzensgeldan-
sprüche infolge von Behandlungsfeh-
lern geltend machen (§§ 630 c ff 
BGB).

Es sind aber nicht nur die zivil-
rechtlichen Regelungen, die in dem 
Patientenrechtegesetz zusammen-
gefasst werden. Auch im Recht der 
Gesetzlichen Krankenversicherung 
wurden Patientenrechte gestärkt.  
So müssen Krankenhäuser ein Be-
schwerdemanagement für die Belan-
ge von Patienten, aber auch von 
Angehörigen einrichten. Ebenso sol-
len die Entscheidungen der Kassen 
beschleunigt werden. Viele Betrof-
fene wissen davon ein Lied zu singen: 
Nicht selten erfolgt der Bescheid 
über eine beantragte Rehamaßnah-
me oder ein medizinisches Hilfsmit-

tel erst nach Monaten. Doch damit 
ist nun Schluss. Entscheidet eine 
Krankenkasse ohne hinreichende 
Begründung nicht innerhalb von drei, 
bei Einschreitung des Medizinischen 
Dienstes (MDK) innerhalb von fünf 
Wochen nach Verordnung über eine 
Leistung, können sich Versicherte die 
Leistung nach Ablauf dieser Frist 
selbst beschaffen. Die Krankenkasse 
ist dann zur Erstattung dieser Kosten 
verpflichtet. Allerdings gilt diese 
 Regelung weder für die Private  
Krankenversicherung noch für die 
Bei hilfe. 

Arzt und Patient begegnen sich 
als Partner auf Augenhöhe: Das  
ist das Leitbild des Patientenrechte-
gesetzes. Ein guter Arzt informiert, 
klärt auf, ist ein vertrauensvoller 
Ratgeber des Patienten und seiner 
Angehörigen. Doch letztlich ist der 
Patient selbst verantwortlich für den 
Umgang mit seiner Gesundheit.  
Er entscheidet über die Einnahme 
von Medikamenten, über eine Ope-
ration oder über die Teilnahme an 
Rehabilitationsmaßnahmen. Ein gu-
tes Vertrauensverhältnis zum behan-
delnden Arzt ist das A und O, um die 
richtige Entscheidung treffen zu kön-
nen.

Wenn Ärzte und Kliniken ihre 
 Rechte verletzen, vereinfacht das 
Patientenrechtegesetz die Verfol-
gung von Schadensersatz und 
Schmerzensgeldansprüchen. So be-
rechtigt dies im Einzelfall sein kann, 
so wenig wünscht man sich in 
Deutschland amerikanische Verhält-
nisse: Also bitte keine Verrechtli-
chung des Arzt-Patienten-Verhältnis-
ses und keine allgegenwärtigen 
Anwälte, die auf Arzthaftungsprozes-
se zielen. 

Prof. Dr. jur. Thomas Klie

Kennen Sie  
Ihre Patientenrechte?
das neue patIentenrechtegesetz soll dIe posItIon der  
patIenten gegenüBer leIstungserBrIngern stärken

Ein guter Arzt  
motiviert, klärt auf,  
ist ein vertrauens - 
voller Ratgeber ...

      QualItät · prozesse · strukturen

Prof. Dr. Thomas Klie, 

Gerontologe und Justiziar KWA
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36% 

6% 

8% 

13% 

26% 

4% 

4% 

7% 7% 

trifft nicht zu trifft eher nicht zu teils / teils trifft eher zu trifft voll zu Angaben in Prozent 

Zusammenfassende Bewertung (alle Bereiche) 

Tagespflege: Guten Freunden 
könnte ich die Einrichtung 

(Tagespflege) empfehlen. 

Wohnstift: Guten Freunden 
könnte ich den Einzug in das 

Wohnstift empfehlen. 

Wohnbereich Pflege: Guten 
Freunden könnte ich die 

Einrichtung (Pflege) empfehlen. 

Speisenversorgung: Guten 
Freunden könnte ich das Essen 

  .nelhefpme

KWA Club: Guten Freunden 
könnte ich die Mitgliedschaft 

  .nelhefpme

Ambulante Pflege: Guten 
Freunden könnte ich den 

Ambulanten Dienst empfehlen. 
n=19 

n=6 

n=353 

n=1290 

n=383 

n=124 

Erste Bilanz 
ergeBnIsse der kwa kundenBefragung 2012 

Im Herbst letzten Jahres wurde 
die jüngste KWA Kundenbefragung 
durchgeführt; die Ergebnisse liegen 
seit Beginn 2013 vor. In diesem Bei-
trag sollen nun einige zentrale un-
ternehmensweite Befunde vorge-
stellt werden. Gegenüber der 
vorhergehenden Befragung aus dem 
Frühjahr 2011 blieben die Erhe-
bungsinstrumente unverändert. Dies 
ermöglicht es, Kundenrückmeldun-
gen im Zeitverlauf retrospektiv zu 
betrachten und Entwicklungen dar-
zustellen.

Die Beteiligung an der Kundenbe-
fragung 2012 war wiederum erfreu-
lich hoch. Allen Mitwirkenden hierfür 
ein herzliches Dankeschön. Denn je 
höher die Rücklaufquote ausfällt, 
desto aussagekräftiger sind die ge-
wonnenen Daten. Im Wohnbereich 
haben sich 1.320 der 2.089 Bewoh-
ner an der Erhebung beteiligt. Das 
entspricht einer Rücklaufquote von 
63 Prozent (2011: 66 Prozent). Im 
Wohnbereich Pflege beantworteten 
386 (44 Prozent) der insgesamt 882 
Bewohner (2011: 47 Prozent) die 
Fragebögen. In den beiden zentralen 
Angebotssegmenten von KWA ist 
somit nur ein leichter Rückgang von 
jeweils 3 Prozent zu registrieren.

Im Hinblick auf KWA Club haben 
401 der 1.589 Mitglieder geantwor-
tet. Das entspricht einem Anteil von 
25 Prozent. Einen Vergleich zur Rück-
laufquote 2011 anzustellen, ist in 

diesem Fall nicht sinnvoll, da die in 
der Befragung angesprochenen Ziel-
gruppen verändert wurden. Ergänzt 
wird das Kundenspektrum durch 
externe Bezieher von Mahlzeiten wie 
z.B. Schulen, Kindergärten, Kanti-
nen, Tagespflegegäste und Kunden 
der KWA Pflegedienste an den  
Standorten Ottobrunn und München- 
Perlach.

Betrachtet man die Ergebnisse der 
zusammenfassenden Bewertung – im 
Wohnbereich lautet dies „Guten 
Freunden könnte ich den Einzug in 
das Wohnstift empfehlen“ –, so stim-
men dieser Aussage 67 Prozent der 
Bewohner voll zu (vgl. Abbildung 1). 
Gegenüber 2011 (73 Prozent) ist, 
allerdings  auf weiterhin erfreulich 
hohem Zustimmungsniveau, somit 
ein Rückgang von 6 Prozentpunkten 
zu verzeichnen. Im Allgemeinen ent-
spricht dies auch der Entwicklung im 

Wohnbereich Pflege. Hier liegt der 
Anteil derjenigen, die 2012 die Top-
Bewertung („trifft voll zu“) ange-
kreuzt haben, bei 58 Prozent. Trotz 
des Rückgangs um ebenfalls 6 Pro-
zent (2011: 64 Prozent) ein immer 
noch hoher Zustimmungswert. 

Diese leicht zurückhaltende 
 Bewertung 2012 kommt allerdings 
nicht dadurch zustande, dass sich 
am anderen Ende der Zustimmungs-
skala Unzufriedenheit mit dem 
 Leistungsniveau „breit gemacht“ 
hätte. Bezieht man in die Betrachtung 
auch die Bewertung „trifft eher zu“ 
ein, so lässt sich sowohl im Wohn-
bereich als im Wohnbereich Pflege 
erkennen, dass der Anteil derjenigen, 
die diese Bewertung bevorzugen,  
in beiden Fällen um 4 Prozentpunk-
te angestiegen ist. Bei einer Skala 
von 1 (= niedrigster Wert) bis 5  
(= bester Wert) ist hier also eine 

Prof. Dr. Roland Schmidt, 
Gerontologe

Abbildung 1: Zusammenfassende Bewertung aller Bereiche
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Abbildung 2: Zusammenfassende Bewertung der Wohnbereiche
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4,44,5 4,5

4,14,2

n = 1320 

5 = trifft voll zu
4 = trifft eher zu
3 = teils/teils
2 = trifft eher nicht zu
1 = trifft nicht zu

 Maximalwert KWA gesamt
 Median* KWA gesamt
 Minimalwert KWA gesamt
 Mittelwert der Einrichtung
 Mittelwert der Einrichtung 2011

*) Der Median markiert den Wert, den jeweils 50 % der Einrichtungen über- bzw. unterschreiten.

 Nebenbewegung von der 5 zur 4 
erfolgt. 

Man kann hier eine erste Bilanz 
ziehen: Die Kunden von KWA sind 
kritische Konsumenten. Sie wählen 
einerseits mehrheitlich 
(Wohnbereich Pflege) 
bzw. zu zwei Dritteln 
(Wohnbereich) erneut 
die Top-Note. Sie ma-
chen andererseits aber auch deutlich, 
dass man sich auf solchen Zu-
stimmungswerten nicht ausruhen 
sollte. 

Prägend im Vergleich beider Kun-
denbefragungen ist die weitgehende 
Konstanz. Dies wird deutlich, wenn 
man die zusammenfassenden Ergeb-
nisse aller sechs Befragungsbereiche 
am Beispiel Wohnbereich betrachtet 
(vgl. Abbildung 2). Hierbei wird un-
ternehmensweit in keinem Fall der 
Wert 4,0 unterschritten. Ordnet man 
die Befragungsbereiche in aufstei-
gender Reihenfolge, so beträgt bei 
„Sicherheit und Unterstützung“ der 
Zustimmungswert 2012 durch-
schnittlich 4,1 (2011: 4,2). „Spei-

senversorgung und Mahlzeiten“ er-
reichen 4,2 (2011: 4,2), „Geselligkeit 
und Gemeinschaft“ 4,3 (2011: 4,3). 
Die Bereiche „Dienstleistung und 
Zuwendung“ folgen mit 4,4 (2011: 

4,5) und „Wohnen und 
Wohnumfeld“ mit 4,5 
(2011: 4,5).  Erstaunlich 
ist, dass die bereits an-
gesprochene zusam-

menfassende Bewertung mit 4,5 
(2011: 4,6) auch bei der aktuellen 
Befragung wieder positiver ausfällt 
als die in den aufgeführten Befra-
gungsbereichen erreichten Durch-
schnittswerte.

Dies gilt im Allgemeinen auch für 
den Wohnbereich Pflege. Auch hier 
wird der Zustimmungswert 4,0 in 
keinem Befragungsbereich unter-
schritten. Jedoch rangieren die Zu-
stimmungswerte erwartungsgemäß 
unter denen des Wohnbereichs, und 
die kritischere Betrachtung fällt in 
einzelnen Bereichen etwas stärker 
ins Gewicht.

An dieser Stelle kann man eine 
zweite Bilanz ziehen: Im Vergleich 

der Kundenbefragungen 2011 und 
2012 dominiert, betrachtet man die 
Daten auf Unternehmensebene, in 
den Erhebungsbereichen zum einen 
weitgehend Konstanz. Zum anderen 
ist jedoch zu beachten, dass daneben 
auch eine geringfügige (im Wohnbe-
reich) bzw. klarer zutage tretende 
(im Wohnbereich Pflege) Zurückhal-
tung erkennbar ist. Diese Nebenfol-
ge tritt logischerweise klarer hervor, 
wenn die einzelnen Fragen (= Items) 
unternehmensweit und standortspe-
zifisch in der Entwicklung betrachtet 
werden.

KWA verfügt dank der Mitwirkung 
von Bewohnern, Clubmitgliedern und 
externen Kunden nunmehr über ein 
aussagekräftiges Datengerüst, das 
Auskunft darüber gibt, wie sich die 
(Dienst-)Leistungsqualität aus Kun-
densicht darstellt. Entsprechend 
werden die Befunde im Unternehmen 
– auch unter Einbezug der Stiftsbei-
räte und Bewohnerschaft –  breit 
erörtert und fließen in die Maßnah-
menplanung des Unternehmens und 
der einzelnen Standorte ein. Was 
hierunter unternehmensweit bzw. 
standortbezogen zu fassen ist, wird 
Ende 2013 dem zweiten Qualitäts-
bericht zu entnehmen sein – wie be-
reits zuletzt Ende 2012.

Die Kundenbefragung wird weiter-
hin alle zwei Jahre stattfinden.

Prof. Dr. Roland Schmidt
Monika Nirschl

Monika Nirschl, Leiterin Abteilung 
Qualität, Prozesse und Strukturen

Prägend ... ist 
die weitgehende 

Konstanz. 
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          kwa stIft Im hohenzollernpark · BerlIn

Mit Leidenschaft dabei
dIe mItglIeder des neuen stIftsBeIrats stellen sIch Vor

Anfang März fand im KWA Stift im 
Hohenzollernpark die Neuwahl des 
Stiftsbeirats statt. Nachfolgend stel-
len sich Ihnen die wiedergewählten 
und neuen Mitglieder vor:

Ursula Meyer-Luyken, Vorsitzen-
de: Vor elf Jahren ist unser schönes 
KWA Stift im Hohenzollernpark er-
öffnet worden; ich gehörte zu den 
Erstbeziehern. Im Februar 2003 ha-
ben wir dann den Stiftsbeirat gegrün-
det, in den ich zunächst als stellver-
tretende Vorsitzende, nach vier 
Jahren zur Vorsitzenden gewählt 
wurde. Ich habe dieses Ehrenamt 
nach bestem Wissen ausgeführt und 
bin nun trotz meines Alters (89) ge-
beten worden, noch einmal für den 
Vorsitz zu kandidieren. Ich freue mich 
auf eine weitere harmonische Zusam-
menarbeit.

Horst Müller, Stellvertretender 
Vorsitzender: Ich bin 1939 im Bergi-
schen Land geboren und direkt nach 
meinem Hochbau-Studium 1963 
nach Berlin gezogen. Als Diplom-
Ingenieur habe ich viele Jahre bei 
einem mittelständischen Bauunter-
nehmen als Bauleiter gearbeitet, u.a. 
beim Märkischen Viertel. Im Herbst 
2012 sind meine Frau und ich hier 
eingezogen. Als nun die Neuwahlen 
des Stiftsbeirats anstanden, bin ich 
von vielen Bewohnern gebeten wor-
den, mich aufstellen zu lassen. Und 
da ich mich noch fit genug für ein 
Ehrenamt fühle, habe ich dem Wunsch 
gerne entsprochen.  

Tatjana Szalkiewicz, Schriftfüh-
rerin: Als gebürtige Berlinerin habe 
ich den überwiegenden Teil meines 
Lebens in dieser Stadt verbracht. 
Beruflich bin ich über 35 Jahre als 
Sozialarbeiterin im Öffentlichen 
Dienst, vornehmlich in Jugend- und 
Gesundheitsämtern, tätig gewesen. 
Im KWA Stift im Hohenzollernpark 
lebe ich seit Ende 2003. Aufgrund 
meiner beruflichen Erfahrungen war 
es mir ein Anliegen, im Stiftsbeirat 
mitzuwirken. Dort bin ich seit 2007 
tätig, seit  2011 als Schriftführerin. 
Außerdem wirke ich bei der konzep-
tionellen Gestaltung unserer Garten-
anlage mit.

Helga Heissler, Beisitzerin: Ich 
bin eine Bewohnerin der ersten Stun-
de und seit 2003 im Stiftsbeirat. 
Beruflich habe ich in der Modebran-
che gearbeitet, u.a. viele Jahre bei 
der Zeitschrift „Brigitte“ in Hamburg. 
Ich setze mich gerne für meine Mit-
bewohner ein und freue mich, wenn 
ich etwas erreichen kann. Zu meinen 
Aufgaben gehört es, den Bewohnern 
zum Geburtstag zu gratulieren, ger-
ne auch persönlich, denn dabei ergibt 
sich immer ein kleines Gespräch. 
Außerdem bespreche ich mit dem 
Koch die Menükarte. Seit Kurzem 
arbeite ich auch im Team der Gar-
tengestaltung mit. 

Prof. Dr. Ernst Karl Pakuscher, 
Beisitzer: Ich bin gebürtiger Berliner 
und 1921 im Stadtteil Wilmersdorf 
geboren. An der Humboldt-Univer-

sität habe ich mein Studium der 
Rechtswissenschaften absolviert und 
war u.a. als Richter am Bundesver-
waltungsgericht tätig, danach 14 
Jahre als Präsident des Bundespa-
tentgerichts in München. Seit 1991 
lebe ich wieder in Berlin, hier im Haus 
seit Sommer 2010. In den Stiftsbei-
rat habe ich mich wählen lassen, da 
ich ein besonderes Interesse an pfle-
gerischen und wirtschaftlichen Fra-
gen und Problemen habe. 

Doris Fürstenberg, Beisitzerin: 
Ich bin 75 Jahre alt, habe Betriebs-
wirt studiert und war Gesellschafte-
rin eines mittelständischen Unter-
nehmens. Seit Dezember 2011 
wohne ich hier im Stift. Als Teil einer 
Gemeinschaft möchte ich auch etwas 
für diese tun und zu einem harmo-
nischen Miteinander der Bewohner 
sowohl untereinander als auch mit 
der Stiftsleitung und den Mitarbei-
tern beitragen. Der Schwerpunkt 
meiner Beiratstätigkeit (Musik, Kü-
che) ergibt sich einerseits aus meiner 
Liebe zur Musik, andererseits weil 
gesundes, schmackhaftes Essen 
Wohlbefinden und gute Laune fördert.

Dr. Ursula Wachtel, Beisitzerin: 
Ich bin 1924 in Berlin-Spandau ge-
boren. Nach meinem Studium der 
Pharmazie und langjähriger Tätigkeit 
in internationalen Konzernen bin ich 
2011 nach Berlin zurückgekehrt und 
hier ins Haus gezogen. Seit Anfang 
der 1990er-Jahre engagiere ich mich 
ehrenamtlich für Kinder mit Stoff-
wechselstörungen und die Deutsche 
Stiftung für Denkmalschutz, wofür 
mir das Bundesverdienstkreuz  
1. Klasse verliehen wurde. Die Wahl 
in den Stiftsbeirat habe ich gerne 
angenommen, weil ehrenamtliches 
Engagement ein Teil meines Lebens 
geworden ist!

Der neue Stiftsbeirat (v.l.): Tatjana 
Szalkiewicz, Doris Fürstenberg,  
Ursula Meyer-Luyken, Prof. Dr. Ernst  
Karl Pakuscher, Helga Heissler,  
Dr. Ursula Wachtel, Horst Müller
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carolIne oetker stIft · BIelefeld

Für einen Moment hätte man eine 
Stecknadel fallen hören können. Die 
über 100 Gäste im Festsaal des 
 Caroline Oetker Stift, zum größten 
Teil junge Menschen, hielten nach-
denklich inne. Gerade hatten sie den 
Kurzfilm „Leben lassen“ von Felix 
Charin gesehen, der im Rahmen des 
Symposiums „Kultursensible Pflege“ 
gezeigt wurde. In dem 30-minütigen 
Spielfilm geht es um Irina Rybakova, 
die als Pflegerin ins Haus des 84-jäh-
rigen an Demenz leidenden Johann 
Kreutz kommt. Wie sich im Laufe der 
intensiven Pflegebeziehung heraus-
stellt, verbindet die beiden ein Ort: 
Russland – Heimat Irinas und eins-

tiges Einsatzgebiet des ehemaligen 
SS-Scharführers Johann Kreutz ... 

Der junge Filmemacher hat die für 
beide Seiten schwierige Situation auf 
besondere Weise umgesetzt. Ohne 
jemals zu moralisieren, wirft er ein 
eindringliches Licht auf die großen 
Fragen unseres Wertekanons, auf 
Fragen von Schuld und Sühne, Ver-
geben und Barmherzigkeit. Der Film 
wurde u.a. mit dem Prädikat „Be-
sonders wertvoll“ ausgezeichnet. Wir 
haben uns sehr gefreut, dass Felix 
Charin unserer Einladung gefolgt ist 
und sich den Fragen der Gäste ge-
stellt hat. Für das Symposium am 
30. April hatten wir ein Programm 
erarbeitet, welches junge Menschen 
begeistern und darin bestätigen soll-
te, ihren Weg als künftige Pflegefach-
kräfte weiterzugehen und sich enga-
giert einzubringen, das ihnen 
gleichzeitig aber auch Wertschätzung 
und Anerkennung geben sollte. 

Sobald der Filmemacher das 
 Podium betrat, entstand ein spannen-
der Dialog mit dem Publikum. So 
erhob sich unvermittelt eine aus der 
ehemaligen Sowjetunion stammende 
Pflegefachkraft und sagte: „Es war 
für mich immer problematisch, meiner 

Familie von meiner Arbeit hier zu er-
zählen, auch von meinen Schwierig-
keiten. Dieser Film bringt das alles 
zum Ausdruck. Meine Familie muss 
ihn auch sehen – ich bin überzeugt, 
dann versteht sie meine Arbeit!"

KWA Vorstand Dr. Stefan Arend 
war eigens aus München angereist, 
um die Bedeutung von kultursensi-
bler Pflege, aber auch kultursensi-
bler Personalarbeit zu unterstrei-
chen. „Ohne gegenseitige Achtung 
und Wertschätzung kann keine gute 
Begleitung und Pflege gelingen“, so 
Arend. Dabei berichtete er zudem 
von der Suche nach ausländischen 
Mitarbeitern für die Pflege und die 
jüngsten Bemühungen von KWA, 
Pflege-(Fach-)kräfte aus dem Aus-
land für KWA zu begeistern, sie zu 
fördern und so zu einem guten Mit-
einander beizutragen. 

Das Symposium wurde durch die 
Musikbeiträge der jüdischen Musik-
gruppe „Schalom“ abgerundet. Sie 
leiteten den Tag schwungvoll ein, 
verzauberten mit russischen Klängen 
und  ließen unter den Kronleuchtern 
des Festsaals das „Jiddische“ leben-
dig werden. Ihre Musik verhalf zu den 
nötigen Pausen, die wohl alle zum 
Nachdenken brauchten. Es war ein 
Tag, von dem sich viele der Anwe-
senden eine Fortsetzung wünschen. 
Das Caroline Oetker Stift ist bereit!

Peter Wendt

Die jüdische Musikgruppe „Scha-
lom“ begeisterte die Besucher u.a. 
mit russischen Klängen.

Freuten sich über den großen 
Erfolg des Symposiums: KWA 
Vorstand Dr. Stefan Arend und 
Stiftsdirektor Peter Wendt mit dem 
Filmemacher Felix Charin

Sich mit Respekt begegnen
symposIum zum thema »kultursensIBle pflege«
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kwa stIft urBana Im stadtgarten · Bottrop

10 Jahre  
Ambulanter Dienst 
... 10 Jahre kompetente BegleItung Im alltag

„Was ist das Wichtigste beim Auf-
bau eines Ambulanten Dienstes?“ 
Diese Frage stellte ich mir am  
1. April 2003. Denn der Start des 
Ambulanten Dienstes im KWA Stift 
Urbana war auch mein erster Tag als 
dessen Leiterin. Gemeinsam mit einer 
Pflegemitarbeiterin stand ich vor der 
umfassenden Aufgabe, für die Be-
wohner des Wohnbereichs im KWA 
Stift Urbana im Stadtgarten einen 
Ambulanten Dienst einzurichten.

In den Gesprächen mit interessier-
ten Bewohnern stellte sich heraus, 
dass diese eine zuverlässige und 
diskrete Hilfe erwarten, die ihre Per-
sönlichkeit achtet, sie kompetent 
unterstützt und auch berät. Über-
rascht hat mich damals die Aufge-
schlossenheit und Offenheit, welche 
uns die Bewohner in den ersten Ta-
gen und Wochen entgegenbrachten. 
Dieses gegenseitige Vertrauen bilde-
te dann die Grundlage des zukünfti-
gen Miteinanders – und das ist bis 
heute so geblieben.

„Alte Bäume verpflanzt man 
nicht“, betont Wilhelmine Robusch. 

Sie war eine der ersten Stiftsbewoh-
nerinnen, die sich im Frühjahr 2003 
über das Angebot des Ambulanten 
Dienstes freute. Bis heute lebt die 
97-Jährige in ihrer Wohnung und 
nimmt unsere Unterstützung in An-
spruch, da sie ihre Selbstständigkeit 
so weiter gesichert sieht, „und ich 
freue mich, dass mir bekannte Mit-
arbeiter jederzeit für mich da sind“, 
ergänzt die alte Dame.

Dass Pflegekräfte des Hauses rund 
um die Uhr vor Ort sind und Hilfe  
in allen Lebenslagen anbieten, hat 
dazu geführt, dass der neu einge-
richtete Dienst zunehmend in An-
spruch genommen und erweitert 
wurde. So konnten wir als ergänzen-
des Angebot zu den ambulanten 
Leistungen ab 2008 das Angebot der 
„Persönlichen Assistenz“ einrichten. 
Hier kümmern sich geschulte Be-
treuungskräfte den individuellen 
Wünschen entsprechend um die Be-
wohner. „Ich freue mich besonders 
auf die wöchentlichen Gespräche und 
 Spaziergänge“, erzählt Wilhemine 
Robusch. 

Seit 2006 versorgt unser Ambu-
lanter Dienst zusätzlich Pflegebedürf-
tige in Bottrop und Umgebung. Ak-
tuell werden heute 65 Klienten 
innerhalb und außerhalb des KWA 
Stift Urbana von derzeit 28 Pflege-
kräften und 8 Betreuungsmitarbeitern 
versorgt. Dabei ist uns die kontinu-
ierliche Berücksichtigung der persön-
lichen Wünsche ein großes Anliegen, 
denn die Zufriedenheit der Bewohner 
liegt uns am Herzen. Der MDK, die 
Prüforganisation der Krankenkassen, 
hat den engagierten Einsatz unseres 
Pflegeteams bereits zweimal mit der 
Bestnote 1,0 bewertet.  

Ich freue mich, dass trotz aller 
Herausforderungen in den zurück-
liegenden Jahren die Entwicklung so 
positiv verlaufen ist und wir zusam-
men mit unseren motivierten Mitar-
beitern einen Beitrag dazu leisten, 
dass die älteren Menschen selbst-
bestimmt und zufrieden in ihren ei-
genen vier Wänden leben können.

Diesen Weg wollen wir auch in 
Zukunft in gutem Miteinander wei-
tergehen. Im Namen des gesamten 
Pflegeteams bedanken wir uns an 
dieser Stelle bei allen Bewohnern und 
ihren Angehörigen sowie den exter-
nen Kunden für das uns entgegen-
gebrachte Vertrauen.

Marlies Henschel-Kaßing

Dank der Unterstützung des Am-
bulanten Dienstes kann Wilhemine 
Robusch auch mit 97 Jahren noch 
in ihrer eigenen Wohnung leben.

Marlies Henschel-Kaßing (M.) mit 
den Mitarbeitern des hauseigenen 
Ambulanten Dienstes.
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    kwa parkstIft aeskulap · Bad nauheIm

Am 1. Januar 2012 trat Andreas 
Lorz sein Amt als Stiftsdirektor mit 
dem Vorsatz an, Bewahrenswertes 
zu erhalten, jedoch überall dort Neu-
es zu entwickeln, wo es nötig ist. Der 
berufliche Erfolgsweg des gebürtigen 
Offenbachers, vom ausgebildeten 
Krankenpfleger zum Stiftsdirektor   
führte ihn zu verantwortungsvollen 
Tätigkeiten. Als diplomierter Kran-
kenhausbetriebswirt war er Berater 
von Führungskräften, zertifizierter 
Pflegesachverständiger, Wundexper-
te, Hygienebeauftragter, Qualitäts-
auditor und Gutachter am Sozialge-
richt. Darüber hinaus wirkte er auf 
den Sachgebieten Schulung und 
Ausbildung und ist ein vielbeschäf-
tigter Dozent. Dr. Günther Petersen 
sprach mit ihm über seine Ziele und 
deren Umsetzung.

Herr Lorz, Ihr Beruf bietet viele 
Möglichkeiten. Weshalb haben Sie 
sich entschieden, die Stelle des 
Stiftsdirektors anzunehmen?

Mein Entschluss war schnell ge-
fasst : Schon vom ersten Tag an habe 
ich mich im KWA Wohnstift Aeskulap 
wohlgefühlt. Ich wurde von Bewoh-
nern und Mitarbeitern herzlich emp-
fangen. Da wusste ich: Hier bin ich 
am richtigen Platz.

Sie sind mit allem, was „Pflege“ 
heißt, von der Pike auf verbunden. 
Was war Ihnen bei Dienstantritt 
das Wichtigste?

Da gibt es mehrere Ansatzpunkte. 
Das Wichtigste ist die Zufriedenheit 
der Bewohner mit dem, was das Aes-
kulap bietet. Dazu gehört erstens die 
individuelle Fürsorge. Sie muss wei-
ter ausgebaut werden. Zweitens 
kommt es darauf an, ältere Menschen 
in ihrer Aktivität zu unterstützen. Der 
Selbstbestimmung dürfen keinerlei 
Schranken gesetzt werden. Und im 
Falle von Pflegebedürftigen ist es 
zeitgemäß, Menschen  zu begleiten, 
statt ihnen das eigene Handeln ab-
zunehmen.

Wie muss man sich die Beglei-
tung Pflegebedürftiger vorstellen?

Jeder Pflegebedürftige braucht 
Sicherheit. Diese muss das Stift  
ihm verbürgen. Der verständliche 
Wunsch, im Verlässlichen zu leben, 
ist für das Stift eine unabweisbare 
Anforderung. Die Stiftswohnung ist 
ein sicherer Ort: abgeschirmt gegen 
Gefahren von außen und ausgestat-
tet mit bestfunktionierenden Sorge-
strukturen im Inneren. Unser Inter-
ven tionsteam garantiert diese Anfor-
derung und erarbeitet in Krisensitu-
ationen entsprechende Angebote.

Wohnen im Alter – das verheißt 
Zuflucht und Geborgenheit. Aber 
sperrt es die Stiftsbewohner nicht 
vom pulsierenden Leben der Au-
ßenwelt ab?

Keineswegs. Gerade unser Haus 
ist ein Beispiel dafür, wie ein 
 gesichertes und umhegtes Zuhause 
jederzeit offen ist für alles, was  
die Umgebung bietet. Zudem bie - 
ten auch wir sehr viel für unser Um-
feld.

Ein gesichertes und umhegtes 
Zuhause – kann das denn kontinu-
ierlich gewährleistet werden?

Ja. Viele Mitarbeiter identifizieren 
sich sehr mit ihrer Tätigkeit und 
 haben stets „ein Ohr“ für Bewohner-
wünsche. Das ist dem Aeskulap auch 
von zwei großen Sozialverbänden 
bestätigt worden, der BIVA und der 
ISIS. So wurden wir mit dem „Grünen 
Haken“ für vorbildliche Lebensqua-
lität und mit einem Zertifikat für 
musterhafte Verbraucherfreundlich-
keit ausgezeichnet.

Macht so viel öffentliche Aner-
kennung nicht selbstzufrieden?

Auf gar keinen Fall. Selbstzufrie-
denheit ist Stillstand, und Stillstand 
ist Rückschritt. Wir sind auf Fort-
schritt und auch auf Änderungen der 
gesetzlichen Grundlagen eingestellt. 
Wir wollen mit dem Herausarbeiten 
von Alleinstellungsmerkmalen unse-
res Stifts gegenüber regionalen 
 Anbietern „die Nase vorn“ haben. 
Dabei helfen uns Mundpropaganda 
und ein gutes Presse-Echo.

Dr. Günther Petersen, Publizist 
und langjähriger Bewohner des 
Aeskulap mit Stiftsdirektor Andreas 
Lorz. 

»Das Wichtigste ist 
die Zufriedenheit der 
Bewohner«
dr. günther petersen Im gespräch mIt stIftsdIrektor  
andreas lorz
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kwa alBstIft aalen · aalen

Ist Alzheimer eine diagnostizier-
bare Krankheit oder nur ein Phantom, 
von Ärzten und der Pharmaindustrie 
erfunden, um Profit zu machen? Die-
ser provokanten Frage wurde beim 
KWA Forum im KWA Albstift Aalen 
nachgegangen. 150 Personen, dar-
unter zahlreiche Angehörige, aber 
auch Betroffene, diskutierten mit den 
Experten. 

„Wir sollten uns nicht vorgaukeln 
lassen, Alzheimer ist eine behandel-
bare Krankheit. Es ist ein gezielt 
geschaffenes Konstrukt, mit dem 
Ängste geschürt und auf Kosten der 
Betroffenen ein Geschäft gemacht 
wird,“ so die Auffassung von Corne-
lia Stolze. Die Wissenschaftsjourna-
listin erklärte, dass Alzheimer weder 

als Krankheit klar definiert werde, 
noch zu diagnostizieren sei. Auch die 
als Ursache genannten Kalkablage-
rungen im Gehirn, die sog. Plaques, 
seien keineswegs ein Beweis für die 
Existenz von Alzheimer, denn ein 
Drittel aller normal alternden Men-
schen habe diese Plaques. Umge-
kehrt seien bei vielen dementen 
Menschen keine festzustellen.

Sitzen wir in Sachen Alzheimer also 
tatsächlich einem Irrglauben auf? Mit 
einem klaren „Nein“ beantwortete 
Prof. Dr. Hans Förstl, Direktor der 
Klinik und Poliklinik für Psychiatrie 
und Psychotherapie der TU München 
diese Frage, auch wenn er in 80 Pro-
zent mit Stolzes Aussagen überein-
stimme. Der renommierte Demenz-
Forscher erläuterte anhand von 
Forschungsergebnissen, dass die 
Krankheit Alzheimer existiert, auch 
wenn es wohl in den nächsten zwei 
Jahrzehnten keine revolutionären 
Behandlungsmethoden geben wird. 
„Vielleicht wird aber zumindest eine 
Strategie entwickelt, die den Prozess 
verlangsamen kann, z.B. eine Imp-
fung“, so Förstls Hoffnung. Mit dem 

Machte wenig Hoffnung auf revo-
lutionäre Therapien in der nahen 
Zukunft: Prof. Dr. Hans Förstl

Vertritt die provokante These, Alz-
heimer sei ein Phantom: Cornelia 
Stolze

Fehldiagnose  
Alzheimer?!
kontroVerse dIskussIon mIt experten BeIm kwa forum  

Begriff Alzheimer sei er ebenfalls 
unglücklich, denn er verbreite Angst. 
Peter Wißmann, Geschäftsführer 
Demenz Support Stuttgart, schlug 
als Bezeichnung „Gehirnalterung“ 
vor und warnte: „Wenn wir weiterhin 
die Krankheitsschiene bedienen, 
schürt das die Ängste noch mehr.“ 

Patienten, die an demenziellen 
Veränderungen leiden, empfahl Dr. 
Christoph Garner, Chefarzt der KWA 
Klinik Stift Rottal, unbedingt eine 
Zweitdiagnose einzuholen. Er be-
fürchte, dass manche niedergelas-
senen Kollegen aus Zeitmangel die 
Diagnose „Alzheimer“ stellten, denn 
nur dann könne auch ein Alzheimer-
Präparat verschrieben werden. „Was 
wir zudem tun müssen ist, deutlich 
zu machen, dass auch ein Leben mit 
Demenz ein gutes Leben sein kann“, 
betonte KWA Vorstand Dr. Stefan 
Arend am Ende der Podiumsdiskus-
sion. Und Stiftsdirektor Manfred 
Zwick ergänzte: Wir versuchen in 
unserem Haus neue Konzepte für 
Menschen mit Demenz umzusetzen, 
die dies ermöglichen, und können 
täglich feststellen, wie viel Lebens-
freude sie noch haben. Das müssen 
wir der Gesellschaft mitteilen!“

Angela Müller

Auf dem Podium diskutierten: Dr. Rainer Wiese, Chefredakteur der Schwäbi-
schen Post (Moderator); Prof. Dr. Hans Förstl, Direktor der Klinik und Poli-
klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der TU München; Dr. Stefan Arend, 
KWA Vorstand; Cornelia Stolze, Wissenschaftsjournalistin; Peter Wißmann, 
Geschäftsführer Demenz Support Stuttgart; Dr. Christoph Garner, Chefarzt der 
KWA Klinik Stift Rottal, und Manfred Zwick, Stiftsdirektor KWA Albstift Aalen 
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Vor etwa genau einem Jahr be-
richteten wir über die neue Koope-
ration zwischen dem KWA Parkstift 
Hahnhof und dem Theater Baden-
Baden. Es freut uns, nun die ersten 
gemeinsamen Projekte vorstellen zu 
können. Es begann mit einer drama-
turgischen Vorstellung des Spielplans 
im vergangenen Herbst bei uns im 
Haus: Chefdramaturg Benjamin 
 Bracher beschrieb in Kurzform aus-
gesuchte Stücke – darunter Elfriede 
Jelineks „Winterreise“ oder Goethes 
„Faust I“ –, die durch die Protago-
nisten der jeweiligen Stücke auf der 
Bühne des Hahnhofs die Szene ge-
setzt wurden.

Es folgten Theaterbesuche mit Be-
wohnern und Begleitpersonen, und 
im vergangenen März schließlich ein 
sogenannter „Theater-Salon“ im gro-
ßen Saal des Hahnhofs. Der Hinter-
grund: Anlässlich des 150. Geburts-
tages des Theaters finden im Jubilä-
umsspieljahr monatliche Aufführun-
gen statt, jeweils an verschiedenen 
Spielstätten der Stadt Baden-Baden. 
Motiv ist dabei das Aufgreifen der 
Salonkultur des 19. Jahrhunderts, bei 

der sich das Bildungsbürgertum der 
damaligen Zeit zu endlosen Debatten 
über Kunst und Kultur, Politik und 
Gesellschaft versammelte. 

Ziel dieser Aktion ist es, das The-
ater zu den Menschen zu bringen 
und diese auch an der Theaterge-
schichte teilhaben zu lassen. Als 
Kulisse dienten bereits das Neue 
Schloss, die Lichtentaler Allee oder 
der Theaterbalkon, von dem aus Kul-
turparolen mit Megaphonen in die 
Stadt hinausgerufen wurden. 

Im März nun war der Schauspieler 
Christian Schaefer zu Gast im Hahn-
hof und brachte Texte großer deut-
scher Dichter und Literaten mit. Im 
gut gefüllten Saal des Hauses ging 
er von Tisch zu Tisch und rezitierte 
Büchner, Schiller, Busch, Brecht, 
Goethe und Flaubert. Und gab somit 
die Vorlage für lebhafte Diskussionen 
und gewährte zugleich Einblicke in 
den Alltag eines Theaterschaffenden.

Im Vorfeld waren alle sehr ge-
spannt, denn weder wir noch unsere 
Bewohner und Gäste hatten eine 
Ahnung davon, wie dieser Theater-
Salon genau ablaufen würde. Die 

künstlerische Freiheit und Improvi-
sation rief unbedingte Überraschung 
hervor. Gerade das aber machte auch 
den besonderen Reiz aus – irgendwo 
zu beginnen und irgendwie ganz an-
ders zu enden als gedacht. Doch was 
heißt hier Ende? War das letzte Zitat 
doch erst der eigentliche Beginn der 
kritischen Spiegelung des Gehörten 
und Gesehenen. Es gab viel Beifall, 
es gab Fragezeichen und es gab Da-
Capo-Rufe.

Besonderer Dank gilt an dieser 
Stelle den Verantwortlichen des The-
aters, die hier in Baden-Baden sehr 
viel Energie investieren, um die The-
aterlust zu fördern. Und der Auftritt 
im Hahnhof zeigt: Theater verbindet 
und belebt!

Auf der Internetseite des Theaters 
(www.theater-baden-baden.de) fin-
den Interessierte einen Zusammen-
schnitt (erstellt von Studenten der 
örtlichen Filmakademie) über den 
Theater-Salon.

Marco Kuhn-Schönbeck

Christian Schaefer vom Theater 
Baden-Baden (mit Einstecktuch) 
beim ersten Theater-Salon im 
Hahnhof. Der Schauspieler rezitier-
te Texte großer deutscher Dichter 
wie Schiller, Brecht und Goethe, 
aber auch Wilhelm Busch.

Theater verbindet
theater-salon lässt dIe salonkultur des 19. Jahrhunderts 
wIeder auferstehen

kwa parkstIft hahnhof · Baden-Baden
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kwa kurstIft Bad dürrheIm · dürrheIm

Zeitgeschichte aus 
erster Hand
schülerInnen der realschule Bad dürrheIm InterVIewten 
stIftsBewohner zum leBen In der ehemalIgen ddr

Drei Schülerinnen der Klassen 10a 
und 10b der Realschule „Am Salinen-
see“, Müge Kosar, Julia Lampel und 
Claudia Wegen, arbeiten zurzeit an ei - 
nem Projekt, bei dem sie das unter-
schiedliche Leben in der ehemaligen 
DDR und der Bundesrepublik Deutsch-
land untersuchen und darstellen wol-
len. Auf ihre Anfrage, ob sie mit einigen 
Bewohnern des KWA Kurstift Bad 
Dürrheim darüber sprechen könnten, 
haben wir ein Treffen mit einigen Be-
wohnern unseres Hauses arrangiert, 
die Lebenserfahrungen sowohl in der 
DDR wie auch in der Bundesrepublik 
Deutschland gesammelt haben.

Anfang März stellten sich sieben 
Stiftsbewohner den Fragen der Schü-
lerinnen. In einer Vorstellungsrunde 
gingen sie auf ihr Leben in beiden 
Staaten und auf ihre Erfahrungen zum 
Leben in der DDR ein. Im darauffol-
genden, gut vorbereiteten Interview 
stellten die Schülerinnen Fragen, die 
sich vor allem mit den Themen 
Rechtsstaatlichkeit, Schule, Jugend 
und Privatsphäre befassten.

Ekkehard Birnstiel hob hervor, 
dass die für uns selbstverständlichen 
Grundrechte wie zum Beispiel Glau-
bensfreiheit, Redefreiheit und Pres-
sefreiheit in der Praxis des Lebens 
in der DDR nicht gegeben waren und 
sich alles der Staatsräson unterord-
nen musste. Diese Aussagen ergänz-
te Ernst Heß, ein ehemaliger evange-
lischer Pfarrer mit seinen Erkennt - 
nissen zum kirchlichen Leben in der 
DDR. Seine Kernaussage war: Wer 
zu seinem Glauben stand, wurde 
benachteiligt. Für Kinder konnte das 
bedeuten, dass man nicht den Schul-
abschluss erreichen konnte, den man 
wollte. 

Große Erfahrung konnte Marga-
rete Elger in das Gespräch einbrin-
gen. Sie war Lehrerin in der DDR und 
durfte in den 1970er-Jahren im Rah-
men der Familienzusammenführung 
nach Baden-Württemberg ausreisen. 
Ihr Resümee, „man musste sich 
staatskonform verhalten, dann konn-
te man ruhig leben“, beeindruckte. 
Sie stellte aber auch die Frage, was 

die Masse der Bevölkerung der DDR 
denn auch anderes hätte tun können 
als mitzumachen.

Auch die Jugendarbeit der „Frei-
en Deutschen Jugend (FDJ)“ wurde 
thematisiert und die Vor- und Nach-
teile der Aktionen für die Jugendli-
chen besprochen. Die Vorhaben und 
Angebote waren interessant, aber es 
standen immer die Vermittlung so-
zialistischer Ideale und die Ideologi-
sierung der Teilnehmer im Vorder-
grund. 

Interessant waren die Aussagen 
zur Privatsphäre. Nach Meinung der 
Befragten war sie eingeengt. Dafür 
wurden die Familienbindungen und 
das Verhältnis im Freundeskreis als 
enger und vertrauensvoller beschrie-
ben als in der Bundesrepublik.

Nach einer guten Stunde bedank-
ten sich die Schülerinnen für das 
offene Gespräch, das ihnen viele neue 
Erkenntnisse aus der Sicht von Zeit-
zeugen gebracht habe, und verspra-
chen, ihre Präsentation der Ergeb-
nisse allen Teilnehmern vorzutragen. 

Horst Dietzer

Die drei Schülerinnen Julia Lampel, 
Müge Kosar und Claudia Wegen 
(vorne, v.l.) dankten den Bewoh-
nern für das offene Gespräch; 
rechts: Stiftsbeiratsvorsitzender 
Horst Dietzer
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kwa parkstIft rosenau · konstanz

Was hilft bei chronischen Schmer-
zen in Rücken und Gelenken? Wie 
kann man rechtzeitig vorbeugen? 
Welche alternativen Heilmethoden 
gibt es? Können gezielte Yoga-Übun-
gen Schmerzfreiheit bringen? Diese 
und viele andere Fragen rund um das 
Thema „Chronische Rücken- und Ge-
lenkschmerzen“ wurden beim KWA 
Gesundheitsmosaik beantwortet, 
das in regelmäßigen Abständen in 
den KWA Wohnstiften stattfindet, im 
März nun erstmalig im KWA Parkstift 
Rosenau. Unter den rund 70 Besu-
chern waren neben den Bewohnern 
des Hauses, KWA Clubmitgliedern 
und Konstanzern auch einige Senio-
ren aus der Schweiz angereist. 

Inhaltlich gestaltete den Gesund-
heitstag der Chefarzt der KWA Klinik 
Stift Rottal, Dr. Christoph Garner, 
gemeinsam mit dem Leiter der phy-
siotherapeutischen Abteilung, Arthur 
Danner. Dabei setzten die beiden im 
Laufe der Veranstaltung viele „Mo-
saiksteinchen“ zu dem Tagesthema 
„Chronischer Rücken- und Gelenk-
schmerz“ zusammen. Während Dr. 
Garner die Teilnehmer über Ursachen 
und Behandlungsmöglichkeiten in-
formierte, übernahm Arthur Danner 

den praktischen Teil. Er lieferte dabei 
jede Menge Tipps, wie Betroffene mit 
einfachen Mitteln zu Hause kranken-
gymnastische Übungen durchführen 
können, die die Teilnehmer gleich vor 
Ort ausprobieren konnten.

Wenn Dr. Garner nach Konstanz 
kommt, ist immer ein volles Haus 
garantiert. Diesmal brachte er außer 
dem Leiter der Physiotherapie der 
KWA Klinik auch Prof. Sri N.V. Raghu-
ram aus Bangalore (Indien) mit, der 
einen Vortrag über indische Heilme-
thoden und Grundlagen der Yoga-
Lehre hielt. Raghuram ist Professor 
an der Vivekanada-Universität, der 
weltweit ersten Yoga-Universität in 
Bangalore, und Leiter der dazuge-
hörigen Klinik. Er arbeitet bereits seit 
über 15 Jahren eng mit Dr. Garner 
zusammen. 

Großen Anklang fanden die ab-
schließenden Yoga-Übungen von 
Prof. Raghuram. Er lud die Besucher 
ein, mit ihm eine „kleine Reise in die 
Welt des Yogas“ zu unternehmen. 
Sitzend, mit geschlossenen Augen 
und nur wenigen Körperbewegungen 
begleitete der indische Yoga-Lehrer 
„seine Schüler“. Nach wenigen Mi-
nuten tauchten alle in eine Welt der 

Bei den abschließenden Yoga-
Übungen machten alle Gäste  
gerne mit, vorne im Bild (v.l.)  
Dr. Christoph Garner, Chefarzt der 
KWA Klinik Stift Rottal; Prof. Sri 
N.V. Raghuram, Professor für Yoga 
und indische Gesundheitslehre an 
der Vivekanada-Universität;  
Marina Gernard, Kundenbetreue-
rin, und Herbert Schlecht,  
Stifts direktor des KWA Parkstift 
Rosenau.

KWA  Gesundheitsmosaik
eIn gesundheItstag mIt VIelen InformatIonen und  praktIschen üBungen

Ruhe und Entspannung ein. Am Ende 
des Tages lobten die Teilnehmer die 
gute Mischung von Informationen, 
hilfreichen Tipps und einfachen 
Übungen, die jederzeit auch zu Hau-
se durchgeführt werden können.

Wir danken allen Akteuren und 
Mitarbeitern, die dazu beigetragen 
haben, dass unser erstes KWA Ge-
sundheitsmosaik ein voller Erfolg 
wurde. Ein herzliches Dankeschön 
auch an unseren Küchenleiter Pius 
Wolf und seinen Mitarbeitern, die ein 
original indisches Menü gezaubert 
haben. 

Marina Gernard
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                                       kwa parkstIft st. ulrIch · Bad krozIngen

Kulinarische Genüsse 
der neue küchenchef des hauses sorgt für eIne weIterhIn 
hohe esskultur

Essen hält Leib und Seele zusam-
men – eine altbekannte Weisheit, der 
sich die Küche des KWA Parkstift 
schon immer verschrieben hatte. 
Während der 33-jährigen Zeit als 
Koch bzw. Küchenchef sorgte Klaus-
Peter Röbel für viele kulinarische 
Höhepunkte und kochte auch im 
Alltag zusammen mit seinem Küchen-
team auf einem sehr hohen Niveau. 

Seit dem 1. März ist Dennis Nied 
der neue Küchenchef – und 

eines steht jetzt schon fest: 
Er wird dieses Niveau 

halten und für 

Gaumenfreunden der Bewohner und 
Gäste unseres Hauses sorgen. Dazu 
zählen auch die saisonalen Gerichte. 
Besonders beliebt ist bei uns im 
Markgräfler Land die Spargelzeit. 
Und so stand während dieser Zeit 
Spargel in allen Variationen auf der 
Menükarte, mal traditionelle, mal 
moderne Kreationen. 

An Feiertagen bieten wir seit jeher 
Gourmet-Menüs an, ein Angebot, 
das viele Bewohner gerne annehmen, 
um mit ihren Angehörigen bei uns 
im Haus zu essen, anstatt in ein Re-
staurant zu gehen. Bis zu 140 Mit-
tagsmenüs werden dann von unseren 
flinken Servicemitarbeiterinnen ser-
viert. An Pfingsten stand beispiels-
weise geschmorte Lammkeule mit 
Speckbohnen und Tomaten-Risotto 

auf der Speisekarte.
Tradition haben 

inzwischen auch 
unsere zwei-

wöchentlich 
stattfinden- 

 den  Bis-

Je nach Anlass sorgt das 
 Küchenteam für besondere  
Gaumenfreuden.

tro- Abende, zu denen nicht nur un-
sere Bewohner, sondern auch viele 
der KWA Clubmitglieder gerne kom-
men: Im Vorfeld gibt es jeweils eine 
kulturelle Veranstaltung, im An-
schluss, passend zum Thema, ver-
schiedene kleine Gerichte. Einmal 
sind es Spezialitäten aus einem an-
deren Land (z.B. amerikanische Ge-
richte nach einem Dia-Vortrag über 
San Francisco), ein anderes Mal wird 
nach einem Motto gekocht – und im 
Sommer wird auf der Terrasse gegrillt.

Seien auch Sie herzlich eingeladen, 
unsere Küche einmal auszuprobie-
ren. Ein leckeres Rezept des neuen 
Küchenchefs finden Sie auf Seite 31.

Anja Schilling
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kwa georg-Brauchle-haus · münchen

Haben Sie auch einen Freundes-
kreis? Sie wissen schon, das sind 
diejenigen, die zu den Geburtstagen 
eingeladen werden, denen man sich 
anvertraut, wenn man nicht mehr 
weiter weiß und dringend einen Rat-
geber braucht. Eine oder einen, der 
sich auskennt, weil sie oder er schon 
vergleichbare Probleme gelöst hat, 
auch solche, bei denen es um Geld 
geht. Auch das KWA Georg-Brauch-
le-Haus hat so einen Freundeskreis 
– und wir widersprechen der land-
läufigen Meinung: „Beim Geld hört 
die Freundschaft auf!“  

Der Freundeskreis wurde vor 14 
Jahren als Verein gegründet und zählt 
inzwischen 200 Mitglieder. Einmal 
im Jahr lädt der Vorstand zu einer 
Mitgliederversammlung ein, auf der 
der Vorsitzende über die Maßnah-
men und Aktivitäten des vergangenen 
Jahres berichtet und der Schatzmeis-
ter erläutert, wie viel Geld eingenom-
men und für welche Projekte es aus-
gegeben wurde. Unter § 3 der 
Satzung sind Aufgabe und Zweck des 
Vereins aufgeführt: „Der Verein un-
terstützt die Leitung des Wohnstifts 
bei dem Bemühen, einsamen und/
oder in finanzielle Schwierigkeiten 
geratene Bewohner, besonders im 
Wohnbereich Pflege, Erleichterungen 
zu verschaffen.“ Das sind z. B. die 
Weiterführung und Finanzierung der 
Kurse zum Gedächtnistraining oder 
vermehrte Unterstützung der Bus-
Ausflüge, insbesondere für Bewoh-
ner mit körperlichen Behinderungen. 
Manchmal geht es auch um Anschaf-
fungen wie z.B. einer Wasserbar in 
der Gemeinschaftsküche im 2. Stock 
von Haus Perlach.  

Ein weiteres Ziel des Freundes-
kreises ist es, das Georg-Brauchle-
Haus in der Bevölkerung zu veran-
kern und die Öffentlichkeit für die 
Belange des Hauses zu interessieren. 

Das kann auf ganz unterschiedliche 
Art angegangen werden – auch in 
Verbindung mit einer Kegelbahn, die 
es zwar längst im Hause gibt, doch 
dringend renoviert werden muss. Für 
die Instandsetzung hat der Freun-
deskreis bereits finanzielle Rückla-
gen gebildet, denn wir sind der An-
sicht, dass eine Kegelbahn durchaus 
hilfreich sein kann, um die Bewohner 
des Stadtteils mit denen des Georg-
Brauchle-Hauses bekannt zu ma-
chen. Denn wie oft lesen wir in un-
serem Stadtteilblättchen „Hallo 
Perlach“: „Kegelbahn gesucht!“

Eine Brücke vom Georg-Brauchle-
Haus in den Stadtteil bilden auch der 
jährliche Schmankerlbasar und der 
Flohmarkt, zu denen alle Anwohner 
herzlich eingeladen sind. All dies ist 
aber nur möglich, wenn Stiftsbeirat, 
Vorstand des Freundeskreises und 
die Leitung des Hauses gut zusam-

menarbeiten. Und dieses gute Klima 
wurde uns Ende letzten Jahres sogar 
von der Münchner Abendzeitung 
bestätigt. Dort hieß es u.a. „Bei uns 
ist niemand allein, und das gehört 
zum Konzept des Hauses.“ 

Stimmt das? Ich jedenfalls, der ich 
mehr als 25 Jahre dem Haus ver-
bunden bin, kann dies nur bestätigen. 
Als Diakon der Lätaregemeinde von 
Amts wegen, danach viele Jahre als 
Ruheständler, fünf davon als Vorsit-
zender des Freundeskreises. Im März 
2013 bin ich nun aus dem Vorstand 
ausgeschieden. Wie es weitergehen 
wird? Einen Vorvertrag für eine  
Wohnung im Georg-Brauchle-Haus 
haben meine Frau und ich schon 
 unterzeichnet. Ich bleibe also dem 
Hause treu und bin gespannt, wann 
wir zu den Bewohnern gehören wer-
den. 

Horst Brüsch

Gab nach fünf engagierten Jahren 
den Vorsitz des Freundeskreises 
ab: Horst Brüsch mit Schriftführerin 
Maria Maier und Schatzmeister 
Werner Geißdörfer (v.l.)

Eine Brücke ins  
Stadtviertel
üBer zIele und arBeIt des freundeskreIses
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»Biografiearbeit ist von 
großer Bedeutung für 
meine Arbeit«
neue VerantwortlIchkeIt Im BereIch aktIVIerung und  
Betreuung

Vielen Senioren, die in einer Pfle-
geeinrichtung leben, ist es aufgrund 
vorliegender physischer und/oder 
psychischer Einschränkungen nicht 
mehr oder nur noch eingeschränkt 
möglich, den Tag selbstständig zu 
gestalten. Um die Lebensfreude die-
ser Menschen trotz ihrer Beeinträch-
tigungen zu erhalten, bieten wir im 
KWA Luise-Kiesselbach-Haus eine 
Vielzahl unterschiedlicher Aktivie-
rungs- und Beschäftigungsangebote 
an, die sich an den Neigungen, Inte-
ressen und Fähigkeiten unserer Be-
wohner orientieren. Dazu gehören 
u.a. Singkreise, Malzirkel, Gymnas-
tikangebote, Gedächtnistraining, 
begleitete Frühstücksrunden, Aus-
flüge, Konzerte, Spielerunden, jah-
reszeitliche und religiöse Festgestal-
tungen, aber auch Einzelbetreuung. 
Unter Einbeziehung pflegerischer 
Kriterien werden diese Angebote von 
den Mitarbeitern des Bereichs Akti-
vierung und Betreuung erarbeitet 
und bedarfsgerecht umgesetzt.

Seit März dieses Jahres leitet Elke 
Stegerer diesen Bereich und ist für 
die Planung, Umsetzung und Koor-
dinierung der 5 Fachkräfte und den 
Einsatz von 17 ehrenamtlichen Hel-
ferinnen verantwortlich. Die Diplom-
Pädagogin ist schon seit August 2010 
Mitarbeiterin des Teams für soziale 
Betreuungsarbeit und verfügt somit 
über beste Kenntnisse der vorhan-
denen Strukturen bei uns im Haus. 

Die Bewohner schätzen ihre freund-
liche und aufgeschlossene Art und 
wenden sich gerne mit ihren Wün-
schen und Anregungen an sie. 

Bereits während eines nach dem 
Abitur abgeleisteten Sozialen Jahres 
in einer Senioreneinrichtung hat sie 
die Bedeutung des „gesellschaftli-
chen Aspekts” in Ergänzung zur Pfle-
gearbeit erkannt und sich daher für 
das Studium der Diplompädagogik 
entschieden, das sie 2010 abge-
schlossen hat.

Neben der kreativen und Ressour-
cen fördernden Gestaltung von Grup-
pen- und Einzelangeboten gehört zu 
ihren Aufgaben auch die Teilnahme 
an den regelmäßig stattfindenden 
Fallbesprechungen, an Pflegeüber-
gaben, Teambesprechungen mit 
 Pflegedienst- und Wohnbereichslei-
tungen sowie Supervisionen zum 

fachlichen Austausch. Um Betreu-
ungsangebote bedarfsgerecht zu 
konzeptionieren und in den Alltag 
der Bewohner zu integrieren, bedarf 
es umfangreicher Kenntnisse aus 
dem Leben (Kriegs- und Nachkriegs-
zeit, Beruf, frühere Hobbys etc.) der 
Senioren, aber auch die Fähigkeit, 
aktuell eintretende Veränderungen 
der Bedürfnisse zu erkennen. „Die 
Biografiearbeit ist von großer Bedeu-
tung für meine Arbeit“, sagt Stegerer. 
„Im Gespräch mit den Bewohnern 
gewinne ich nicht nur wertvolle Er-
kenntnisse über ihre Interessen und 
Vorlieben, es ist gleichzeitig auch ein 
wichtiges Signal: Meine Wünsche 
werden gehört, hier interessiert sich 
jemand für mich.”

Einen wichtigen Schritt zur Akzep-
tanz der veränderten Lebenssituati-
on aller Beteiligten sieht die Diplom-
Pädagogin in der Kommunikation mit 
Angehörigen. Insbesondere bei Neu-
einzug kognitiv eingeschränkter Se-
nioren erhalten Angehörige und Be-
treuer eine schriftliche Information 
über Möglichkeiten, Potenzial und 
Umsetzung vorhandener Ressour-
cen. Von den 152 im Luise-Kiessel-
bach-Haus lebenden Bewohnern 
nehmen 145 Bewohner die Angebo-
te regelmäßig an.  

Ursula Sohmen

Die Bewohner schätzen ihre aufge-
schlossene und freundliche Art: Elke 
Stegerer mit zwei Bewohnerinnen 
beim Malzirkel

kwa luIse-kIesselBach-haus · münchen
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kwa stIft am parksee · unterhachIng

„Uns allen blüht der Tod“, heißt 
es in einem Lied des verstorbenen 
Musikers Hans Peter Janssens. Doch 
auch wenn der Tod Gewissheit ist, 
verdrängen viele Menschen das The-
ma Sterben und Tod. Auf der ande-
ren Seite hat sich in den letzten 
Jahren eine neue Sterbekultur ent-
wickelt: Die Hospizbewegung und die 
Palliativversorgung machen deutlich, 
dass Leben, Sterben und Tod zusam-
mengehören, und dass ein würde-
voller Umgang mit dem Sterben für 
die Betroffenen in der letzten Lebens-
phase mehr Lebensqualität bedeutet 
(palliativ: lat. für umhüllen). 

Auch in einer Senioreneinrichtung 
gehört es dazu, die Menschen, die 
dort leben, im Sterben zu begleiten 
und bis zu ihrem Tod zu betreuen. 
Um diese nicht immer einfache Auf-
gabe professionell leisten zu können, 
hat das KWA Stift am Parksee ein 
Konzept zur Palliativversorgung ent-
wickelt, das die Verantwortlichen vor 
Kurzem vorgestellt haben. Das Kon-
zept wurde in einer Projektgruppe, 
bestehend aus Führungskräften und 
Mitarbeitern aller Bereiche des Hau-
ses, in den letzten eineinhalb Jahren 
entwickelt. Die Leitung des Projekts 
hatten Katja Goudinoudis vom Zen-
trum für Ambulante Hospiz- und 
Palliativversorgung (ZAHPV) Mün-
chen Land der Caritas Taufkirchen, 
und Martin Alsheimer von der Hospiz 
Akademie Ingolstadt, Kompetenz-
zentrum Palliative Care und Hospiz-
kultur. Goudinoudis und Alsheimer 
informierten die zahlreich erschie-
nenen Bewohner, Mitarbeiter und 
Ärzte über fachliche wie rechtliche 
Aspekte der Palliativversorgung. Was 

so manch einer z.B. bisher noch nicht 
wusste: Seit ein paar Jahren haben 
gesetzlich Versicherte in bestimmten 
Fällen Anspruch auf eine sogenann-
te „Spezialisierte Ambulante Pallia-
tivversorgung“ (SAPV), auch in einer 
Senioreneinrichtung. „Mit diesem 
Konzept zur Palliativversorgung po-
sitioniert sich nicht nur das Stift am 
Parksee, sondern KWA als gesamtes 
Unternehmen“, sagte KWA Vorstand 
Dr. Stefan Arend. „Die Menschen, 
die zu uns kommen, können gewiss 
sein, dass sie in ihren letzten Stunden 
nicht allein gelassen werden. Das gibt 
jedem ein Gefühl der Sicherheit und 
Geborgenheit.“

Einen schwerkranken oder ster-
benden Menschen zu betreuen ist 
keine leichte Aufgabe, auch für fach-
lich kompetente Pflegemitarbeiter 
nicht. Deshalb werden die Mitarbei-
ter des Hauses ab sofort entspre-
chend fortgebildet. „Es ist nicht im-
mer einfach zu erkennen, wann 
jemand gehen will, und was man 
beachten sollte, um ihn in Würde 
gehen zu lassen. Wenn ein Mensch 
z.B. das Trinken verweigert, kann es 
in den letzten Stunden auch ausrei-
chen, ihm nur die Lippen zu befeuch-

ten“, erklärt die Stiftsdirektorin. 
„Andere Dinge können in diesem 
Moment viel wichtiger für einen wür-
devollen Abschied sein. In nicht ganz 
eindeutigen Fällen berufen wir eine 
ethische Fallbesprechung ein, zu der 
neben den Mitarbeitern des Hauses 
und des ZAHPV-Teams auch der 
Hausarzt, die Angehörigen, und wenn 
möglich, die Betroffenen selbst hin-
zugezogen werden.“ Die Angehöri-
gen nehmen eine wichtige Rolle bei 
einer guten Palliativversorgung ein. 
Im vorgestellten Konzept werden sie 
als Partner, aber auch als Mitbetrof-
fene angesehen, die ebenfalls Unter-
stützung benötigen. „Um das alles 
leisten zu können, sind wir als Lei-
tungskräfte besonders gefordert,  
das große Engagement unserer Mit-
arbeiter in der Palliativversorgung 
und der Sterbebegleitung immer 
wieder aufs Neue anzuerkennen. Die 
Würde der Sterbenden beginnt für 
uns mit der Würdigung der Mitar-
beiter“, so  Franke-Lechner.

Übrigens: Die letzte Strophe des 
eingangs zitierten Liedtextes lautet: 
„Wenn es so weit sein wird mit mir, 
brauche ich den Engel in dir.“

Angela Müller

KWA Vorstand Dr. Stefan Arend 
und Stiftsdirektorin  
Gabriele Franke-Lechner mit 
Unterhachings Bürgermeister 
Wolfgang Panzer und den 
Projektleitern Katja Goudinoudis 
vom ZAHPV der Caritas 
Taufkirchen und Martin Alsheimer 
von der Hospiz Akademie 
Ingolstadt (v.l.)

Sterben 
mit Leben 
füllen
konzept zur pallIatIV-
Versorgung Vorgestellt
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kwa hanns-seIdel-haus · ottoBrunn

In neuem Glanz
das kwa hanns-seIdel-haus modernIsIert:  
eIngangsBereIch, rezeptIon und café sInd schon fertIg

„Sie haben aber jetzt einen schö-
nen Arbeitsplatz“ – „Oh, das ist ja 
alles so hell und freundlich gewor-
den“ – oder einfach nur „Hübsch!“ 
– Das sind einige der Aussagen, die 
die Mitarbeiterinnen an der Rezep-
tion des KWA Hanns-Seidel-Haus 
derzeit von den Besuchern zu hören 
bekommen. Und sie selbst freuen 
sich natürlich ebenfalls, genauso wie 
die Bewohner, über den modern ge-
stalteten Eingangsbereich mit Foyer 
und Empfang. 

„Diese Modernisierungsmaßnah-
men waren dringend erforderlich, 
denn schließlich hat unser Wohnstift 
ja schon 42 Jahre ,auf dem Buckel’“, 
sagt Stiftsdirektorin Ursula Cieslar. 
Sie ist sehr froh, dass das Gröbste 
nun überstanden ist, da ein Umbau 
in dieser Größenordnung immer eine 
Belastung für Bewohner und Mitar-
beiter bedeutet. „Für die Geduld und 
das Verständnis möchte ich mich da-
her an dieser Stelle bei allen auf das 
Herzlichste bedanken“, so Cieslar.

Doch nicht nur der Eingangsbe-
reich und die Rezeption erstrahlen 
in neuem Glanz, auch im Café-Res-
taurant und der Küche ist kein Stein 
mehr auf dem anderen geblieben. 
Neu ist u.a. eine sogenannte Front-
cooking-Station, bei der die Speisen 

direkt vor den Augen der Gäste zu-
bereitet werden. Das macht nicht nur 
Appetit, sondern fördert auch die 
Kommunikation. Von jedem Tisch aus 
haben die Bewohner nun einen schö-
nen Blick nach draußen in den  Garten, 
und die großen Fensterfronten lassen 
alles großzügiger und heller erschei-
nen. Auch das Mobiliar  wurde kom-
plett ausgetauscht; auf der Terrasse 
kann man bei (hoffentlich) schönem 
Wetter in gemütlichen Rattan-Sesseln 
den Nachmittagskaffee genießen. 

„Die neuen Räumlichkeiten kom-
men gut an. Immer mehr Bewohner 
nehmen ihr Mittagessen jetzt im 
Café-Restaurant ein“, freut sich die 
Hausleiterin. „In Kürze werden noch 
einige große Pflanzen aufgestellt und 
neue Bilder für die derzeit noch 
kahlen Wände sind auch schon be-
stellt.“

Eine Baumaßnahme steht noch 
aus: Die beiden Innenhöfe sollen zu 
Wintergärten umgebaut werden. In 
einen der beiden soll die Tagesbe-
treuung einziehen, der zweite ist als 
Entspannungsraum und für Freizeit-
angebote des Hauses geplant. „Ich 
bin sehr froh über das zusätzliche 
Raumangebot, denn wir haben immer 
öfter auch externe Anfragen nach 
einem Veranstaltungsraum, z.B. vom 

Hospiz-Verein oder der Volkshoch-
schule“, erklärt Cieslar. „Und die 
Zusammenarbeit mit Institutionen 
der Region liegt uns ja sehr am Her-
zen.“

Angela Müller

Hell und freundlich: das neue Café-
Restaurant mit seinen riesigen 
Fensterfronten. 

Hier hält jeder gerne einmal einen 
Plausch: die neue Rezeption
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    kwa stIft Brunneck · ottoBrunn

Schon vor dem Eingang zum KWA 
Stift Brunneck herrschte ein großes 
Gedränge, allerdings nicht von Se-
nioren, sondern von Jugendlichen. 
Der Grund: Die bevorstehende Preis-
verleihung des KWA Schülerliteratur-
wettbewerbs. Das Thema „Internet 
– Unendliche Freiheit oder gefangen 
im Netz?“ war bei den Schülern auf 
großes Interesse gestoßen. Viele 
waren mit Eltern oder Großeltern zur 
Preisverleihung gekommen, sodass 
das Café des Hauses bis auf den 
letzten Platz gefüllt war. „Mehr Teil-
nehmer dürfen es ja schon fast nicht 
mehr werden“, sagte Gisela Hüttis, 
Stiftsdirektorin und Initiatorin des 
Wettbewerbs, schmunzelnd und 
sichtlich stolz über den großen Erfolg.  

Über das steigende Interesse der 
Jugendlichen am KWA Schülerlitera-
turwettbewerb freute sich auch Land-
rätin Johanna Rumschöttel, die seit 
Beginn die Schirmherrschaft innehat. 
„Jedes Thema war bisher spannend 
und zugleich generationenübergrei-
fend, eine tolle Idee, die da vor fünf 
Jahren geboren wurde“, sagte die 
Landrätin an Hüttis gewandt. Inzwi-
schen seien auch viele ältere Men-
schen im Netz, denn  das Internet 
könne eine große Hilfe sein, wenn man 
z. B. in der Bewegung eingeschränkt 
ist. Allerdings erlebe sie im Alltag auch 
immer wieder, wie gefangen man da-
durch sei, „denn jeder erwartet, dass 
man rund um die Uhr erreichbar ist“. 

In diesem Jahr gab es zwei erste 
Plätze: Marlene Schreck (15) vom 
Gymnasium Neubiberg und Eyvind 
Casse (13) von der Europäischen 
Schule in München teilen sich das 
Preisgeld, das auf jeweils 150 Euro 
aufgerundet wurde. Zusätzlich gab 
es zwei Sonderpreise mit je 100 Euro: 
Ida Gerlach (13) vom Feodor-Lynen-
Gymnasium in Planegg erhielt für das 

von ihr eingereichte Gedicht einen 
Lyrikpreis und die Deutschklasse 10e 
des Lise-Meitner-Gymnasiums in Un-
terhaching wurde für ihre gute Ge-
meinschaftsproduktion ausgezeich-
net.

Bei einem gemütlich gestalteten 
Nachmittag mit Kaffee und Musik des 
Vokalensembles des Gymnasiums 
Ottobrunn unter der Leitung von 
Matthias Müller wurden die Beiträge 
der Gewinner vorgestellt. Dr. Harald 
Parigger, Leiter des Gymnasiums 
Grafing und Jurymitglied der ersten 
Stunde, würdigte die Arbeiten der 
beiden Sonderpreisträger. Er lobte 
die „klugen Gedanken“, die sich hin-
ter den einzelnen Texten der Gemein-
schaftsarbeit der Deutschklasse und 
auch in dem Gedicht von Ida Gerlach 
verbergen und zitierte einige Zeilen 
daraus.

Die Laudatio auf die Arbeit von 
Marlene Schreck hielt der Kabarettist 
Wolfgang Krebs, der neues Jurymit-
glied ist. Einmal nicht in seinen Pa-
raderollen als Seehofer oder Stoiber 
– auch wenn er „versehentlich“ ein-
mal ganz kurz in die Stoiber-Rolle 
verfiel –, stellte er unter großem 
Applaus den Text der 15-Jährigen 
vor und sagte abschließend: „Ich 
hoffe, du schreibst weiter. Wir brau-
chen solche jungen Menschen, die 

sich nicht abschrecken lassen, lite-
rarisch oder künstlerisch tätig zu 
sein, auch wenn das nicht immer von 
vornherein erfolgversprechend ist.“ 

Die Laudatio auf den Text des jun-
gen Franzosen Eyvind Casse hielt 
KWA Vorstand Dr. Stefan Arend, der 
sich ebenfalls von der großen Reso-
nanz, aber auch der Qualität der 
eingereichten Arbeit beeindruckt 
zeigte: „Die Jugendlichen sind sehr 
reflektiert mit dem Thema ,Internet' 
umgegangen, die Inhalte waren viel-
fältig; es war oft von Träumen, ver-
schiedenen Formen der Realität und 
Zeitreisen die Rede. Vielen Dank, 
dass ihr euch alle so viel Mühe ge-
geben habt“, sagte der Vorstand mit 
Blick auf die anwesenden Jugendli-
chen. Zu Eyvind Casse fügte er hinzu: 
„Ich konnte gar nicht glauben, dass 
du erst 13 Jahre alt bist. Was willst 
du denn schreiben, wenn du älter 
bist? Vielleicht wirst du ja einmal 
Schriftsteller, und wir können sagen, 
wir haben dich beim KWA Schülerli-
teraturwettbewerb entdeckt.“ 

Angela Müller

Die stolzen Gewinner Marlene 
Schreck und Eyvind Casse, umrahmt 
von der Initiatorin des KWA Schüler-
literaturwettbewerbs, Gisela Hüttis 
(l.), den Jurymitgliedern Dr. Stefan 
Arend, Vorstand KWA (2.v.l.), dem 
Kabarettisten Wolfgang Krebs und 
dem Schulleiter Dr. Harald Parigger 
(r.) sowie der Schirmherrin Johanna 
Rumschöttel, Landrätin des Land-
kreises  München.

Thema »Internet« stieß 
auf großes Interesse
preIsVerleIhung des 5. kwa schülerlIteraturwettBewerBs
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kwa stIft rupertIhof · rottach-egern

„Wir haben Großes vor, weil wir 
Ihnen die weltgeschichtliche Bedeu-
tung der Orgel anhand unseres ein-
maligen Bestandes von rund 60 Pfei-
fenorgeln aller Größen erschließen 
möchten“, heißt es auf der Internet-
seite des  Kultur- und Orgelzentrums 
im Alten Schloss Valley. Dass das 
wirklich nicht zu hoch gegriffen ist, 
davon konnten wir uns bei unserem 
Ausflug ins Mangfalltal, wo Dr. Sixtus 
Lampl ein einzigartiges Orgelmuseum 
eingerichtet hat, überzeugen. 

Das KWA Stift Rupertihof bietet 
häufig schöne Fahrten ins Umland 
an, aber dieser Ausflug war einfach 
überwältigend. Schon von außen ist 

das Anwesen beeindruckend, doch 
die Führung und die Schilderungen 
der Geschichte jeder einzelnen Orgel 
waren etwas ganz Besonderes. Es 
war hochinteressant, Dr. Lampl zu-
zuhören, wie er uns mit großem En-
gagement die Entwicklungsgeschich-
te der Orgel und ihre Bedeutung für 
die westliche Welt erläuterte. 

Dr. Sixtus Lampl war bis zum Jah-
re 2006 Konservator des bayeri-
schen Landesamtes für Denkmalpfle-
ge und u.a. für den Erhalt historischer 
Orgeln in Bayern zuständig. Anfang 
der 1980er-Jahre begann er, Orgeln, 
die aus Kirchen ausgemustert wur-
den, einzulagern. Er habe es nicht 
verantworten können, dass in der 
damaligen Zeit der Romantikverach-
tung und Wegwerfmentalität wert-
volles Kulturgut vernichtet werden 
sollte, erzählte uns Dr. Lampl. So 
entstand eine Sammlung von rund 
60 Pfeifenorgeln, von denen knapp 
20 spielbar im Alten Schloss oder 
der daneben aufgebauten Zollinger-
halle aufgestellt sind. In der Zollin-
gerhalle, einer alten Sägewerkshalle 
mit außergewöhnlicher Akustik, fin-
den regelmäßig Konzerte statt.

Nicht zuletzt war es ein großes 
Erlebnis für uns, in der Zollinger-
halle zum wunderbaren Spiel von  

»Einfach 
überwältigend« 
ausflug In das kultur- und orgelzentrum  
Im alten schloss Valley

Schon allein die Register dieser  
historischen Orgel sind ein Blick-
fang.

Die Bewohner des Rupertihofs lausch-
ten gespannt den Schilderungen des 
Begründers des Orgelmuseums.

Einige der 20 noch spielbaren 
Orgeln führte Dr. Sixtus Lampl 
persönlich vor.

Dr. Lampl auf verschiedenen Orgeln 
auch noch Kaffee und Kuchen serviert 
zu bekommen. Wir können jedem nur 
raten, sich selbst einmal ein Bild von 
dieser wunderbaren Sammlung zu 
machen. Herzlichen Dank für diesen 
schönen Tag!

Interessierte können sich auf der 
Internetseite des Orgelmuseums 
(www.lampl-orgelzentrum.com) wei-
tere Informationen einholen.

Ursula Bossung
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kwa klInIk stIft rottal · Bad grIesBach

Das aus den Niederlanden stam-
mende Konzept des Snoezelen wur-
de Ende der 1970er-Jahre als ein 
Freizeit- und Erholungsangebot für 
Menschen mit sen-
sorischen Störun-
gen und schwersten 
Behinderungen ent-
wickelt. Im Laufe 
der Zeit hat man 
festgestellt, dass Snoezelen u. a. aber 
auch älteren und an Demenz leiden-
den Menschen gut tut. 

Der Begriff „Snoe zelen“ leitet sich 
aus den zwei Wörtern „snuffelen" 
(schnüffeln, schnuppern) und doe-
zelen (= dösen, schlummern) ab. In 
speziell eingerichteten Räumen soll 
über dosiert eingesetzte Licht- und 
Klangelemente, spezielle Berüh-
rungsreize und Aromen Wohlbefin-
den ausgelöst werden. Durch diese 
multisensorische Reizeinwirkung 
werden die Sinne angeregt, was eine 
gezielte Förderung ermöglicht. Die 
Menschen nehmen anschließend 
Dinge in ihrem Umfeld wieder wahr, 
sind zugänglicher.

Das KWA Stift Rottal hat einen 
Wohnbereich Pflege und einen Wohn-
bereich für Menschen mit seelischer 

Behinderung. Im Vordergrund steht 
die individuelle und auf den einzelnen 
Menschen abgestimmte Betreuung. 
Die Idee, einen Snoezelenraum in 

unserem Haus ein-
zurichten, wurde 
zunächst im Pflege-
team, dann auch 
mit Angehörigen 
und Betreuern un-

serer Bewohner diskutiert: Von allen 
Seiten bekamen wir eine positive 
Rückmeldung. Im Juni 2011 war 
unser Snoezelenraum dann fertig-
gestellt. Wir bieten dort eine Viel-
falt an sinnlichen Anregungen an, 
die für eine entspannte Atmo-
sphäre sorgen. Dazu gehören 
verschiedene Lichtarrangements 
wie z.B. ein Lampenfarbrad mit 
einer sich langsam drehenden 
Spiegelkugel, eine Wasser-
säule sowie ein Projektor, der 
Lichteffekte im Raum er-
zeugt. 

Damit die licht optischen 
Reize gut reflektiert werden 
können, sind die Wände 
in Apricot gehalten. Zu-
sätzlich steht ein Mas-
sagesessel zur Verfü-

gung. Durch diese Art der Betreuung 
wird versucht, Unruhezustände 
durch Berührung oder Entspannung 
zu reduzieren. Die Selbstwahrneh-
mung und das Wohlbefinden der 
Bewohner sollen verbessert und die 
Kommunikation gefördert werden. 
Unsere Zielgruppen sind insbeson-
dere Bewohner in unterschiedlichen 
Demenzstadien bzw. mit starken 
Verhaltensauffälligkeiten. Wir stellen 
immer wieder fest, dass sie auf eine 
angenehm gestaltete Umgebung po-
sitiv reagieren und unruhige Bewoh-
ner durch dieses Betreuungsangebot 
ruhiger und zugänglicher werden. 
Der Snoezelenraum ist daher eine 
große Bereicherung für sie. Die Mit-
arbeiter dokumentieren alle Beob-
achtungen, ob positiv oder negativ, 
und werten sie in den Teambespre-
chungen aus. 

Im Rahmen der sozialen Betreu-
ung können aber auch andere inte-
ressierte Bewohner diesen Raum 
nutzen. Bei allen ist deutlich spürbar, 
dass sie gerne dort verweilen. Man-
che gehen allein in den Snoezelen-
raum, setzen sich einfach nur in den 
Massagesessel, um zu entspannen. 

Der Snoezelenraum ist 
eine große Unterstützung 
in der Betreuungsarbeit. 
Auch bei der Heimauf-

sicht und dem Medi-
zinischen Dienst der 
K r a n  k e n  k a s s e n 
(MDK) findet die -
ses Angebot großen 

Zuspruch.
Josef Wandl

Licht- und Klangelemente, angenehme Düfte, wohltuende Klänge und sanfte 
Vibrationen des Massagesessels (s.u.) regen beim Snoezelen zum intensiven 
Fühlen, Sehen und Hören an und machen den Snoezelraum zur Erlebnisland-
schaft für die Sinne.

Anregung der Sinne
snoezelen – eIn konzept zur VerBesserung  
der sensItIVen wahrnehmung BeI älteren und an demenz 
leIdenden menschen

Unruhige Bewohner 
werden durch dieses 
Betreuungsangebot

ruhiger und zugänglicher
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Mehr Flexibilität und 
Kundenorientierung
geBäudereInIgung wIrd künftIg In eIgenregIe 
 durchgeführt

Ab April 2013 wird die Hausrei-
nigung im Egon-Reinert-Haus und im 
Wohnstift Reppersberg in Eigenregie 
durchgeführt. Ziel dieser Maßnahme 
ist es, eine weitere deutliche Quali-
tätsverbesserung zu erzielen und den 
Bewohnern und Gästen der Wohn-
stifte jederzeit einen perfekten, kun-
denorientierten Service aus eigener 
Hand zu bieten. Der eigene Reini-
gungsdienst wird besser und flexi-
bler dazu in der Lage sein, persön-
liche Wünsche und Anliegen der 
Bewohner zu verwirklichen.

Im vergangenen Jahr hat die Stif-
tung Saarbrücker Altenwohnstift die 
gemeinnützige Tochterfirma „Ser-
vicegesellschaft Saarbrücker Alten-
wohnstift“ gegründet. 

Bislang war die Servicegesell-
schaft für das Schul- und Kitaessen 
zuständig, nun wird dort eine Abtei-
lung Gebäudereinigung aufgestellt, 

die dann mit eigenem Personal die 
Apartments, die Wohnbereiche Pfle-
ge und öffentliche Bereiche betreut. 

Als Bereichsleitung wird Marika 
Deumert, ausgebildete Hauswirt-
schafterin und Ökotrophologin, fun-
gieren; sie wird den Bewohnern als 
feste Ansprechpartnerin zur Verfü-
gung stehen.

Mit diesem Schritt erhalten unse-
re Bewohner und Gäste sämtliche 
Dienstleistungen aus eigener Hand 
– eine logische Konsequenz unserer 
langjährigen Qualitätspolitik. Von 
nun an werden die modernsten Rei-
nigungstechniken und -geräte einge-
setzt, um optimale Reinigungs- 
ergebnisse zu erzielen und die  
Hygienestandards – auch im Hinblick 
auf Prävention – zu verwirklichen. 
Hierzu waren monatelange Vorbe-
reitungen notwendig, denn die Ge-
bäudereinigung ist ein professionel-

les Fachgebiet, das viel Know-how 
erfordert. Außerdem gelten in Wohn-
stiften weitergehende Anforderun-
gen an die wahrnehmbare Sauber-
keit, denn das Ambiente des Hauses 
bedeutet Lebensqualität und prägt 
die Außenwahrnehmung.

Das neue Personal wird von An-
fang an sehr gut eingearbeitet und 
muss an zahlreichen Fortbildungen 
und regelmäßigen Schulungen teil-
nehmen. Überprüfungen und Audits 
sind in Zukunft wichtige Instrumente, 
um eine optimale Qualität zu garan-
tieren. Wir sind davon überzeugt, mit 
dieser Entscheidung einen wichtigen 
Schritt im Hinblick auf die Quali-
tätsoptimierung geleistet zu haben 
– ganz im Sinne der Zufriedenheit 
unserer Bewohner, Gäste und Kun-
den.

Jürgen Schumacher

Informierten sich auf der Alten-
pflegemesse 2013 in Nürnberg: 
Die beiden Vorstandsmitglieder 
der Stiftung Saarbrücker Alten-
wohnstift, Jürgen Schumacher (l.) 
und Astrid Koch (r.), mit Marika 
Deumert, Leiterin Hauswirtschaft/
Stabsstelle Gastronomie, und Klaus 
Simon von der Johannes Kiehl KG.

  stIftung saarBrücker altenwohnstIft
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Bereits seit vielen Jahren ist die 
Stiftung Saarbrücker Altenwohnstift 
Mitglied im Paritätischen Wohlfahrts-
verband und in dessen Fachgruppe 
„Wohnstifte im Paritätischen“. In 
dieser Fachgruppe, der auch KWA 
angehört, arbeiten traditionsreiche 
Träger von Wohnstiften aus ganz 
Deutschland zusammen. Dabei han-
delt es sich um gemeinnützige Ge-
sellschaften, die für ca. 60 Wohnstif-
te mit etwa 10.000 Wohnplätzen 
verantwortlich zeichnen. Allen Trä-
gern ist gemeinsam, dass sie sich 
einer starken Kundenorientierung 
und Qualität verpflichtet sehen, den 
in ihren Einrichtungen lebenden Se-
nioren ein hochwertiges Wohn- und 
Betreuungsangebot mit einem brei-
ten Leistungsspektrum vorhalten und 
sich ähnlichen Unternehmensgrund-
sätzen unterwerfen. 

Zum anspruchsvollen Wohn- und 
Betreuungsangebot von Wohnstiften 
zählen ansprechende Apartments, 
eine hochwertige Verpflegung, haus-

wirtschaftliche Unterstützung, um-
fassende kulturelle und Wellness- 
sowie Service-Angebote u.v.m. Die 
Bewohner können hier weiterhin 
aktiv am Leben teilnehmen. Aber 
auch die kompetente Betreuung im 
Krankheitsfall oder bei Pflegebedürf-
tigkeit ist in den Wohnstiften sicher-
gestellt. 

Im Jahr 2010 haben die Mitglieds-
organisationen der Fachgruppe eine 
eigene  Homepage gestaltet. Hier 
können sich Interessenten über alle 
Mitglieder und ihre Angebote infor-
mieren, auch eine Verlinkung mit den 
Trägern ist eingerichtet. Auf einer 
Deutschlandkarte sind alle Standor-
te verbraucherfreundlich verzeich-
net. Die Adresse des Internet-Auf-
tritts lautet: www.wip-wohnstifte.de 

Die Bereiche Altenhilfe und Seni-
orenarbeit sind bekanntermaßen 
immer stärker im Wandel. Um ihrer 
Zielsetzung, bestmögliche Angebote 
für Senioren bereitzustellen, gerecht 
zu werden, trifft sich die Fachgruppe 

„Wohnstifte“ mindestens zweimal 
jährlich zum fachlichen Austausch. 
Im Rahmen dieser Fachkonferenzen 
stehen juristische, fachliche und so-
zialpolitische Themen zur Diskussion 
und Bearbeitung an.

Die Frühjahrssitzung 2013 führte 
die Fachgruppe nach Saarbrücken 
zur Stiftung Saarbrücker Altenwohn-
stift. Am 25. April konnten mein 
Vorstandkollege Jürgen Schumacher 
und ich die Fachgruppenmitglieder 
im Wohnstift Reppersberg und einen 
Tag später im Egon-Reinert-Haus 
begrüßen. An beiden Tagen bestand 
auch die Möglichkeit der Hausbe-
sichtigung und Vorstellung der Mit-
glieder. Wir haben uns über unsere 
Rolle als Gastgeber und die vielen 
positiven Rückmeldungen zu beiden 
Wohnstiften gefreut. Es war eine 
spannende und informative Fach-
gruppentagung bei uns in Saarbrü-
cken.

Astrid Koch

Die Mitglieder der Fachgruppe 
„Wohnstifte im Paritätischen“ 
 ließen die Tagung mit einem 
abendlichen Rundgang durch  
Saarbrücken ausklingen.

Frühjahrstagung 
fachgruppe »wohnstIfte Im parItätIschen« zu gast In 
 saarBrücken

  stIftung saarBrücker altenwohnstIft
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»My home is my castle«
so leBen und wohnen dIe Bewohner am Vogelherd

„My home is my castle“ – diese 
englischen Worte zieren die Woh-
nungstür einer sehr liebenswerten 
Dame unserer Wohnanlage. „Mein 
Haus ist meine Burg“, das bedeutet 
im übertragenen Sinn: Hier bin ich 
zu Hause, hier fühle ich mich sicher 
und geborgen. Um sich zu Hause und 
wohl zu fühlen, ist es für jeden wich-
tig, in einer mit seinen eigenen Mö-
beln eingerichteten Wohnung zu le-
ben. Auch bei unseren Bewohnern Am 
Vogelherd hat die eigenständige und 
selbstbestimmte Lebensführung in der 
privaten Wohnung oberste Priorität.  

Der persönliche Tagesablauf und 
geliebte Gewohnheiten, aber auch 
Hobbys und Interessen werden bei-
behalten. Unsere Bewohner genie-
ßen es, dass sie nun endlich Zeit und 
Muße haben, sich den aufgeschobe-
nen Dingen widmen zu können. Die 
meisten unserer Damen und Herren 
lesen morgens ausgiebig die Tages-
zeitung, vormittags stehen Einkäufe 
und Besorgungen in Schloßberg oder 

Rosenheim an. Nach dem Mittages-
sen und der Mittagsruhe kommt 
nachmittags der gemütliche Teil, der 
individuell ganz unterschiedlich ver-
bracht wird. Inge Sommer hat einen 
großen Werktisch in ihrer Wohnung 
stehen. Sie fertigt feine Seidenma-
lereien an und bastelt wunderbare 
Satinbroschen, die mit Perlen besetzt 
sind. Diese besonderen Schmuckstü-
cke werden von uns begeistert ge-
tragen. Rosalinde Göbel ist immer 
mit ihren Näharbeiten beschäftigt; 
Margit Schröder sammelt leiden-
schaftlich Eulen. Die meisten Bewoh-
ner lesen gern und viel, malen und 
schreiben, hören Musik, schauen fern 
und gehen natürlich bei jedem Wet-
ter an der frischen Luft spazieren.

Aber auch das tägliche Nachmit-
tagsprogramm mit Christine Heindl 
wird rege angenommen; unsere 
Hauszeitung informiert über Uhrzeit 
und Art der Veranstaltung. Beson-
ders beliebt sind Gymnastik und die 
Übungen des Gedächtnistrainings 
„Geistig fit“, wobei immer die Freu-
de und der Spaß im Vordergrund 
stehen. Die Gesprächsthemen unse-
rer Kaffee-nachmittage sind vielfäl-
tig, und es ergeben sich oft span-
nende Geschichten aus dem Leben 
der Erzähler.

Damit jeder die selbstständige 
Lebensweise aufrechterhalten kann, 
bieten wir mit hauswirtschaftlichen 
und handwerklichen Dienstleistun-
gen Unterstützung an. Die Tagesprä-
senz kümmert sich um alle Anliegen 
und Wünsche unserer Bewohner, und 
auch in der Nacht steht ein verläss-
licher und kompetenter  Ansprech-
partner zur Verfügung. Letztlich lässt 
sich sagen: Am Vogelherd leben die 
Bewohner einerseits selbstbestimmt 
in der eigenen Wohnung, anderer-
seits sind sie eingebettet, geachtet 
und respektiert in der Hausgemein-
schaft. Nachbarschaftliche Kontakte 
und Freundschaften fördern die Le-
bensfreude, die geistige und körper-
liche Vitalität und erhalten die sozi-
ale Kompetenz.

„Leben in den eigenen vier Wän-
den – Aufgehobensein in der Gemein-
schaft“ – das ist unser Motto.

Christine Prager

Sehr beliebt: das Gedächtnistrai-
ning mit Christine Heindl (am Ende 
des Tisches links)

Susanne Neumann hat in ihrer 
Wohnung Antiquitäten und moderne 
Möbel gemischt.

senIoren-wohnanlage am Vogelherd · stephanskIrchen
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„Die Aufgaben werden immer grö-
ßer, daher kann man nie genug ler-
nen.“ So formulierte es Bürgermeis-
ter Georg Riedl bei der Begrüßung 
der Studierenden der Hochschule 
Ingolstadt im KWA Bildungszentrum. 
Die Hochschule Ingolstadt bietet hier 
in Kooperation mit den Krankenhaus 
GmbHs Mühldorf und Rottal-Inn für 
Akademiker das sechssemestrige 
Studium für Gesundheitsmanage-
ment an. Im Mittelpunkt des post-

Im April war es wieder soweit: Die 
Südostbayerische Bildungsmesse in 
der Schlossökonomie Gern war für 
zwei Tage der Treffpunkt für Aus- und 
Fortbildung. Wie auch in den letzten 
Jahren war das KWA Bildungszentrum 
mit einem Stand vertreten. Wir haben 
uns über die große Resonanz gefreut: 
Viele Jugendliche, zum Teil mit ihren 
Eltern, waren gekommen, um sich über 
das vielfältige Berufsangebot  der 

KWA Vorstand Dr. Stefan Arend (r.) war zum Start der Kooperation eigens 
aus München angereist, um den Vizepräsidenten der Hochschule Ingolstadt, 
Prof. Dr. Thomas Doye (l.), und Bürgermeister Georg Riedl zu begrüßen, 
2.v.r: Karl-Heinz Edelmann, Leiter des KWA Bildungszentrums.

Kooperation mit Ingolstädter  
Hochschule

kwa BIldungszentrum

Südostbayerische Bildungsmesse
KWA Schulen zu informieren. Eindeu-
tiger Renner war dabei die neu ge-
gründete Fachakademie für Sozialpä-
dagogik. Aber auch die klassischen 
Pflegeberufe wurden – überraschend 
häufig – nachgefragt. Knapp 100 In-
teressenten holten nähere Informa-
tionen über den Pflegeberuf ein.

Ein ganz besonderer Dank gilt un-
seren Schülern aus allen Kursen und 
Schulen. In beeindruckender Art und 

Weise haben sie die einzelnen Be-
rufsbilder dargestellt. Ein Publikums-
magnet war dabei die Sinnesstraße, 
bei der die Besucher über alle Sinne 
Exponate tasten, riechen oder 
schmecken konnten. Auch die Ermitt-
lung der Vitalwerte und des Blutzu-
ckers waren sehr gefragt. Am Ende 
waren sich alle einig – auch beim 
nächsten Mal sind wir wieder dabei! 

Karl-Heinz Edelmann

gradualen Studiengangs steht der 
Erwerb betriebswirtschaftlicher, ge-
sundheitsökonomischer, personal-
wirtschaftlicher und rechtlicher Kom-
petenzen. Wir freuen uns sehr über 
die Zusammenarbeit mit der Hoch-

schule Ingolstadt, ebenso Pfarrkir-
chens Bürgermeister Georg Riedl. 
Damit sei Pfarrkirchen hochschul-
tauglich und nun „quasi Hochschul-
stadt“, erklärte er stolz. 

Karl-Heinz Edelmann



28 KWA Journal 2/2013

        kwa reIsewelt

»Auf 
Schliemanns 
Spuren« 
reIseBerIcht üBer dIe mIttelmeer-
kreuzfahrt auf dem »traumschIff«

15 Tage „Auf Schliemanns Spu-
ren“ mit der MS Deutschland – die-
ses Angebot war so verlockend, dass 
16 Bewohner aus sechs KWA Wohn-
stiften nicht widerstehen konnten. 
Wer die MS Deutschland kennt, hat 
gleich das Gefühl von „Nach-Hause-
Kommen“, bei allen anderen dauert 
es nur wenige Tage, dann sind auch 
sie dem Charme des „Traumschiffs“ 
erlegen.

 13 Ziele in 15 Tagen, acht grie-
chische Inseln und fünf Ziele auf dem 
türkischen Festland  – mehr geht 
nicht. Und es war wirklich für 
jeden etwas 

dabei: Ephesus, Troja, Istanbul, dazu 
der Zauber der griechischen Inseln 
wie Santorin und Samos – zum Teil 
nur mit Tenderbooten von der Ree-
de aus zu erreichen, was manchmal 
ganz schön schaukelte!

 Wem das zu anstrengend war, 
der konnte das Bordleben genießen, 
sich „durch den Tag essen“ oder den 
hervorragenden (Dia)-Vorträgen zur 
Einstimmung auf die Reiseziele lau-
schen. Oder einfach nur im Liegestuhl 
an Deck die schöne Seeluft schnup-
pern. Wunderbare Musiker waren an 

Bord, ob als Kapelle oder als 
Solisten. Ein besonderes Kon-

zert: Der Klarinettist Prof. Wolfgang 
Meyer (Bruder der bekannten Kla-
rinettistin Sabine Meyer) und der 
Sieger des ARD-Musikwettbewerbs 
2008, Sebastian Manz, erfreuten uns 
gemeinsam mit ihrem Können. 

 Auch wir spürten etwas von dem 
nicht enden wollenden Winter: Es 
war kühler als normal, aber wir be-
kamen trotzdem unsere Portion süd-
liche Sonne – und wenn der Kapitän 
eben kurzerhand die vorgegebene 
Route verließ, damit die Passagiere 
einen besonders schönen Sonnen-
untergang beobachten konnten. 

 Höhepunkte? Für viele sicher Is-
tanbul, die einzige Stadt der Welt, 
die auf zwei Kontinenten liegt. Oder 
Ephesus. Oder Troja. Oder Santorin 
mit seinen weißen Häusern, die wir 
zunächst für Schnee hielten (eine 
Folge der allgemeinen Schnee-Pho-
bie?). Oder, oder, oder. Hier hatte 
sicher jeder sein eigenes Erlebnis.

 Aber auch das darf nicht uner-
wähnt bleiben: die hervorragende 
und liebevolle Betreuung durch Mar-
gret Rosenmüller und Ingrid Schmid. 
„Ich laufe mal eben hin, um zu sehen, 
ob es sich lohnt“, oder „Nein, liebe 
Frau XY, das ist nichts für Sie, das 
schaffen Sie nicht“, oder „Das schaf-
fen Sie, das geht nur wenig bergab.“ 
Das ist Frau Rosenmüller, und wer 
einmal mit ihr unterwegs war, will 

eigentlich nie mehr allein 
reisen. 

Vielen Dank, liebe Frau 
Rosenmüller, für Ihren un-
ermüdlichen Einsatz.

Armgard Goverts 
Hanna Vahle

Einer der Reise-
höhe punkte:  
Ephesus, die 
wohl berühm-
teste antike  
Aus grabungs-
stätte Klein-
asiens.

Links: An Bord der MS 
Deutschland stießen  
die Teilnehmer auf eine  
schöne Urlaubsreise an. 
Unten: Am Hafen von 
Santorin.
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Gute Hotels gibt es zur Genüge, 
doch Hotels, die auf die Wünsche und 
Bedürfnisse von Senioren spezialisiert 
sind, sind noch eine Ausnahme. Be-
sonders diejenigen, die nicht mehr so 
gut zu Fuß sind, vielleicht einen Rol-
lator benötigen oder im Rollstuhl 
sitzen, wissen davon ein Lied zu sin-
gen, denn Barrierefreiheit wird in 
vielen Hotels leider immer noch klein-
geschrieben. Also fällt der Urlaub für 
viele Senioren „flach“. Doch das muss 
nicht sein, denn KWA bietet für Se-
nioren Urlaub im Wohnstift an.

„In einem Wohnstift kann man 
auch Urlaub machen? Davon habe 
ich noch nie etwas gehört“, sagte 

eine Besucherin kürzlich ganz er-
staunt beim Tag der offenen Tür in 
einem der KWA Wohnstifte. „Mein 
Mann würde auch gerne wieder ein-
mal verreisen, doch mit Pflegestufe 
2 geht das ja leider nicht“, fügte die 
Besucherin hinzu. „Schade, denn ein 
Urlaub würde uns beiden wirklich gut 
tun.“ Wieder einmal Ferien machen, 
eine neue Umgebung erkunden und 
dabei rund um die Uhr gut versorgt 
sein – das ist möglich, und zwar in 
den Senioreneinrichtungen von KWA 
Kuratorium Wohnen im Alter.

 Urlaub im Wohnstift, das bedeu-
tet Erholung und Abwechslung in den 
schönsten Regionen Deutschlands, 
hotelähnlicher Service und die ange-
nehme Atmosphäre der KWA Wohn-
stifte genießen. Und so ein Urlaub 
hat Vorteile für alle: Wer pflegebe-
dürftig ist, kommt in einer neuen 
Umgebung auf andere Gedanken, hat 

die Möglichkeit, neue Menschen ken-
nenzulernen und ganz entspannt 
gemeinsam mit einem Angehörigen 
oder dem Partner die herrliche Land-
schaft zu erkunden. Auch die pfle-
genden Angehörigen können einmal 
richtig ausspannen, weil sie die zu 
betreuende Person entsprechend 
ihres Hilfebedarfs in der Einrichtung 
gut versorgt wissen. Dafür steht der 
jeweilige hauseigene Ambulante Pfle-
gedienst rund um die Uhr bereit.  

Das Urlaubspaket beinhaltet: ge-
mütliche Gästezimmer und anspre-
chende Gemeinschaftsräume, Früh-
stück (z.T. Büfett), Mittagsmenü, 
Abendessen, abwechslungsreiches 
Freizeit- und Kulturangebot (Konzer-
te, Veranstaltungen, Ausflüge), Nut-
zung von Schwimmbad und Sauna. 

 Ein Urlaub in einem KWA Wohn-
stift bietet alles, was das Herz be-
gehrt. Übrigens: Urlaub in den KWA 
Häusern kann jeder machen, auch 
Bewohner, die bereits in einer Seni-
oreneinrichtung leben.

Angela Müller

Die KWA Wohnstifte liegen alle in 
landschaftlich reizvollen  
Gegenden.

Urlaub im Wohnstift
eIn eInzIgartIges angeBot Von kwa für alle senIoren 

Service wie in einem Hotel: hier das 
Café-Restaurant des KWA Kurstift 
Bad Dürrheim – inmitten des herr-
lichen Schwarzwalds gelegen.
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gesundheIt

Homöopathie – 
die sanfte Heilung
üBer das grundprInzIp dIeser alternatIVen therapIeform

Herr Dr. Garner, diesmal geht 
es in unserem Gespräch um die 
Homöopathie. Was genau ist unter 
dieser alternativen Therapieform 
zu verstehen?

Die Homöopathie beruht auf ei-
nem Therapieansatz, den der deut-
sche Arzt Samuel Hahnemann (1755-
1843) Ende des 18. Jahrhunderts 
entwickelt hat. Danach sollten die 
Symptome, die eine homöopathische 
Arznei bei einem gesunden Men-
schen auslöst, denen des Kranken 
so ähnlich wie möglich sein. So wird 
die bestmögliche und schnellste Wir-
kung erzielt.

Wie kam Hahnemann zu diesem 
Prinzip?

Hahnemann war mit der soge-
nannten allopathischen Medizin sei-
ner Zeit sehr unzufrieden. Bei einem 
Selbst versuch im Jahre 1790 ent-
deckte er, dass China-
rinde, die zu seiner 
Zeit erfolgreich gegen 
Fieber bei Malaria ein-
gesetzt wurde, bei ihm 
selbst ein ganz ähnliches Fieber aus-
löste. 

Da sich diese Erfahrung im Versuch 
mit gesunden Testpersonen auch mit 
anderen Substanzen wiederholte, 
entwickelte er daraus die Ähnlich-
keitsregel „similia similibus curen-
tur“, d.h. Ähnliches soll mit Ähnli-
chem geheilt werden. 

Können Sie uns für dieses Ähn-
lichkeitsprinzip noch ein Beispiel 
nennen?

Wenn gesunde Menschen abends 
Kaffee trinken, leiden viele danach 
unter Schlaflosigkeit. Das Mittel ruft 
also bei Gesunden das Symptom 
Schlaflosigkeit hervor. In der Homöo-
pathie wird daher homöopathisch 

verdünnter Kaffee als Heilmittel ge-
gen Schlaflosigkeit eingesetzt.

Was hat es mit diesen „homöo-
pathischen Verdünnungen“ auf 
sich?

Hahnemann stellte bald fest, dass 
seine Heilmittel, als reiner Stoff 
 (Urtinktur) gegeben, oft starke Ne-
benwirkungen (sogenannte Erstver-
schlimmerung) hatten. Er suchte nach 
Lösungsmöglichkeiten und begann, 
seine Heilmittel mit Zucker oder 
 Wasser zu verdünnen. Und da er auch 
Chemiker war, machte er dies sehr 
gründlich und genau. Er verrieb sei-
ne Substanzen sehr lange und gründ-
lich mit Milchzucker oder verschüt-
telte sie mit Wasser oder alkoholi - 
schen Lösungen. 

Zu seiner Überraschung stellte er 
bald fest, dass die so hergestellten 
Heilmittel mit höherer Verdünnung 

oftmals besser und 
über einen längeren 
Zeitraum wirkten, als 
die Urtinkturen selbst 
– und wie erwartet, als 

verdünnte Substanzen weniger un-
angenehme Nebenwirkungen zeig-
ten.

Woran kann man bei homöopa-
thischen Arzneien die Verdün-
nungsstufe erkennen?

Es gibt verschiedene Arten der 
Verdünnung. Wird die Substanz je-
weils 10-fach verdünnt, spricht man 
von einer D-Potenz, wird sie100-fach 
verdünnt, ist es eine C-Potenz.  
Daneben gibt es auch noch soge-
nannte LM-Potenzen und Q-Poten-
zen. Die Zahl nach den Buchstaben 
gibt dann die Anzahl der Verdün-
nungsschritte an.

Die meist mit Wasser verdünnte 
Endstufe wird zur besseren Haltbar-

keit als Tropfen in einer alkoholischen 
Lösung verabreicht oder auf Zucker-
kügelchen (Globuli) aufgetragen. 

Wie wird eine homöopathische 
Behandlung durchgeführt?

Der Arzt wird seinen Patienten 
neben den unmittelbaren Krankheits-
symptomen auch nach den ihn 
 individuell charakterisierenden Ei-
genschaften befragen. In einem 
 ho möo  pathischen Lexikon, dem so-
genannten Repertorium, sucht der 
Arzt dann nach einem Mittel, das am 
besten sowohl zu den Krankheits-
symptomen als auch zum jeweiligen 
Patienten passt.

Können Sie uns ein Beispiel  
dafür geben?

Eine Patientin berichtete, dass sie 
seit Jahren ein „Ticken“ im Ohr habe, 
das sie sehr störe, aber bisher mit 
keinem Heilmittel gebessert werden 
konnte. Im Kent’schen Repertorium 
fand ich zwei Substanzen unter der 
Rubrik „Ohrgeräusche“ mit dem spe-
ziellen Symptom „Ticken“. Schon das 
erste der beiden Mittel half der Pa-
tientin – und bald darauf sie war ihr 
„Ticken“ los. 

Vielen Dank für das Gespräch.

Für weitere Informationen errei-
chen Sie Herrn Dr. Garner telefonisch 
unter: 08532 87-461

Dr. Christoph Garner, Chefarzt der 
KWA Klinik Stift Rottal

Bei der Homöopathie 
wird Ähnliches mit  

Ähnlichem geheilt ...
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                              rezept der saIsonphysIo-tIpp

Dennis Nied, Küchenchef  
im KWA Parkstift St. Ulrich

© Fotolia

Bewegungsübung zur

• Verbesserung der Standsicherheit 
und des Gleichgewichts

• Steigerung der Hüftstabilität

Ausgangsposition: Stabiler Stand mit 
der Möglichkeit, sich vorne oder an 
der Seite festzuhalten

Durchführung der Übung: 10 x seit-
liches Anheben des rechten Beines, 
dazwischen jeweils 30 Sekunden 
 Pause. Insgesamt 4 x wiederholen. 
Anschließend 10 x seitliches Anheben 
des linken Beines, ebenfalls mit 
 jeweils 30 Sekunden Pause und  
4 Wiederholungen.

Anmerkungen: Die Übung sollte zügig 
durchgeführt werden. Bitte  darauf 
achten, dass die Bewegung nur im 
Hüftgelenk erfolgt und der Oberkör-
per aufrecht bleibt. Während der 
Übung können Sie zusätzlich die Ze-
henspitzen Richtung Knie ziehen.
Die Übung sollte schmerzfrei durch-
geführt werden. Nach der ersten bzw. 
zweiten Trainingseinheit kann sich ein 
Muskelkater im Gesäßbereich bemerk- 
 bar machen.

Viel Spaß beim Trainieren!
Bei Rückfragen stehe ich Ihnen zur 
Verfügung unter 08532 87-939.

Arthur Danner,  
Leiter 
Physio therapie 
KWA Klinik  
Stift Rottal
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Steinbutt im  
Blätterteig
Zutaten für 2 Personen
240 g Fischfilet (Steinbutt) 
1 EL Olivenöl 
150 g Blattspinat  
4 Scheiben Parmaschinken 
1 Packung Blätterteig (100 g) 
1 Knoblauchzehe 
1 Ei 
Salz und Pfeffer aus der Mühle 
Muskatnuss



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 stIft Im hohenzollernpark
Fritz-Wildung-Straße 22
14199 Berlin
Telefon  0 30 / 8 97 34-0 01 
Fax  0 30 / 8 97 34-5 99
E-Mail hohenzollernpark@kwa.de

 carolIne oetker stIft
Kaselowskystraße 2 
33615 Bielefeld
Telefon  05 21 / 58 29-0
Fax  05 21 / 58 29-9 13
E-Mail caroline-oetker@kwa.de

 kwa stIft urBana Im stadtgarten
Im Stadtgarten 2
46236 Bottrop
Telefon  0 20 41 / 6 96-9 00
Fax  0 20 41 / 6 96-9 69
E-Mail urbana@kwa.de

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

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

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

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

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

 kwa parkstIft st. ulrIch
Hebelstraße 18 
79189 Bad Krozingen
Telefon  0 76 33 / 4 03-0
Fax  0 76 33 / 4 03-9 13
E-Mail parkstift@kwa.de

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

 kwa luIse-kIesselBach-haus
Graf-Lehndorff-Straße 24
81829 München
Telefon  0 89 / 94 46 97-08
Fax  0 89 / 94 46 97-5 30
E-Mail luise-kiesselbach@kwa.de

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

 kwa hanns-seIdel-haus
Ottostraße 44 
85521 Ottobrunn
Telefon  0 89 / 6  08 02-0
Fax  0 89 / 6 08 02-9 13
E-Mail hanns-seidel@kwa.de

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

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

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

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

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

 kooperatIonspartner:

 stIftung saarBrücker  
altenwohnstIft, 
egon-reInert-haus
Königsberger Straße 43 
66121 Saarbrücken
Telefon  06 81 / 81 07-0
Fax  06 81 / 81 07-9 04

 stIftung saarBrücker  
altenwohnstIft, 
wohnstIft reppersBerg
Nussbergtreppe 10
66119 Saarbrücken
Telefon  06 81 / 50 09-0
Fax  06 81 / 50 09-9 22

 senIoren-wohnanlage  
am Vogelherd
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


