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Eine, wenn nicht die größte Belastung 
dieser Krise ist, dass die Gefahren einer 
Infektion bekannt sind, man aber trotz  
aller Sicherheitsmaßnahmen in einigen 
Fällen völlig machtlos ist und nicht mehr 
helfen kann. Den Angehörigen der in-
folge einer Corona-Infektion verstor-
benen Bewohnerinnen und Bewohner 
gilt unser tiefes Mitgefühl. Die Erinnerung 
an diese für uns alle schwere Zeit wird 
bleiben, auch wenn sich die Lage infolge 
von Impfungen inzwischen erheblich  
verbessert hat.

Zumindest in Teilen unserer Gesellschaft 
war eine Tendenz zu einer Stärkung des 
Gemeinwesens erkennbar. Wir bei KWA, 
unsere Bewohner, deren Angehörige und 
unsere Mitarbeiter, konnten dies ganz 
deutlich spüren: Es war und ist der Wille, 
die Herausforderungen gemeinsam zu 
meistern, durch die Bündelung aller Kräfte 
und durch Zusammenhalt.

Vorwort des 
Vorstands

Dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
den Zusammenhalt tatsächlich erlebten 
und hoffentlich weiterhin erleben, be-
scheinigten uns – ohne den Titel dieses 
Geschäftsberichts zu kennen – eine Aus-
zubildende und ein Stiftsdirektor. Auf die 
Frage unserer KWA-Redaktion „Was ge-
fällt dir im Wohnstift am besten?“ gab 
eine junge Frau, die sich im KWA Park-
stift Hahnhof zur Altenpflegerin ausbil-
den lässt, mitten in der Pandemie fol-
gende Antwort: „Der Umgang mit den 
Bewohnern hat mich im KWA Parkstift 
Hahnhof von Anfang an beeindruckt. 
Auch der Zusammenhalt und die Kom-
munikation der Teams gefällt mir.“ Den 
Zusammenhalt benannte zum anderen, 
ebenfalls im Rahmen eines Beitrags für 
unser Unternehmensmagazin Alterno-
vum, auch der Leiter des KWA Stifts  
Rottal, als er ein Statement zu seinem 
langjährigen Pflegedienstleiter abgab.  
„Es ging ihm immer um den Zusammen-
halt und um Lösungsansätze.“ 

Diese beiden Fundstücke zum Thema 
„Zusammenhalt“ bestärken mich als Vor-
stand in meinem Eindruck, dass der Zu-
sammenhalt innerhalb der KWA-Teams 
wesentlich dazu beigetragen hat, dass wir 
vergleichsweise gut durch die Krise ge-
kommen sind. Viel mehr kann sich ein 
Vorstand eines Sozialunternehmens nicht 
wünschen.

Die überwiegende Mehrheit unserer 
KWA-Einrichtungen blieb von einem  
größeren Corona-Ausbruchsgeschehen 
verschont, einige hatten das Virus über-
haupt nicht im Haus – waren aber darauf 
vorbereitet. Dort wo Corona sich zeigte, 
wurden alle notwendigen Maßnahmen 
rasch ergriffen, um eine weitere Ausbrei-
tung zu verhindern. Das kostete viel 
Kraft, brachte Mitarbeiter zum Teil an 
ihre Grenzen. Wie gut, dass wir viele  
erfahrene Hausleiterinnen und Hausleiter 
im Unternehmen haben, die sich nicht 
von Emotionen und Unwägbarkeiten  
leiten ließen, sondern ihre Teams sou- 
verän und mit dem notwendigen Prag- 
matismus durch die Pandemie führten. 

Die Bedeutung verlässlicher, engagierter 
Mitarbeiter, gut etablierter Arbeitspro-
zesse und belastbarer Kommunikations-
wege zeigte sich im vergangenen Jahr 
deutlicher denn je. Unsere Einrichtungs-
leiterinnen und -leiter verantworteten 
auch im Fall von Infektionsgeschehen die 
Kommunikation mit Mitarbeitern, Bewoh-
nern und Angehörigen. Um sie darin zu 
unterstützen, lieferte unsere Marketing-
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„Es kommt nicht darauf an, wie alt man wird,  
sondern wie man alt wird.“ 
Ursula Lehr



Dass all unsere Stiftsdirektorinnen und 
-direktoren sich frühzeitig überlegten, 
wie Menschen sich trotz Kontaktbe-
schränkungen im Stift wieder begegnen 
könnten, macht uns stolz. Mit Plexiglas-
scheiben auf der Terrasse oder in neu 
ausgestatteten Räumen und schlüssigen 
Besuchs- sowie Hygienekonzepten 
setzten einige KWA-Einrichtungen ein 
Zeichen gegen Besuchsverbote – die mit 
Fortschreiten der Pandemie auch von be-
hördlicher Seite relativiert wurden, aus 
humanitären Gründen und der gebote-
nen Ausbalancierung von Schutz- und 
Persönlichkeitsrechten. 

Jetzt, im Frühjahr 2021, stehen die Zei-
chen auf Hoffnung: In allen KWA-Ein-
richtungen konnten von Ende Dezember 
2020 bis Ende März 2021 Impfangebote 
gemacht werden. Die überwältigende 
Mehrheit der Bewohnerinnen und Be-
wohner hat dies angenommen und so 
dazu beigetragen, dass ein einigermaßen 
„normales“ Leben in unseren Einrich-
tungen aller Voraussicht nach ab dem 

abteilung Hilfestellung verschiedener Art, 
so zum Beispiel Vorlagen und ausformu-
lierte Schreiben. Alle Fachabteilungen 
beteiligten sich mit ihrer jeweiligen  
Expertise an der Klärung neu aufkom-
mender Fragen. Unsere Pressereferentin 
unterstützte mit Rat und Tat Einrichtun- 
gen, bei denen phasenweise fast täglich 
Presseanfragen einliefen.

Während deutschlandweit viele alte Men- 
schen wirklich allein waren und keine 
Besuche von Angehörigen oder Freunden 
bekommen konnten, übernahmen KWA-
Mitarbeiterinnen und -Mitarbeiter – wie 
auch in „normalen“ Zeiten – ein Stück 
weit die Rolle von Familienangehörigen, 
achteten auf „ihre“ Bewohner, schenkten 
Zuspruch und immer wieder mal ein  
Lächeln. Dass Gesichtsmasken die Ver-
ständigung erschweren und die Mimik 
teilweise verdecken, haben wir alle in-
zwischen im persönlichen Umfeld ge-
lernt. Umso mehr ist allen zu danken,  
die sich diesbezüglich am Arbeitsplatz 

Vorwort des 
Vorstands

Sommer 2021 wieder möglich wird. In 
unserer Alternovum-Frühjahrsausgabe 
2021 haben wir ein „KWA-Frühlingser-
wachen“ ausgerufen, um deutlich zu  
machen, dass wir unsere Kräfte nun  
bündeln, um das Gemeinschaftsleben  
in unseren Einrichtungen wieder in 
Schwung zu bringen: mit Sportange- 
boten, Konzerten, Vorträgen und an- 
derem mehr. 

Dass es noch viel aufzuarbeiten gibt,  
soll nicht verschwiegen werden. Nicht  
alles lief „rund“. Doch KWA versteht  
sich nicht nur auf dem Papier als ler-
nende Organisation, sondern wird dort 
„nachbessern“, wo es angezeigt scheint.

Was aus wirtschaftlicher Sicht zum Be-
richtsjahr zu sagen ist, ist im Bericht des 
Vorstands ab Seite 14 nachzulesen. Was 
ich aus menschlicher Sicht noch ergän-
zen möchte: Ich bin meinen Geschäfts-
leitungskollegen, Herrn Manfred Zwick 
und Herrn Thomas Schurr, sehr dankbar 
dafür, dass sie nach dem Ausscheiden 
meines Vorstandskollegen einige seiner 
Aufgabengebiete übernommen haben 
und gemeinsam mit mir dafür Sorge tru-

gen, dass auch die Zeit des Übergangs 
gelang. Des Weiteren danke ich dem 
KWA-Aufsichtsrat, welcher sich im Jahr 
2020 nicht nur im gesetzlich gebotenen 
Maß engagierte, sondern sich mit Hin-
weisen und Vorschlägen auch in die  
Bewältigung der Pandemie einbrachte. 

immer wieder Neues einfallen ließen, um 
mit unseren Bewohnern in Kontakt zu 
bleiben – insbesondere in den Pflegebe-
reichen, wo Menschen ganz besonders 
auf Fürsorge, Unterstützung und Nähe 
angewiesen sind.

Auch hierzu habe ich eine interessante 
Aussage eines Auszubildenden gefunden, 
der im KWA Hanns-Seidel-Haus arbeitet. 
Auf die Frage, inwiefern Corona seine 
Haltung zu seinem Beruf verändert habe, 
antwortete er während der zweiten  
Corona-Welle: „Die Corona-Pandemie 
hat uns alle betroffen und wir ziehen das 
auch gemeinsam durch. Für mich per- 
sönlich hat sich nicht viel geändert. Wir 
machen dasselbe wie vorher, nur halt 
jetzt mit Mundschutz und noch strenge-
ren Hygieneregeln.“

Sowohl die Schutzpflichten als Arbeitge-
ber als auch die behördlich angeordneten 
Schutzmaßnahmen verlangten über lange 
Zeiträume hinweg ein ständiges Sichten 
und Abklopfen neuer Bestimmungen, die 
von Bundesland zu Bundesland ja durch-
aus variierten. Diesbezüglich waren zum 
einen die Hausleitungen außerordentlich 
gefordert, zum anderen die unterstützen-
den Fachbereiche unserer Verwaltung 
und unsere IT, welche sehr schnell neue, 

digital gestützte Kommunikationswege 
zwischen Mitarbeitern, Bewohnern und 
Kunden ermöglicht hat.

Die Bedeutung unserer IT-Abteilung 
wuchs im Jahr 2020 enorm. Physische 
Kontaktbeschränkungen verlangten neue 
digitale Kontaktmöglichkeiten: damit 
möglichst viele Bewohner nicht nur mit 
ihren Angehörigen telefonieren, sondern 
auch „skypen“ konnten und möglichst 
viele „KWA-ler“ ihrer Büroarbeit ortsun-
abhängig nachgehen konnten. Für mehr 
Mitarbeiter als ursprünglich geplant wur-
den daher Hardware und Software be-
schafft und installiert, Schulungen und 
Anleitungen konzipiert und umgesetzt. 

Dies gilt auch für die KWA Bildungszen-
tren, die sehr schnell über geeignete digi-
tale Angebote den „Schulbetrieb“ wei-
testgehend aufrechterhalten konnten und 
sicherstellten, dass unsere Schüler und 
Teilnehmer von Fortbildungsveranstal-
tungen ihre Lernziele erreichen konnten.
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Horst Schmieder
Vorstand

Horst Schmieder



Bericht des 
Aufsichtsrats

Nach einem Jahr Corona-Pandemie ist 
festzustellen – die Krise ist noch nicht 
vorbei, aber es gibt erste Lichtblicke und 
zwar sowohl für die Gesellschaft insge-
samt wie auch im Besonderen für KWA.

Das Jahr 2020 wird uns allen in Erinne-
rung bleiben, vor allem wegen der Sorge 
um die Gesundheit unserer Angehörigen, 
unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
und auch der Bewohnerinnen und 
Bewohner sowie der Gefahr, dass die 
Pandemie außer Kontrolle gerät. Die weit-
reichenden Ein- und Beschränkungen des 
gesellschaftlichen Lebens werden ebenso 
in Erinnerung bleiben wie die Trauer um 
diejenigen, die in Folge einer Corona-
Infektion gestorben sind.

Von Anbeginn der Pandemie war uns 
klar, dass besonders ältere Menschen im 
Fall einer Infektion ein sehr hohes Risiko 
hinsichtlich eines lebensgefährlichen 
Krankheitsverlaufs haben. Der Vorstand 

hat in sehr kurzen, regelmäßigen Abstän-
den den Aufsichtsrat umfassend über das 
Infektionsgeschehen und über den Stand 
der – zum Schutz der Bewohner sowie 
Mitarbeiter – getroffenen Maßnahmen 
informiert. So konnten in enger Abstim-
mung, auch mit Entscheidungsträgern bei 
Politik und Behörden, geeignete Schutz- 
und Hygienekonzepte sowie sinnvolle 
Besuchsregelungen für alle Einrichtungen 
von KWA umgesetzt werden.

Nachdem nun fast alle Bewohner und 
viele unserer Mitarbeiter eine Schutzimp-
fung erhalten haben, können wir – eine 
längerfristige Wirkung des Impfstoffes 
vorausgesetzt – unsere Wohnstifte wieder 
an das Leben vor Corona heranführen. 
Die Bewältigung der Herausforderungen, 
die uns die Corona-Pandemie aufgezwun-
gen hat, war das vorrangige Ziel des ver-
gangenen Jahres, welches wir unter gemein- 
samer Kraftanstrengung und mit großem 
Zusammenhalt (Bewohner, Mitarbeiter 
und Management) erreicht haben. Trotz 
aller Anstrengungen und Vorsichtsmaß-
nahmen sind wir nicht schadlos durch  
die Krise gekommen und es sind leider 
auch bei KWA Bewohnerinnen und 
Bewohner an den Folgen einer Corona-
Infektion gestorben. Unser Mitgefühl 
gehört den Familien und Angehörigen.

Neben der vorrangigen Sorge um Bewoh-
nerinnen und Bewohner sowie Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter war zu Beginn 
der Pandemie nicht sicher abschätzbar, 
mit welchen wirtschaftlichen Folgen wir 
zu rechnen haben würden. Die Zahlen 
des Jahresabschlusses zeigen, dass KWA 
die finanziellen Belastungen der Krise 
sehr gut verkraftet hat, nicht zuletzt auch 
deshalb, weil Behörden und Pflegekassen 
für die Minderbelegung infolge der Krise 
unbürokratisch Ausgleichszahlungen 
geleistet haben.

Eine ganz neue Herausforderung für den 
Aufsichtsrat betrifft die Durchführung von 
Gremiensitzungen, wie der Hauptver-
sammlung, die als Präsenzveranstaltung, 
aber auch in digitaler Form abgehalten 
wurden. Auf diese Weise konnte der Auf-
sichtsrat seinen Pflichten gemäß Aktien-
recht und KWA-Satzung nachkommen 
und die notwendigen Beschlüsse fassen. 
Darüber hinaus hat der Aufsichtsrat zu 
einzelnen Themen externe Fachleute kon-
sultiert und steht in ständigem Kontakt 
mit dem durch die Hauptversammlung 
bestellten Wirtschaftsprüfer.

In seiner Herbstsitzung hatte der Auf-
sichtsrat zu beurteilen und zu entschei-
den, wie die Geschäftsleitung des Unter- 
nehmens nach dem Ausscheiden von 
Herrn Dr. Stefan Arend künftig aufgestellt 
sein sollte. Unsere bereits im Jahr 2019 
getroffene Entscheidung, die Geschäftslei-
tung des Konzerns zu erweitern, erwies 
sich in diesem Zusammenhang als recht 
weitsichtig, sodass mit dem verbleibenden 
Vorstand, Herrn Horst Schmieder, dem 
Prokuristen Herrn Manfred Zwick und 
dem Mitgeschäftsführer des Tochterunter-
nehmens KWA Betriebs- und Service 
GmbH, Herrn Thomas Schurr, die Leitung 
des KWA-Konzerns in guten Händen liegt.

Trotz der Corona-Pandemie sind die für 
die Umsetzung der KWA-Strategie wichti-
gen Projekte weitergeführt worden. So 
konnten, entgegen den Befürchtungen, 
die für 2020 gesteckten Ziele weitgehend 
erreicht werden, wobei die eine oder 
andere Verzögerung – insbesondere bei 
Baumaßnahmen – in 2021 aufgeholt wer-
den kann.

Als Vorsitzender des Aufsichtsrats führe 
ich in der Regel, in Begleitung des stell-
vertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden, 
Herrn Prof. Dr. Meroth, einen monatli-
chen Jour fixe mit der Geschäftsleitung 
vor Ort in Unterhaching durch. Diese 
Gespräche wurden während der Krise um 
zusätzliche, auch digital durchgeführte, 
Sitzungen ergänzt. Aus meinen Gesprä-
chen mit Mitarbeitern sowie Bewohnern 
unserer Einrichtungen konnte ich erfah-
ren, wie anstrengend das vergangene Jahr 
gewesen ist und mit welch großem per-
sönlichem Einsatz die zusätzlichen Aufga-
ben angegangen worden sind. Vor diesem 
Hintergrund unterstützte der Aufsichtsrat 
die Entscheidung des Vorstands, die von 
den Bundes- und Landesregierungen 
beschlossenen Bonuszahlungen für 
Beschäftigte in Senioren- und Pflegeein-
richtungen durch Mittel der Unterneh-
mung aufzustocken.

Abschließend danken der Aufsichtsrat 
und ich persönlich allen Bewohnern,  
Patienten, Schülern und anderen Kunden 
für das entgegengebrachte Vertrauen. 
Unseren Mitarbeitern im Haupt- und 
Ehrenamt zollen wir besonderen Respekt 
und danken für ihre Bereitschaft, auch  
in dieser sehr schwierigen Situation für 
unsere Bewohner alles gegeben zu 
haben, um diese sicher durch die Pande- 

mie zu begleiten. Dankbar bin ich auch 
meinen Kollegen im Aufsichtsrat für das 
gute Miteinander und die stets konstruk-
tive und von Vertrauen geprägte 
Zusammenarbeit.

Für 2021 erhoffe ich mir, dass sich im Jah-
resverlauf die Dinge wieder langsam 
„normalisieren“ und unsere Bewohnerin-
nen und Bewohner wieder alle Vorzüge 
eines Lebens im Wohnstift genießen kön-
nen und unsere Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter frei von der ständigen Sorge 
um die eigene Gesundheit wieder ihrer 
Arbeit bei und für KWA nachkommen 
können.

Prof. Dr. Manfred Matusza
Vorsitzender des Aufsichtsrats

06

Prof. Dr. Manfred Matusza

07



KWA-Neujahrsempfang 2020.  
Das Foyer in der KWA-Firmenzentrale 
platzte aus allen Nähten beim KWA- 
Neujahrsempfang 2020. Die Couplet-AG 
erwies sich als Magnet-AG. Vor dem 
unterhaltsamen Teil des Abends gab 
KWA-Vorstand Dr. Stefan Arend ei- 
nige Informationen zu den KWA-Top- 
themen des Jahres, darunter die Zehn-
Millionen-Investition in Unterhaching, 
Pflegeberufegesetz und generalistische 
Pflegeausbildung und 50 Jahre KWA 
Hanns-Seidel-Haus. Auch Staatsministe- 
rin Kerstin Schreyer sprach ein Grußwort. 
Dabei legte sie ihre vielfältigen Verbin-
dungen zu KWA offen: Als Studentin 
jobbte sie bei KWA, wohnte sogar ein 
knappes Jahr im Stift am Parksee. Jahr-
zehnte später wurde sie KWA-Aufsichts- 
rätin. Aktuell ist sie KWA durch eine 
Angehörige verbunden.

Dienstjubiläum von Gisela Hüttis.  
Seit dem 1. März 1990 leitet Gisela Hüttis 
das KWA Stift Brunneck: mit viel Energie, 
Gestaltungswillen und Musik. „Die Musik 
ist das Beste, was mir meine Eltern mit- 
gegeben haben“, sagt die 63-Jährige. Wie 
sie zur Altenpflege und von Bremen nach 
Ottobrunn kam? Die Diplompädagogin 
jobbte schon während des Studiums in 
der Altenpflege und entschied sich im 
Nachgang für einen Lehrgang zur Leitung 
von Alten- und Pflegeheimen. Das zu- 
gehörige Praktikum absolvierte sie im 
Oldenburger Wohnstift – damals ein Ge- 

schäftspartner von KWA. So kam der 
Kontakt zustande. Hüttis konnte im 
Bewerbungsgespräch den damaligen 
Geschäftsführer Hermann Beckmann 
überzeugen. „Gleich in den ersten Jahren 
hab’ ich ihm so einiges abgerungen“, 
berichtet Gisela Hüttis. Diverse infra-
strukturelle Veränderungen sowie 
Umbauten. Auf den angebauten Pavillon 
ist sie noch heute stolz, denn damit war 
ein Ort für Begegnungen und Betreuung 
geschaffen, der sich auch für Menschen 
mit Einschränkungen eignet.

Stabwechsel bei KWA Reisen. Großes 
Lob gab es von KWA-Vorstand Horst 
Schmieder zur Verabschiedung von Mar- 
gret Rosenmüller, die KWA Reisen initiiert 
und 21 Jahre lang geleitet hat. Gleichzei-
tig mit ihr hat Ingrid Schmid ihre Tätigkeit 
für KWA Reisen beendet. Schmid arbei-
tete ab 1975 bei Münchner Altenwohn-
stift (so hieß KWA damals) zunächst in 
verschiedenen Funktionen, dann im Chef- 
sekretariat. Hohe Flexibilität, Einsatzfreu-
digkeit, hohe Belastbarkeit, Ausdauer und 
Fleiß sind ihr bescheinigt. Dies alles quali-
fizierte sie für KWA Reisen. Anfangs über-
nahm sie den Schriftverkehr. Vor zehn 
Jahren wurde sie als Reisebegleiterin ein 

verlässlicher Bestandteil des Reiseange-
bots. Margret Rosenmüller und ihr Team 
haben KWA Reisen zu dem gemacht, was 
es heute ist: ein Aushängeschild für KWA. 
Seit 2020 ist Marina Gernard die Leiterin 
von KWA Reisen. Sie ist weiterhin in Teil-
zeit Kundenbetreuerin im KWA Parkstift 
Rosenau, hat KWA Reisen als zusätzliche 
Aufgabe übernommen. In 2020 konnte  
sie – pandemiebedingt – nur eine der von 
ihr geplanten KWA Reisen durchführen.

Kassensturz in der Pflege (18. KWA- 
Symposium. Bleibt Pflege bezahlbar – 
und für wen? Diese Frage ist sehr 
prominent und zu recht auf die pflege- 
politische Agenda geraten. Sie beschäf-
tigte am 6. Februar 2020 in München 
namhafte Referenten und Experten –  
darunter Prof. Dr. Thomas Klie (Rechts-
wissenschaftler sowie Institutsleiter von 
agp Sozialforschung), Bernhard Schneider 
(Sprecher der Initiative Pro-Pflegereform), 
Prof. Dr. Harald Schmitz (Vorstandsvor- 
sitzender der Bank für Sozialwirtschaft) 
und Josef Mederer (Bezirkstagspräsident 
von Oberbayern).

KWA-  
Kalendarium
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Romys Salon von Mischa Kamp. 
KWA präsentierte zusammen mit Care- 
TRIALOG den Film „Romys Salon“ am  
10. Februar im Monopol Kino in Mün-
chen. Die auf internationalen Filmfestivals 
ausgezeichnete Romanverfilmung 
gewährt einen ehrlichen und zugleich lie-
bevollen Blick auf die Alzheimer-Erkran-
kung. Filmemacherin Alina Teodorescu 
und Dr. Christine Schwendner vom 
Staatsministerium für Gesundheit und 
Pflege stellten sich anschließend Fragen 
von Tanja Ehret von CareTRIALOG. 
Schwendner lobte fundierte Filmproduk- 
tionen zum Thema Demenz und benann- 
te als mögliche Zielgruppe für Romys 
Salon nicht nur Schüler, sondern auch 

Polizeibeamte sowie andere Berufsgrup- 
pen, die mit von Demenz Betroffenen und 
Angehörigen immer wieder mal in Kon-
takt sind. Im Film kann man verschiedene 
Stadien der Demenz erkennen und so auf 
reale Situationen vorbereitet werden. 
Prof. Dr. Tim Lüth von der TU München 
saß im Publikum. Er nannte die Genera-
tion der Anfang 20-Jährigen als weitere 
denkbare Zielgruppe. Auch junge Erwach- 
sene sollten sich nicht nur über ihre eige- 
ne Arbeit Gedanken machen, sondern 
eben auch über diese besondere Heraus-
forderung für die ganze Gesellschaft.

nen als Pflegedienstleiter hat er in den 
vergangenen 18 Jahren unter anderem ein 
Seniorenwohnheim geleitet, vor allem 
jedoch vollstationäre Einrichtungen. Im 
Oktober hat Linke dem Wunsch der 
Geschäftsleitung entsprochen, das Georg-
Brauchle-Haus zu leiten und die dort 
bestehenden Projektaufgaben weiterzu-
führen.

Neuer KWA-Stiftsdirektor in Mün-
chen: Stefan Linke. Am 1. Januar 2020 
übernahm Stefan Linke die Leitung im 
KWA Luise-Kiesselbach-Haus. Der 53 
Jahre alte Betriebswirt für soziale Berufe 
hat sich zunächst zum Krankenpfleger 
ausbilden lassen, anschließend zum Stati-
onsleiter weitergebildet, später dann zum 
Pflegedienstleiter und zum Qualitätsma-
nagementbeauftragten. Nach zwei Statio- 



Dienstjubiläum von Horst Schmie-
der: 25 Jahre bei KWA, davon 20 
Jahre im Vorstand. Als diplomierter 
Kaufmann arbeitete Horst Schmieder 
nach dem Studium zunächst bei MBB 
(später DASA), dort zuletzt als Kaufmän-
nischer Leiter. Als der gebürtige Badener 
1995 zu KWA wechselte, wurden gerade 
das elfte und zwölfte Seniorenwohnstift 
des gemeinnützigen Sozialunternehmens 
eröffnet. Vor 26 Jahren war das Unterneh-
men noch in Vereinsstrukturen organi- 

siert, hieß in München „Münchner Alten-
wohnstift“. Schmieders primäre Aufgabe 
in seinen ersten KWA-Jahren war, ein 
zeitgemäßes Controlling aufzubauen und 
die Finanzen neu zu ordnen. Noch unter 
der Geschäftsführung von Hermann 
Beckmann bereitete Horst Schmieder die 
Verschmelzung des Vereins Münchner 
Altenwohnstift und seiner Schwesterver-
eine mit vor. Diese wurde am 1. April 
1996 realisiert. Im Jahr 2000 wurde er 
dann in den KWA-Vorstand berufen. 

Mit der Rechtsformumwandlung von 
einem gemeinnützigen Verein zu einer 
gemeinnützigen Aktiengesellschaft stellten 
Dr. Helmut Braun und Horst Schmieder 
als Vorstände im Jahr 2005 die Weichen 
für KWA nochmals neu. Die Reputation 
von KWA als seriöses, grundsolides Unter- 
nehmen hat Schmieder maßgeblich be- 
fördert. Neben der finanziellen Konsoli-
dierung ist es Horst Schmieder wichtig, 
die älteren Wohnstifte sukzessive zu 
sanieren und zu modernisieren.

David Urbach: Neuer Stiftsdirektor 
im KWA Caroline Oetker Stift. 
David Urbach startete am 20. April 2020 
seine Tätigkeit im renommierten und 
bekannten Stift in der Bielefelder Hoch-
straße. Er trat die Nachfolge von Annette 
Burchardt an, die das Haus nach einer 
dreijährigen erfolgreichen Arbeit leider 
Ende März 2020 verlassen hatte. 
Zwischenzeitlich hatte Arnd-Werner 
Schug, der Stiftsdirektor des KWA Stifts 
Urbana in Bottrop, das Haus interims-
weise geleitet.

vergangenen 25 Jahre zeigen die große 
Expertise des KWA-Bauverantwortlichen. 
Für den Leiter von KWA Bau & Immobi-
lien und Geschäftsführer von KWA Bau-
management, Gerhard Schaller, gehört 
bei KWA-Neu- und Erweiterungsbauten 
die Teilnahme an Richtfesten zu den 
schönsten Aufgaben. Den am Bau betei-
ligten Firmen für deren Einsatz zu dan-
ken, ist ihm hierbei ein großes Anliegen.

Gerhard Schaller: 25 Jahre bei 
KWA. 1999 legte Gerhard Schaller dem 
KWA-Vorstand erstmals eine Immobilien-
bilanz vor – um anhand von Stammdaten-
blättern, Kennwerten sowie Übersichten 
zu Wohn- und Nutzflächen den Sanie-
rungsbedarf sichtbar zu machen. Entspre-
chende Analysen führt er bis heute fort 
und plant auf dieser Basis die Verjüngung 
und Modernisierung des Bestands. Doch 
auch Neu- und Erweiterungsbauten der 

Vorstand Dr. Stefan Arend verlässt 
KWA. Nach zwölf Jahren erfolgreicher 
Tätigkeit als Vorstand verließ Dr. Stefan 
Arend KWA auf eigenen Wunsch zum 
30. September 2020. Als langjähriger 
Aktionär der gemeinnützigen Aktienge-
sellschaft KWA wird er der Unterneh-
mung weiterhin eng verbunden bleiben. 
Der Aufsichtsratsvorsitzende Prof.  
Dr. Manfred Matusza dankte Dr. Stefan 
Arend für sein außergewöhnliches Enga-
gement und für die erfolgreiche und ver-
trauensvolle Zusammenarbeit. 

Er erinnerte dabei besonders an die  
wertvolle konzeptionelle Arbeit, mit  
der Dr. Arend einen wesentlichen Bei- 
trag für die Fortentwicklung und den 
Erfolg von KWA geleistet habe. Der 
Aufsichtsrat habe daher der Bitte um 
Lösung des Vertrages mit großem Be- 
dauern entsprochen. Man wünsche  
dem scheidenden Vorstand alles er- 
denklich Gute für die Zukunft und  
freue sich auf die weitere Verbunden- 
heit und den Austausch im Kreis der 
KWA-Aktionäre, so Prof. Dr. Matusza.

KWA-  
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Karin Ihringer: eine Karriere wie 
aus dem Bilderbuch. Am 1. Januar 
1985 startete Karin Ihringer ihre Karriere 
bei KWA. Geschäftsführer Hermann 
Beckmann schickte sie zunächst nach 
Bad Krozingen, mit der Aufgabe, eine 
Dependance des dortigen Stifts zu bele-
gen. Durch ihr verbindliches Auftreten 
gelang ihr das binnen eines Jahres. Dass 
das „Mädl vom Schwarzwald“ dort mit 
der Speicherschreibmaschine Serienbriefe 
generierte, ließ aufhorchen. Und so wurde 
sie für ein erstes Projekt nach Unterha-
ching gerufen: Sie sollte Buchhalter und 
Küchenleiter in einem neuen EDV-Pro- 
gramm schulen. Das tat sie gerne. Und  
es blieb nicht das einzige Projekt, welches 
sie in den vergangenen Jahrzehnten be- 
gleitete oder leitete. Ab der ersten Stunde 

konnte sie ihr Wissen über alte Menschen 
und Vertragswesen einbringen. Die Lei-
tung der Belegungsabteilung in der KWA-
Firmenzentrale in Unterhaching wurde  
ihr 1986 anvertraut. Da war sie gerade 
mal 30. „Diese Frau hat KWA mit nach 
vorne gebracht“, sagt der langjährige  
Leiter des KWA Bildungszentrums,  
Karl-Heinz Edelmann, über die langjäh-
rige Leiterin von Kundenbetreuung und 
Marketing, Karin Ihringer. KWA-Vorstand 
Horst Schmieder betont: „Sie hatte immer 
wieder interessante Ideen und stets ein 
gutes Gefühl für die Bewohner und ihre 
Bedürfnisse. Dass unsere Stifte, die Klinik 
und das Bildungszentrum über all die 
Jahre so gut angenommen wurden, ist 
auch ihr Verdienst.“
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Anja Schilling: 25 Jahre KWA Park-
stift St. Ulrich. In Gaggenau aufge-
wachsen, studierte Anja Schilling in Frei- 
burg Sozialpädagogik und arbeitete 
zunächst im Sozialdienst einer Reha- 
Klinik. Im KWA Parkstift St. Ulrich in Bad 
Krozingen stieg sie in Teilzeit in die So- 
zialberatung ein – am 1. April 1995. Diese 
Stellenkombination führte sie acht Jahre 
lang fort und absolvierte parallel dazu ein 
Studium der Sozialen Gerontologie. 2003 
nahm Anja Schilling im Parkstift St. Ulrich 
eine Vollzeitstelle an, zunächst in der 
Kundenbetreuung, dann als Hausleitungs-
assistenz. 2007 übernahm sie schließlich 
als Stiftsdirektorin die Gesamtverantwor-
tung – und prägt seitdem die Einrichtung 
mit viel Empathie und Kompetenz. Als 
bisherigen Höhepunkt ihres Engagements 
in der Altenhilfe nennt die heute 53-Jäh-
rige ihren Vortrag vor der Enquetekom-
mission Pflege im baden-württembergi- 
schen Landtag im Februar 2015 zum 
Thema stationäre Altenpflege. In den 
kommenden Jahren will sie verstärkt das 
Thema Ausbildung in den Blick nehmen. 

Posthum: Danke, Hermann Beck-
mann! Ohne die Weitsicht von sieben 
Münchner Bürgern hätte es den gemein-
nützigen Verein Münchner Altenwohnstift 
nicht gegeben. Einer davon war Hermann 
Beckmann, der im Jahr 2020 90 Jahre alt 
geworden wäre. Ohne ihn wäre das 
Unternehmen nicht so schnell gewachsen 
und auch nicht zu dem KWA geworden, 
das wir heute kennen. Er führte von 
Anfang an die Geschäfte – bis zu seinem 
Eintritt in den Ruhestand im Jahr 1996.

50 Jahre Hanns-Seidel-Haus. Eines 
der bedeutendsten Jubiläen war in 2020 
das 50-jährige Bestehen des Hanns-Seidel-
Hauses in Ottobrunn. Die Feier war für 
den Herbst angesetzt, denn da wurde es 
eröffnet, als zweites Wohnstift des Unter-
nehmens. Statt einer Feier wurde ein 
Open-Air-Schlagerkonzert mit bekannten 
Stars realisiert. Unter anderem war Roberto 
Blanco zu Gast.

KWA-  
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Rico Müller neuer Stiftsdirektor im 
KWA Parkstift Hahnhof. Am 1. De- 
zember hat der Sozialpädagoge und 
„Master of Governance Sozialer Arbeit“ 
Rico Müller die Leitung des KWA Park-
stifts Hahnhof in Baden-Baden übernom-
men. Stadt und Region kennt er bestens. 
Er ist in Freudenstadt geboren und im 
Landkreis aufgewachsen. Auch jetzt liegt 
der Lebensmittelpunkt des 39-jährigen 
Familienvaters im Nordschwarzwald. Bis-
her hat der diplomierte Sozialpädagoge 

im sozialpsychiatrischen Bereich und  
im Qualitätsmanagement gearbeitet,  
als Teamleiter bzw. als Bereichsleiter.  
Mit dem Wechsel von der Behinderten-
hilfe in eine Senioreneinrichtung geht 
Rico Müller das an, was ihn schon immer 
interessiert: Arbeit mit älteren Menschen. 
Dass er in den vergangenen fünf Jahren 
zum einen mit Steuerungsaufgaben 
betraut war, zum anderen als Ansprech-
partner für verschiedene Entscheidungs-
träger Netzwerke gepflegt hat, kommt 
ihm bei seinen Aufgaben als KWA-Stifts-
direktor sicherlich zugute.

„Je mehr Liebe man gibt,  
desto mehr besitzt man davon.“ 
Rainer Maria Rilke



Rahmenbedingungen
KWA betreibt bundesweit 17 Wohnstifte 
bzw. Pflegeeinrichtungen – wovon sich 12 
im Eigentum des Konzerns befinden –, 
eine Reha-Klinik und die KWA Akademie 
mit den beiden Bildungszentren München 
und Pfarrkirchen/Bad Griesbach. In 
Pfarrkirchen und Bad Griesbach betreibt 
KWA sechs staatlich anerkannte Berufs-
fachschulen bzw. Fachschulen und eine 
Fachakademie für Sozialpädagogik. 
Zudem verfügt KWA am Standort Pfarrkir-
chen über Fortbildungsangebote für Pfle-
geberufe sowie pädagogische, heilpädago- 
gische und psychologische Berufe. Das 
im Oktober 2019 in Betrieb gegangene 
KWA Fortbildungszentrum am Standort 
München bietet vorwiegend Schulungsan-
gebote für die unternehmenseigene Mitar-
beiterentwicklung an, öffnet sich – mit 
seinen unterschiedlichen Bildungsangebo-
ten – aber auch externen Teilnehmern.

Insgesamt verfügt KWA zum Jahresende 
2020 über 1.994 (Vorjahr: 1.990) Ein- bis 
Drei-Zimmer-Wohnungen in den Wohn-
stiften inklusive 34 Wohnungen, welche 
als Betreutes Wohnen angeboten werden, 
sowie 719 (Vorjahr: 797) vollstationäre 
Pflegeplätze. Zusätzlich halten wir in fünf 
Wohnstiften insgesamt 92 Tagespflege- 
plätze vor. Im Jahresdurchschnitt standen 
dem Unternehmen 1.991 Wohnungen 

en der uns zur Verfügung stehenden Infor-
mationen und Mittel – alles unternommen, 
um unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bestmöglich vor Infektionen zu schützen. 
Natürlich konnten wir, bei aller Vorsicht, 
unter den gegebenen Umständen (geringe 
Testmöglichkeiten, Mangel an geeigneter 
Schutzkleidung etc.) nicht alle Einrichtun-
gen „infektionsfrei“ halten. Es ist uns je-
doch gelungen, die Anzahl der Infektionen 
vergleichsweise niedrig zu halten, sodass 
sich die Situation ab Mai erheblich ent-
spannte. Unter Beachtung der Hygienekon- 
zepte – welche übrigens schon zu Beginn 
der Pandemie vorlagen – konnte in den 
Sommermonaten das Leben in den Wohn-
stiften wieder offener gestaltet werden.

Obwohl die Nachfrage nach Wohnungen 
im Wohnstift bzw. nach stationären Pflege- 
plätzen trotz der verstörenden Nachrichten 
über das Infektionsgeschehen und die ho- 
hen Todeszahlen in Einrichtungen anderer 
Träger nicht eingebrochen ist, konnte die 
überaus positive Belegungsquote nicht ge- 
halten werden. Nicht zuletzt deshalb, weil 
die Einrichtungen in den Monaten März 
und April größtenteils keine Neueinzüge 
bzw. Neuaufnahmen durchführen konnten.

In den Monaten Juni bis Oktober stieg die 
Belegungsquote wieder kontinuierlich an, 

(inkl. 34 Wohnungen des Betreuten Woh-
nens) und 751 vollstationäre Pflegeplätze 
sowie 76 Tagespflegeplätze zur Verfü-
gung. Am Standort Bad Griesbach beträgt, 
seit der Inbetriebnahme des Anbaus der 
Rehabilitationsklinik im Jahr 2019, die 
volle Kapazität 130 Klinikbetten.

Neben weiteren Beteiligungen hält KWA 
100 % der Anteile an der KWA Wohn-
stifte gemeinnützige GmbH (KWA Stift 
Urbana), der KWA Betriebs- und Service 
GmbH sowie der KWA Immobilien 
GmbH & Co. KG. Zusammen mit der 
KWA gAG (Betreibergesellschaft) werden 
diese im Konzernabschluss der KWA gAG 
konsolidiert.

Überblick
Das Jahr 2020 begann mit Blick auf die 
Auslastung unserer Einrichtungen äußerst 
verheißungsvoll, da wir im Januar noch 
von der sehr hohen Nachfrage des Dezem- 
bers 2019 profitieren konnten. In den 
Monaten Februar und März stellte sich 
heraus, dass das Jahr 2020 in vielerlei 
Hinsicht ein besonderes Jahr mit bis dahin 
kaum bekannten Herausforderungen und 
Belastungen werden würde.

Von Anfang an haben wir die Bedrohun-
gen durch das neuartige Corona-Virus 
äußerst ernst genommen und – im Rahm- 

ohne jedoch das Niveau des Vorjahres zu 
erreichen. Mit Beginn der zweiten Corona- 
Welle, welche die Einrichtungen – zumin-
dest was die Anzahl der Infektionen an- 
geht – viel härter traf, ging die Belegung 
wieder etwas zurück, sodass wir zum Jah- 
resende im Wohnbereich um 1,7 Prozent-
punkte, im Pflegebreich um 0,4 Prozent-
punkte und in der Reha-Klinik 2,8 Prozent- 
punkte unter den Dezemberwerten des 
Vorjahres lagen. Insgesamt lagen die Um- 
satzeinbußen im Vergleich zur Planung 
mit ca. 1,7 Mio. € deutlich unter unseren 
Befürchtungen. Dies ist u. a. auf die rela-
tiv hohen Zahlungen zum Ausgleich von 
Minderbelegungen bzw. von Kapazitäts-
vorhaltung der Pflege- und Krankenkassen 
zurückzuführen.

Sehr viel stärker wirkte sich die Pandemie 
auf den Umsatz der KBS aus, da insbeson- 
dere Schulen/Kindergärten und Betriebs-
kantinen über viele Monate geschlossen 
blieben. Gleiches gilt für Fort- und Weiter- 
bildungsveranstaltungen, die, wenn über-
haupt, nur virtuell durchgeführt werden 
konnten.

Um einiges mehr als erwartet gingen in- 
folge der Krise die Kosten für Personal und 
Fremdleistungen zurück. Selbiges gilt auch 
für die Kosten aus Instandhaltungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen, die – auf- 

grund der Schutzmaßnahmen in den Ein-
richtungen und wegen Personalmangels sei-
tens der ausführenden Betriebe – nicht wie 
geplant durchgeführt werden konnten und 
entsprechend verschoben werden mussten.

Dies resultiert in einem deutlich höheren 
operativen Ergebnis, sowohl im Vergleich 
zu unserem Budget als auch im Vergleich 
zum Vorjahr. In Verbindung mit dem eben- 
falls verbesserten Finanzierungsergebnis er- 
reicht KWA trotz eines sehr herausfordern- 
den Jahres in wirtschaftlicher Hinsicht ein 
beachtenswertes Unternehmensergebnis.

Die einschneidenden Vorgänge rund um 
die Corona-Pandemie haben andere wich- 
tige Entwicklungen etwas in den Hinter-
grund treten lassen. So trat zum Jahresbe-
ginn das Pflegeberufegesetz, dessen Kern 
die generalistische Ausbildung von Fach- 
kräften der Kranken-, Kinderkranken-  
und der Altenpflege ist, in Kraft. Mit  
dem neuen Gesetz soll die Ausbildung 
verbessert und mittelfristig die Attrak- 
tivität der Pflegeberufe erhöht werden – 
mit dem Ziel, dem Fachkräftemangel 
entgegenzuwirken.

Tatsächlich sind die Nachfrage nach Aus-
bildungsplätzen und die Schülerzahlen  
in unserem Bildungszentrum, unabhängig 
von den Möglichkeiten, einen Präsenzun- 

terricht anzubieten, gestiegen. So werden 
wir unsere Planungen für einen neuen 
Schulstandort in Pfarrkirchen weiter voran-
treiben und die Räumlichkeiten des KWA 
Bildungszentrums in München mit eigenen 
Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen 
sowie durch Ausbildungskooperationen 
mit anderen Anbietern auslasten.

Wie viele andere Unternehmen auch, hat 
KWA während der Krise erkannt, dass es 
hinsichtlich der Umsetzung der Digitali-
sierung keine Alternativen gibt. Wir haben 
im Jahr 2020 unsere Bemühungen und 
Investitionen, nicht zuletzt in Verbindung 
mit der Schaffung von „mobilen Arbeits-
plätzen“, verstärkt und unsere IT-Projekte 
zügig vorangebracht.

Geschäftsentwicklung
Mit dem Verlauf des Jahres 2020 – mit 
seinen teilweise unangenehmen Ein-
schränkungen im persönlichen Bereich 
und vor allem mit den Beschränkungen, 
was das gemeinschaftliche Leben in Ein-
richtungen der Altenpflege angeht – kann 
niemand wirklich zufrieden sein, auch 
KWA nicht. So hoffen wir, dass mit anstei-
gender Impfquote eine deutliche Verbes-
serung der Situation einhergeht und die 
hohen gesundheitlichen Risiken, die mit 
einer Corona-Infektion verbunden sind, 
deutlich vermindert werden können.

100 % 5 %

100 % 13 %100 %

100 %

100 %

KWA Kuratorium Wohnen im Alter gemeinnützige AG Tochtergesellschaften Beteiligungen

KWA Immobilien GmbH & Co. KGWohnen
•	KWA	Albstift	Aalen
•	KWA	Stift	im	Hohenzollernpark
•	KWA	Caroline	Oetker	Stift
•	KWA	Parkstift	Aeskulap
•	KWA	Parkstift	Hahnhof
•	KWA	Kurstift	Bad	Dürrheim
•	KWA	Parkstift	Rosenau
•	KWA	Parkstift	St.	Ulrich
•	KWA	Georg-Brauchle-Haus
•	KWA	Stift	am	Parksee
•	KWA	Hanns-Seidel-Haus
•	KWA	Stift	Brunneck
•	KWA	Stift	Rupertihof 
•	KWA	Stift	Waldschlössl	Starnberger	See 
 (geplant)

KWA Betriebs- und Service GmbH
•	KWA	Gastronomie
•	KWA	hauswirtschaftlicher	Service
•	KWA	IT-Service
•	KWA	Beratung

Betreutes Wohnen 
•	KWA	Seniorenwohnen	am	Bodensee
•	KWA	Betreutes	Wohnen	Hahnhof
•	KWA	Betreutes	Wohnen	am	Hochwald

Bildung 
KWA Akademie 
•	KWA	Bildungszentrum	Pfarrkirchen	
 und Bad Griesbach
•	KWA	Bildungszentrum	München

Pflege 
•	KWA	Luise-Kieselbach-Haus
•	KWA	Stift	Rottal

KWA Club
•	Betreutes	Wohnen	zu	Hause

KWA ReisenRehabilitation 
•	KWA	Klinik	Stift	Rottal

Marianne-Strauß-Klinik

Erwin-Stauss-Institut

KWA Baumanagement GmbH 

KWA Immobilien Verwaltungs GmbH 

KWA Betreutes Wohnen  
Planungs GmbH 

KWA Wohnstifte gGmbH 
•	KWA	Stift	Urbana	im	Stadtgarten

100 %
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Vorstands
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Die Geschäftsentwicklung in unseren Ein-
richtungen verlief durchaus unterschied-
lich. Im Vergleich zum Vorjahr haben wir 
sowohl bei Umsatz wie auch bei Ergebnis 
zulegen können. Auch wenn das Wachs-
tum gegenüber der Planung etwas gerin-
ger ausgefallen ist, konnte der Umsatz im 
Vergleich zum Vorjahr um 2 % auf knapp 
129 Mio. € erhöht werden.

Das Wachstum resultiert vor allem aus 
höheren Umsätzen am Standort Bad Gries- 
bach. Diese wurden durch die höhere 
Kapazität an Reha-Klinikplätzen bedingt 
und konnten das deutliche Umsatzminus 
unseres Wohnstifts in Unterhaching mehr 
als kompensieren. Durch die Schließung 
des Bereichs der stationären Pflege haben 
sich hier die Umsätze des Jahres 2020 in 
der Pflege in Vergleich zum Vorjahr 
halbiert.

Nur wenige unserer Einrichtungen liegen 
beim Umsatz unter dem Vorjahreswert. 
Dies liegt vor allem an Um- oder Ausbau-
maßnahmen. Die Mehrzahl unserer Ein-
richtungen konnte den Umsatz halten oder 
ausbauen, obwohl fast alle Einrichtungen 
bei den Nebenerlösen, unter denen auch 
die Erlöse aus Veranstaltungen ausgewie-
sen werden, Umsatzrückgänge verzeich-
nen mussten. Bei unserer Servicetochter 
KBS konnte der Vorjahresumsatz nicht er- 
reicht werden, wobei der Rückgang um 
0,5 % am Ende deutlich geringer ausgefal-
len ist, als zunächst angenommen wurde.

Die Personalkosten bleiben mit 4 % deut-
lich unter dem Budgetansatz, obwohl sei-
tens KWA ergänzend zu den Bonuszah- 
lungen des Bundes an Mitarbeiter noch 
0,4 Mio. € zusätzlich ausbezahlt wurden, 
sodass alle Mitarbeiter der Einrichtungen 
in den Genuss von Sonderzahlungen 
kamen und „Ungerechtigkeiten“ vermie-
den wurden. Insgesamt wurden 1,2 Mio. € 
an Bonuszahlungen als Anerkennung für 
die erbrachten Leistungen während der 
Pandemie an die Mitarbeiter ausbezahlt.

Im Vergleich zum Vorjahr sind die Perso-
nalkosten lediglich um 4 % gestiegen (3,1 
Mio. €). Hier wirkt sich vor allem die Ein-
stellung neuer Mitarbeiter an den Standor-
ten Bad Griesbach (ca. 1 Mio. €), Bildungs- 

zentrum Pfarrkirchen (240 T€) sowie Bil-
dungszentrum München (90 T€) aus. Ge- 
ringere Personalkosten führten in der Ver-
gangenheit zu einem Anstieg der Kosten 
für Fremdleistungen (Leiharbeitskräfte). 
Diese Logik galt in 2020 nicht mehr. Die 
Ausgaben für Fremdleistungen liegen im 
Berichtsjahr um 15 % unter dem Vorjah-
reswert und damit auch deutlich unter 
dem Budgetansatz für eben dieses Jahr.

Bei den Materialkosten, die sich im Ver-
gleich zum Vorjahr nur unwesentlich 
erhöht haben, verzeichnen wir im Zusam-
menhang mit der Beschaffung von 
Schutzkleidung, Atemmasken und Test-
materialien Zusatzkosten, die in Folge des 
niedrigeren Absatzes an Mahlzeiten – 
sowohl intern als auch extern – kompen-
siert werden konnten.

Die Kosten aus Sanierungs-, Modernisie-
rungs- und Wartungsmaßnahmen liegen – 
auch im „Corona-Jahr 2020“ – im lang- 
jährigen Durchschnitt mit 12 Mio. € sehr 
hoch, jedoch unter Vorjahresniveau und 
unter unserer Planung. Dies liegt vor 
allem daran, dass im Bereich der Wohn-
raumsanierung im 1. Halbjahr sehr viel 
weniger Maßnahmen durchgeführt wer-
den konnten als vorgesehen.

Die Gesamtkosten des Konzerns liegen 
dementsprechend unter den Werten des 
Vorjahres. Dies war, mit Ausnahme der 
geringeren Kosten für Modernisierungs- 
und Instandhaltungsmaßnahmen, nicht zu 
erwarten. In Verbindung mit der Umsatz-
verbesserung erreicht KWA somit ein um 
3,5 Mio. € höheres Betriebsergebnis. 
Dabei weisen die konsolidierten Gesell-
schaften positive Ergebnisse aus. Dies gilt 
ebenfalls für die Einrichtungen der Betreiber- 
gesellschaft KWA gAG. Lediglich am Stand- 
ort KWA Stift am Parksee, welcher sich 
mitten in einer Umbau- und Umstrukturie- 
rungssituation befindet, wird ein negatives 
operatives Stiftsergebnis ausgewiesen.

Das Finanzierungsergebnis, welches erst-
mals 2019 auf unter -4 Mio. € reduziert 
wurde, konnte weiter verbessert werden 
und liegt nunmehr bei -2,9 Mio. €. Das 
neutrale Ergebnis fällt im Vergleich zu 
den Vorjahren mit 0,1 Mio. € deutlich 

niedriger aus, da keine nennenswerten 
neutralen Erträge generiert wurden.

Das Unternehmensergebnis liegt mit  
7,8 Mio. € deutlich über unseren Erwar-
tungen vor Eintritt der Krise. Das Umsatz-
minus im Vergleich zur Planung bewegt 
sich im Rahmen unserer coronabedingten 
Erwartung, wurde aber durch die Aus-
gleichszahlungen zumindest teilweise 
kompensiert. Für 2021 planen wir mit 
Nachholeffekten, sofern die Rahmenbe-
dingungen dies zulassen.

Insgesamt war die Geschäftsentwicklung 
von KWA unverändert auch im Geschäfts- 
jahr 2020 beeinflusst von den maßgebli-
chen Ressourcen, die unser umfangrei-
ches Leistungsangebot für die Bewohner 
des KWA ermöglichen. Dazu gehören 
wie vorab geschildert die gesetzlichen 
Rahmenbedingungen, die Zahl und die 
Qualität unserer Mitarbeiter sowie eine 
gute Nachfrage unserer Bewohner und 
Interessenten, für die das sehr gute Image 
des gemeinnützigen KWA und die hohe 
Angebotsqualität und Leistungsvielfalt 
entscheidend sind. Diese nichtfinanziel-
len Leistungsindikatoren entsprechen 
unserem gemeinnützigen Leitbild.

Einzelne finanzielle Einflussgrößen bzw. 
Indikatoren stellen notwendige Neben- 
bedingungen für die hohe Qualität und 
Vielfalt unserer Leistungsgebote in allen 
Geschäftsbereichen und für die Qualität 
unserer Mitarbeiter dar. Die maßgebli-
chen finanziellen Leistungsindikatoren 
sind neben einer guten Eigenkapitalquote 
eine solide Immobilienfinanzierung und 
eine gute Innenfinanzierungskraft für lau-
fende Modernisierungs- und Erweiterungs- 
maßnahmen. Neben dem operativen Er- 
gebnis sind eine ausreichende Liquidität 
und der Cashflow bedeutsame Steue-
rungs- und Erfolgsmaßstäbe.

Hinsichtlich allgemeiner Konjunktur- und 
Marktrisiken bzw. Entwicklungschancen 
verweisen wir auf unsere Darstellungen 
und Erläuterungen (inkl. Einschätzungen 
bzw. Erwartungen) zur Marktentwicklung 
und im Risikobericht.
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KWA Stift am Parksee und KWA Stift 
Rupertihof sowie an einer deutlich gerin-
geren Anzahl an Wohraumsanierungen, 
welche vor allem durch den Lockdown 
im ersten Halbjahr bedingt wurde.

Das operative konsolidierte Ergebnis über- 
trifft nicht nur wegen der geringeren In- 
standhaltungskosten unsere Erwartungen 
für das Geschäftsjahr. Mit 10,6 Mio. € ver-
bessern wir uns um knapp 50 %. Vor allem 
die Betreibergesellschaft KWA gAG konnte 
ihr operatives Ergebnis verdoppeln und 
trägt damit zu 75 % der Ergebnisverbesse-
rung bei. Lediglich die Servicetochter KBS 
kann infolge der pandemiebedingten Um- 
satzrückgänge ihr Vorjahresergebnis nicht 
aufrechterhalten, weist aber dennoch in 
2020 ein positives operatives Ergebnis aus.  

Bilanzstruktur
Nach einem leichten Anstieg im Vorjahr 
liegt die Bilanzsumme mit 238,3 Mio. € 
um 0,5 % unter dem Vorjahreswert. Die 
Vermögensstruktur hat sich kaum verän-
dert, während sich der Anteil des Anlage-
vermögens an der Bilanzsumme um 0,2 
Prozentpunkte auf 94,7 % verringert hat.

Durch die höheren Investitionen im Be-
reich der IT und der erworbenen Lizenzen 
sind die immateriellen Vermögensgegen- 
stände um 15 % gestiegen. Die mit statt- 
lichem Abstand größte Vermögensposition 
„Sachanlagen“ ist infolge der relativ gerin-
gen Investitionstätigkeit in 2020 um 0,7 % 
(1,5 Mio. €) auf 217,3 Mio. € zurückge-
gangen. Das Umlaufvermögen hingegen 
hat sich kaum verändert. Die Vorräte lie-
gen durch die Beschaffung von Schutz-
kleidung, Schnelltests etc. um 0,4 Mio. € 
über dem Vorjahreswert. Der Bestand an 
Forderungen und der an liquiden Mitteln 
liegt auf Vorjahresniveau.

Da KWA als gemeinnütziges Unterneh-
men keine Gewinne ausschüttet und die 
erwirtschafteten Erträge konsequent für 
Investitionen und die Rückführung von 
Verbindlichkeiten einsetzt, konnte die 
Eigenkapitalquote des Unternehmens in 
den vergangenen Jahren erheblich verbes-
sert werden. Diese Entwicklung hat sich 
auch in 2020 fortgesetzt. Mit 86,7 Mio. € 
weist KWA nunmehr eine Eigenkapital-
quote von 36 % (Vorjahr: 32,9 %) aus.

Während die Sonderposten sich gegen-
über dem Vorjahr kaum verändert haben, 
sind die Rückstellungen – wegen der rela-
tiv hohen Erfolgsbeteiligung für unsere Mit- 
arbeiter, welche im April 2021 zur Aus-
zahlung kommen wird – um 0,5 Mio. € 
auf 7,6 Mio. € angestiegen.

Die Verbindlichkeiten des Unternehmens, 
welche im Vorjahr noch bei 138,7 Mio. € 
lagen, konnten um 7,2 Mio. € auf 131,5 
Mio. € zurückgeführt werden. Ein lang-
fristiges Darlehen der Tochtergesellschaft 
KWA Immobilien GmbH & Co.KG, wel-
ches bisher den sonstigen Verbindlichkei-
ten zugeordnet war (6,3 Mio. €), wurde 
umfinanziert und wird jetzt unter dem 
Posten Verbindlichkeiten gegenüber  
Kreditinstituten ausgewiesen.

KWA wird in den nächsten drei Jahren 
weiterhin mit Tilgungsraten von insgesamt 
9 Mio. € p. a. seine Bestandsdarlehen 
zügig zurückführen. Größere Investitions- 
und Sanierungsmaßnahmen werden  
weiterhin über die Neuaufnahme von 
Darlehen finanziert (Ambach, Sanierung/ 
Umbau KWA Stift am Parksee, Umbau 
KWA Hanns-Seidel-Haus, Ausbaumaß-
nahmen KWA Stift Rupertihof).

Investitionen
Ähnlich wie bei den Instandhaltungsmaß-
nahmen konnten im Berichtsjahr nicht 
alle Maßnahmen wie vorgesehen umge-
setzt werden. So liegen die Investitonen 
mit 5,2 Mio. € unter den Planungen für 
dieses Jahr und annähernd auf Vorjahres- 
niveau.

Bei unserem Neubauvorhaben in Ambach 
kommen wir im Genehmigungsverfahren 
Schritt für Schritt voran – allerdings lang-
samer als erwartet, da wegen ausgefalle-
ner Gemeinderatssitzungen notwendige 
Beschlüsse später als geplant gefasst wor-
den sind. Wir gehen jedoch davon aus, 
dass wir mit den Bauarbeiten noch im 
Laufe des Jahres 2021 beginnen können. 
Hinter unserem Zeitplan liegen wir auch 
mit der Maßnahme „Fassadensanierung“ 
im Georg-Brauchle-Haus, die jetzt in 
2021 abgeschlossen werden soll.

Einige Maßnahmen konnten in 2020 
abgeschlossen werden. So wurden die 
Arbeiten zur energetischen Sanierung  
der Rosenau, deren Abschluss für 2021 
geplant war, bereits im Herbst abge-
schlossen werden. Am Standort Aalen 
konnte der Umbau der Pflege wie geplant 
durchgeführt werden und im Georg-
Brauchle-Haus wurde im Bereich des 
Cafes ein neues Glasdach aufgesetzt. 
Weitergeführt wurden auch die Arbeiten 
zum Ausbau der Dachgeschosse am 
Standort Rupertihof. Hier soll der letzte 
Bauabschnitt 2022 fertiggestellt sein.

Grundstücksangebote oder Angebote zur 
Übernahme bestehender Einrichtungen 
werden nach wie vor gründlich geprüft. 
Die meisten eignen sich nur bedingt für 
unsere Zwecke. Bei bestehenden Einrich- 
tungen handelt es sich nämlich meist um 
sehr alte Gebäude oder um reine Pflege-
einrichtungen mit hohem Sanierungs- und 
Umstrukturierungsbedarf (hohe Doppel- 
zimmerquote).

Risikobericht
Die Entwicklung der letzten Jahre, unab-
hängig von der Corona-Krise, hat gezeigt, 
dass KWA mit seiner Strategie den für das 
Unternehmen richtigen Weg eingeschla-
gen hat. Natürlich hat die Krise deutlich 
gemacht, dass sich unerwartet und sehr 
schnell gravierende Veränderungen ein-
stellen können, welche sich nachteilig auf 
die Unternehmensentwicklung auswirken 
und im schlimmsten Fall sogar das 
Geschäftsmodell in Frage stellen können.

Neben der großen Sorge, wie wir unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vor 
Infektionen schützen können, machen wir 
uns natürlich Gedanken darüber, wie wir 
in nächster Zeit in unseren Einrichtungen 
wieder zu einem „normalen“ Leben 
zurückkommen können.

Hier setzt KWA große Hoffnungen auf  
die jetzt verfügbaren Impfstoffe und auf 
eine hohe Bereitschaft von Bewohnern 
sowie Mitarbeitern sich impfen zu lassen. 
Dies eröffnet den Einrichtungen, unter 
Beachtung und Beibehaltung unserer  
Hygienekonzepte, die Möglichkeit, wieder 

vermehrt Veranstaltungen und Aktivitäten 
innerhalb der Einrichtung durchführen zu 
können.

Die Nachfrage nach Wohnungen und Pfle-
geplätzen, die zum Ende des ersten Lock-
downs und Ende 2020 etwas zurückhalten- 
der war, zieht seit Jahresbeginn wieder an, 
sodass wir spätestens im zweiten Halbjahr 
2021 wieder mit Belegungsquoten wie 
vor der Pandemie rechnen können, sofern 
nicht Ereignisse eintreten, die das bisher 
Erreichte gefährden (z. B. neue Mutationen, 
bei denen der Impfschutz nicht wirkt).

Unabhängig von der Krise besteht für  
alle Betreiber nach wie vor das Risiko,  
die für einen reibungslosen Betrieb not-
wendigen und unverzichtbaren Fachkräfte 
nicht vorhalten zu können. Immerhin sind 
die ersten Erfahrungen aus der Umstel-
lung zur generalistischen Ausbildung 
positiv, da die Zahl der Auszubildenden 
zuletzt stetig angestiegen ist.

Die Berufsaussichten für Fach- und Hilfs-
kräfte in der Pflege und auch im Haus-
wirtschaftsbereich sind nach wie vor gut. 
Neben der Sicherheit des Arbeitsplatzes 
haben sich auch die Gehälter für die 
meisten der Beschäftigten im Vergleich zu 
anderen Branchen überdurchschnittlich 
gut entwickelt. Zudem erfahren soziale 
Dienst- und Gesundheitsleistungen im 
Vergleich zu früheren Jahren inzwischen 
mehr Anerkennung – sowohl in der Poli-
tik als auch in der Gesellschaft. Ungeach-
tet dieser Entwicklung sehen sich die 
Betreiber weiterhin vor die Herausforde-
rung gestellt, ausreichend qualifizierte 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu fin-
den und die vorhandenen langfristig im 
Unternehmen zu halten.

In der stationären Pflege wie auch im 
ambulanten Bereich sind die Leistungen 
der Pflegeversicherung zuletzt deutlich 
gestiegen, bei allerdings – bedingt durch 
die Leistungsausweitung und Qualitäts-
verbesserung – ebenso deutlich gestiege-
nen Kosten. Die Diskussion um deren 
Finanzierung hat gerade erst begonnen. 
Es ist jedoch bereits absehbar, dass immer 
mehr Pflegebedürftige die „Eigenanteile“ 
nicht mehr aufbringen können. 

Ertragslage
Dass KWA seine Ziele hinsichtlich der 
Umsatzentwicklung nicht würde errei-
chen können, war spätestens ab dem 
zweiten Quartal zu erkennen. Dennoch 
konnte KWA seine Umsätze im Vergleich 
zum Vorjahr um durchschnittlich 2 % 
steigern. Dies ist vor allem auf die höhere 
Kapazität unserer Reha-Klinik zurückzu-
führen, deren Umsatz auf über 10 Mio. € 
anstieg und damit um 32 % über Vorjah-
resniveau liegt. Durch die Einschränkun-
gen der Besuchsmöglichkeiten konnten 
die Angehörigen nicht ihren gewohnten 
Beitrag bei der Betreuung erbringen, 
sodass die Leistungen unserer ambulanten 
Dienste verstärkt nachgefragt worden 
sind. Dies führte zu einem Umsatzsprung 
von 9 % in diesem Bereich, wobei eben-
falls zu berücksichtigen ist, dass in den 
Einrichtungen Georg-Brauchle-Haus und 
Stift am Parksee aufgrund der Schließung 
der stationären Pflegebereiche im ambu-
lanten Bereich zusätzliche Steigerungen 
verzeichnet werden konnten.

Insgesamt liegen die Umsätze des stationä- 
ren Pflegebereiches – infolge der Verringe- 
rung der Kapazität um durchschnittlich 55 
Pflegeplätze – nur um 0,5 Mio. € unter dem  
Vorjahreswert. Umgerechnet auf die Kenn- 
zahl „Erlöse je Pflegeplatz“ ergibt sich eine 
Steigerung von 6 %. Ungeachtet der gerin-
geren Auslastung im zweiten Halbjahr 
liegt das Umsatzwachstum im Geschäfts- 
bereich Wohnen bei 0,5 %. Die Umstel-
lung auf die generalistische Ausbildung ist 
unserem Bildungszentrum in Pfarrkirchen 
bestens gelungen. Die Anzahl der Schüler 
ist gestiegen und auch die Umsätze liegen 
um 10 % über dem Vorjahreswert.

Lediglich bei den Nebenerlösen, der 
Betreuung und den Erlösen aus Speisen-
lieferungen an externe Kunden verzeich-
net KWA im Vergleich zum Vorjahr 
Umsatzrückgänge von 12 bzw. 15 %.

Die Kompensationszahlungen mit einem 
Volumen von über 2 Mio. € tragen zwar 
zu einer positiven Umsatzentwicklung 
bei, aber auch ohne diese wertvolle Unter- 
stützung hätte KWA in 2020 ein Umsatz-
plus erwirtschaftet.

Trotz beständig steigender Zahlen bei  
der Ausbildung hat sich die Situation in 
Bezug auf den Fachkräftemangel weiter 
verschärft, da immer noch viele Fachkräfte 
vor Renteneintritt den Beruf aufgeben und 
der Bedarf an Pflegefachkräften infolge der 
demographischen Entwicklung weiterhin 
steigt. So ist es, wie dem Großteil der Wett-
bewerber, auch KWA nicht gelungen, den 
geplanten Stellenaufbau in vollem Umfang 
umzusetzen. Dennoch waren wir, wie auch 
in 2019, erfolgreich im Bemühen, in 2020 
zusätzlich geschaffene Stellen in der ambu-
lanten Pflege sowie in der Reha-Klinik zu 
besetzen. Es freut uns besonders, dass wir 
die Anzahl unserer Ausbildungsplätze noch- 
mals erhöhen konnten. Im Berichtsjahr 
waren im Durchschnitt 124 Ausbildungs-
stellen (neun mehr als in 2019) besetzt.

Der Aufwand für die Personalgewinnung 
liegt inzwischen mehr als dreimal so hoch 
wie noch vor fünf Jahren. Der Kostenan-
stieg hat sich im Vergleich zu den Vorjah-
ren jedoch deutlich abgeschwächt, ob- 
wohl die Gehälter für Pflegefachkräfte 
auch in 2020 erhöht wurden. Dies liegt 
vor allem daran, dass Überstundengutha-
ben und Rückstellungen für nicht genom-
mene Urlaubsansprüche im Vergleich zum 
Vorjahr zurückgeführt werden konnten. 
Da es in einigen Einrichtungen gelungen 
ist, auf den Einsatz von Leiharbeitskräften 
gänzlich zu verzichten, liegen die Kosten 
für Fremdleistungen mehr als 0,6 Mio. € 
(8 %) unter dem Vorjahreswert.

Wie im Vorjahr verzeichnen wir bei den 
Kosten für Energie und Entsorgung einen 
in Relation zur Inflationsrate höheren Kos-
tenanstieg. Nach 3 % im Vorjahr liegt die 
Kostensteigerung bei 5 %, was vor allem 
an der Kostensteigerung für Strom liegt. 
Gestiegen sind auch die Kosten für Mie-
ten und Pachten durch entsprechende 
Vertragsanpassungen bei unseren an- 
gemieteten Einrichtungen sowie der 
zusätzlichen Betriebsstätte, dem Fortbil-
dungszentrum in München.

Die Kosten für Modernisierung, Instand-
haltung und Wartung liegen entgegen 
unserer Planung deutlich unter dem Wert 
des Vorjahres (-14 %). Dies liegt vor allem 
an Verzögerungen bei Sanierungs- und 
Umbaumaßnahmen in den Einrichtungen 
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Schon werden, wie eigentlich vorauszuse-
hen war, Maßnahmen diskutiert, die dazu  
beitragen sollen, die enorm gestiegenen 
„Eigenanteile“ für Bewohnerinnen und 
Bewohner bzw. deren Angehörige in Pfle-
geheimen zu begrenzen. So werden für 
die Branche – trotz guter Wachstums-
chancen – infolge des bereits vorhande-
nen Kostendrucks, der sich mittelfristig 
eher noch verstärken wird, durchaus her-
ausfordernde Jahre prognostiziert.

KWA hat auf diese Entwicklung reagiert 
und die Anzahl von Pflegeplätzen bereits 
reduziert oder, wie in den Einrichtungen 
Georg-Brauchle-Haus und Parkstift Hahn-
hof, die vollstationäre Pflege zu Gunsten 
von ambulanten Angeboten ganz aufge-
geben. Im Stift am Parksee werden wir in 
2021 die Voraussetzungen zur Umset-
zung dieser Konzeption schaffen.

Zusätzlich sind alle Möglichkeiten der Effi-
zienzsteigerung, gerade in Verbindung mit 
der anstehenden Digitalisierung, zu nutzen. 
Auch hieraus erwachsen, sowohl was die 
Planung und Umsetzung von Maßnahmen, 
aber auch was deren Finanzierung betrifft, 
für die Betreiber enorme Herausforderun-
gen und – bei einer fehlerhaften Einschät-
zung dieses Themas – erhebliche Risiken. 
Um Innovationen anzutreiben wird KWA 
daher in Kooperation mit Hochschulen, 
Fachfirmen und anderen Institutionen neue 
Technologien und Systeme prüfen. Von 
dieser Innovationsfreundlichkeit verspricht  
sich KWA Vorteile gegenüber anderen  
Marktteilnehmern.  

KWA plant weiterhin mit einem modera-
ten Wachstum. Am Standort Ambach hat 
KWA ein Grundstück erworben, um dort 
ein neues Wohnstift zu errichten. Nach 
langer Vorbereitung sollen in 2021 die 
Entscheidungen für einen vorhabenbezo-
genen Bebauungsplan getroffen werden, 
sodass voraussichtlich im Herbst dieses 
Jahres mit den Baumaßnahmen begonnen 
werden kann.

Im Finanzierungsbereich ist KWA ausge-
wogen finanziert. Dies bedeutet, dass 
eventuell ansteigende Zinsen keine nen-
nenswerten negativen Auswirkungen auf 
das Ergebnis von KWA haben werden.

Ausblick und Chancen
Die Verabschiedung der Pflegestärkungs-
gesetze führt zu merklichen Verbesserun-
gen im Bereich der ambulanten Pflege 
und – durch die Anhebung der Zuschuss-
beträge und die Aufnahme weiterer  
pflegerischer und hauswirtschaftlicher Leis- 
tungen in den Leistungsrahmen – zu  
deutlichen finanziellen Entlastungen der  
Leistungsempfänger.

Für KWA bedeutet dies, dass wir unser 
Angebot noch attraktiver gestalten kön-
nen und unseren Weg in Richtung der 
„Ambulantisierung“ der Pflege bzw. der 
Verdichtung ambulanter Sorgestrukturen 
weiter beschreiten können und wollen. 
Erste Erfolge sehen wir bereits am Stand-
ort Georg-Brauchle-Haus. Die Nachfrage 
nach den neu geschaffenen Wohnungen 
(Produkt „Stiftswohnen Plus“) im Vorfeld 
des Starts dieses Angebots ist außeror-
dentlich hoch. Als nächste Einrichtung 
steht das Wohnstift am Parksee für eine 
umfangreiche Sanierung an. Auch hier 
planen wir durch die Schaffung einer 
Tagespflege und durch die Umwandlung 
des stationären Pflegebereichs in attrak-
tive Zwei- und Dreizimmerwohnungen 
eine zukunftsweisende Ausrichtung der 
Leistungsangebote in dieser Einrichtung.

Durch die Fortführung unseres Moderni-
sierungs- und Sanierungskonzeptes für die 
Wohnstifte, im Besonderen die Moderni-
sierung der Wohnungen, verfügen wir 
über ein weiterhin attraktives Angebot für 
Menschen, die im Alter weitgehend selbst- 
ständig, aber doch in einer Gemeinschaft 
wohnen möchten. Es gilt vor allem zu be- 
achten, dass die (künftigen) Bewohnerin-
nen und Bewohner in den Stiften einen 
mit ihrem bisherigen Wohnkomfort in den 
eigenen vier Wänden vergleichbaren Stan- 
dard erwarten bzw. voraussetzen. Inzwi-
schen liegt der Anteil der „modernisierten 
Wohnungen“ in den älteren KWA-Einrich-
tungen bei über 85 %. Es gilt, die fehlen-
den 15 % möglichst zeitnah abzuschließen 
und die erste Generation der Modernisie-
rungen und Sanierungen (ab Mitte der 
1990er-Jahre) zu evaluieren. Zudem müs-
sen auch die Allgemein- und die Funktions- 
bereiche Zug um Zug an die sich wan-
delnden Ansprüche angepasst werden.  

Am Standort Baden-Baden haben wir ein 
Baurecht zur Errichtung von 14 Wohnein-
heiten erhalten. Die Entscheidung über 
den Baubeginn treffen wir abhängig von 
der Entwicklung der Nachfrage im Wohn-
stift sowie im Hinblick auf die Angebots-
situation seitens der ausführenden Firmen. 
Der Kapazitätsaufbau am Standort Rot-
tach-Egern wird mit dem Ausbau des 
Dachgeschosses im Haus Wallberg fort-
geführt. Zudem können wir die Kapazität 
am Standort Bad Griesbach durch den 
Ausbau des Dachgeschosses um weitere 
zehn bis elf Plätze erhöhen – mit der Aus-
sicht, die wirtschaftliche Situation des 
Standortes weiter zu verbessern.

Für 2021 planen wir trotz der Pandemie 
mit einem, wenn auch etwas geringerem, 
Umsatzanstieg auf über 130 Mio. €. 
Dabei erwarten wir durch eine etwas 
höhere Belegungsquote bzw. eine höhe-
ren Nachfrage im Bereich Wohnen sowie 
bei den ambulanten Leistungen Umsatz- 
verbesserungen.

Bei den Personalkosten rechnen wir mit 
einem etwas stärkeren Kostenanstieg. 
Dies gilt auch für den Bereich der Ener-
giekosten (CO2-Abgabe) und die Kosten 
für Instandhaltungen, Modernisierungen 
und Wartung. Da einige Maßnahmen in 
2020 nicht wie vorgesehen umgesetzt 
werden konnten, ist davon auszugehen, 
dass in 2021 die Kosten deutlich über 
denen des Jahres 2020 liegen werden.

Im Vergleich zu den Vorjahren planen wir 
ein etwas geringeres Umsatzwachstum. In 
Verbindung mit den vermutlich höheren 
Kosten für Instandhaltungen und Sanie-
rungen, rechnen wir im Jahr 2021 mit 
einem Ergebnis von etwas über 5 Mio. €.

München, im März 2021
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Plakatreihe zur Vermittlung der Corona-Maßnahmen 
in sämtlichen KWA-Einrichtungen.

Qualität  –  Prozesse  –  Strukturen  
(QPS) 

Die Abteilung Qualität – Prozesse –Struk-
turen (QPS) hat sich im Jahr 2020 neben 
der akuten Thematik des Corona-Virus 
und den daraus hervorgehenden Bestim-
mungen vordringlich mit dem generalis- 
tischen Ausbildungskonzept und den 
geänderten Prüfgrundlagen auf Basis des 
Pflegeprozesses beschäftigt. Es galt in  
der für alle angespannten und sorgenvollen 
Corona-Pandemie zur Sicherheit beizutra-
gen, möglichst die länderspezifischen 
Vorgaben aufzubereiten und gleichzeitig 
den Fokus auf die wesentlichen und 
unaufschiebbaren Themen zu beschrän- 
ken, um vor Ort die Belastungssituation 
nicht zu verschärfen. 

KWA hat die Hausforderungen, die Coro- 
na mit sich gebracht hat, gut gemeistert. 
An vielen Stellen mussten individuelle 
Lösungen geschaffen werden, um bei 
allen geboten Infektionsschutzmaßnah-
men die Risiken und Auswirkungen auf 
die Bewohner zu minimieren oder zu 
kompensieren. Individuelle Betrachtungs-
weisen auf die Bedürfnisse unserer Bewoh- 
ner haben viele kreative Lösungen mög-
lich gemacht und die Bedeutung des 
guten Zusammenspiels von Pflege und 
Betreuung erneut unterstrichen. Gleich-
sam stand im Vordergrund Maßnahmen 
zu treffen, die Versorgungskontinuität 

im Berichtsjahr, unter Beteiligung der 
Betriebsräte und aller Berufsgruppen, 
ebenfalls beginnen. Zudem wurde die 
Wissensdatenbank „KWA WIKI“ aus- und 
umgebaut, mit dem Ziel, den Ansprüchen 
des sich fortwährend weiterentwickeln-
den KWA-Qualitätsmanagements zu ge- 
nügen und interne Kommunikationswege 
sicherzustellen und zu vereinfachen. 

Personalwesen

Corona stellte von einem Tag auf den 
anderen die Personalarbeit vor neue Her-
ausforderungen. KWA, wie auch zahlrei-
che andere Unternehmen, wurde mit 
neuen Fragestellungen konfrontiert und 
musste schnell umdenken. In kürzester 
Zeit mussten Regelungen und Entschei-
dungen zu bislang nie dagewesenen 
Sachverhalten getroffen werden. Darunter 
zum Beispiel der Umgang mit „Grenz-
pendlern“ in Risikogebieten oder mit  
Mitarbeitern, die aufgrund der aktuellen 
Situation nicht nach Hause fahren konn-
ten und dringenden Bedarf nach einer 
Unterkunft hatten. Auch Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ohne alternative Betreu-
ungsmöglichkeiten, die von den Kita-,  
Kindergarten- und Schulschließungen 
betroffen waren, benötigten die Rücken-
deckung und Flexibilität seitens des 
Arbeitgebers und die damit verbundene 
Sicherheit, keine finanziellen Einbußen 
befürchten zu müssen.

möglich zu machen und die Mitarbeiter 
in ihrer souveränen Fachlichkeit zu stär-
ken, sodass der Spagat zwischen Hygiene- 
maßnahmen und der Wahrung der 
Bewohnerinteressen gelingen konnte. 

Gleichzeitig begannen die ersten Auszu-
bildenden der Generalistik. Die generalis-
tische Pflegeausbildung definiert erstmals 
Vorbehaltsaufgaben für die Pflege und 
baut auf wachsenden Kompetenzen auf. 
Zusammen mit den Praxisanleitern,  
deren Rolle durch die neuen Rahmen- 
bedingungen gestärkt wurde, wurden 
Strukturen sowie Leitplanken der Anlei-
tung der Auszubildenden entwickelt. 
Diese neuen Kompetenzen zu einer gelin-
genden Ausbildung auszubauen, Lehr- 
und Lernsituationen zu schaffen und die 
Nachweispflichten transparent auf die 
jeweiligen Leistungsstände der Auszubil-
denden anzuwenden, war mit hoher  
Priorität versehen und wird uns auch in 
den kommenden Jahren noch begleiten.  
Die Koordination der Auszubildenden im 
Münchener Raum oblag dabei ebenfalls 
der QPS. 

Darüber hinaus zwangen die neuen Richt- 
linien der Medizinischen Dienste der Kas-
sen, Qualitätsindikatoren (QIs) zu erfassen, 
und bei KWA dazu den Pflegeprozess 
einer erneuten Anpassung zu unterziehen. 
Die geforderten Testmeldungen der Qua-
litätsindikatoren konnte KWA in 2020 
erfolgreich durchführen und die Ergeb-
nisse einer ersten internen Bewertung 
unterziehen. Dies gilt es zukünftig weiter 
zu schärfen und die Forderungen an die 
ambulante Prozessdokumentation anzu-
passen. Zusätzlich konnte die Pilotierung 
des Projektes „Dienstplanmanagement“ 

Bei KWA stand dabei stets im Fokus, alle 
Mitarbeiter bestmöglich zu entlasten, so 
flexibel wie möglich auf ihre Bedürfnisse 
einzugehen und dennoch die Versorgung 
der Bewohnerinnen und Bewohner jeder-
zeit zu gewährleisten. 
 
Deshalb galt es auch zu klären, ob KWA 
Überstunden/Plusstunden planen und 
anordnen darf, um auf die in den Einrich- 
tungen zeitweise eintretenden Mitarbei-
terausfälle oder auch zusätzlichen Aufga-
ben sowie Mehrbedarfe der Bewohner 
entsprechend reagieren zu können. 
Zudem wurden Lösungen für unterschied-
liche Szenarios entwickelt. So zum Bei-
spiel für den Fall, wenn der öffentliche 
Nahverkehr zum Erliegen gekommen 
wäre und Mitarbeiter nicht zur Arbeit hät-
ten kommen können. Ganz zu schweigen 
von der ständig vorhandenen emotiona-
len Belastung und der Angst seitens der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Perspektive auf das, was einen Arbeit- 
geber attraktiv macht, hat sich mit der 
Pandemie verändert. Neben Themen wie 
mobilem Arbeiten wurden Unterstüt-
zungsangebote für Mitarbeiter zunehmend 
bedeutsam, zudem Infektionsmanage-
ment und betriebliches Gesundheitsma-
nagement. Die Krise macht deutlich, dass 

zukünftig Arbeitsplatzsicherheit für (poten- 
zielle) Arbeitnehmer wichtiger sein wird 
denn je. Während die Pandemie in eini-
gen Branchen zu Entlassungen, Kurzarbeit 
und Einstellungstopps führte, konnte dies 
bei KWA und insbesondere bei der Toch-
tergesellschaft KBS – nicht zuletzt durch 
die enge und konstruktive Zusammenar-
beit mit dem Gesamtbetriebsrat in der 
Corona-Task-Force – erfolgreich verhin-
dert werden. Darüber hinaus gingen die  
Rekrutierung und die Einstellung von 
Fach- und Führungskräften uneinge-
schränkt weiter und viele neue Mitarbei-
ter nahmen ihre Tätigkeit auch während 
der Corona-Krise auf – nicht wenige 
davon direkt von ihrem mobilen Arbeits-
platz von zu Hause aus. Dies hatte zur 
Folge, dass schleunigst neue Einarbei-
tungskonzepte erstellt und implementiert 
werden mussten.

Die Auswirkungen des Corona-Virus sorg-
ten demnach auch bei KWA für einen 
beachtlichen Digitalisierungsschub, 
wodurch neue Aufgabenstellungen in den 
Vordergrund rückten. Analoge Arbeits- 
prozesse sowie eindimensionale, räumlich 
verortete Kommunikationsmodelle muss-
ten überdacht werden und rasch neuen 
Strukturen weichen. Arbeitsabläufe wur-
den flexibilisiert, Kollegen vernetzten sich 

in interdisziplinären Teams und für Ver-
waltungsmitarbeiter wurden ortsunab- 
hängige Arbeitsplätze organisiert. Um 
effizient weiterarbeiten zu können, muss-
ten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
innerhalb kürzester Zeit lernen, mit neuen 
Videokonferenz-Programmen, wie z. B. 
Teams, Skype, Webex oder Zoom, um-
zugehen. Durch selbstständiges Auspro- 
bieren, den Erfahrungsaustausch mit  
Kolleginnen und Kollegen, aber auch 
durch gezielte Schulungsmaßnahmen  
entstanden neue Fertigkeiten und 
Erkenntnisse. Es entwickelten sich neue 
Routinen, die bei der Bewältigung des 
Arbeitsalltags Sicherheit gaben und 
gleichzeitig gliederten angepasste Struk- 
turen die neue Art zu arbeiten. 

Die Mitarbeiter lernten vor allem die neu 
gewonnene, örtliche Unabhängigkeit der 
Arbeit und die flexible Zeiteinteilung zu 
schätzen, die durch die verstärkte Digita-
lisierung ermöglicht wurde. Die Kombina-
tion aus Präsenzarbeit und „Homeoffice“ 
sowie Onlinekonferenzen werden die 
Arbeitswelt bei KWA nachhaltig prägen, 
denn dieses hybride Arbeitsmodell, also 
das Arbeiten sowohl im Büro als auch 
von zu Hause aus, wird über kurz oder 
lang zum Normalfall werden und ist 
bereits jetzt kaum mehr wegzudenken.



inhaltliche Neuausrichtung der Abteilung 
Marketing und Kundenkommunikation, 
die in Zukunft enger mit QPS zusammen- 
arbeiten wird. Über eine Matrix wurden 
Schnittstellen mit verschiedenen Abtei-
lungen in der KWA-Firmenzentrale iden- 
tifiziert und Aufgaben neu definiert. 
Dadurch sollen Prozesse transparenter 
gemacht werden – eine sinnvolle Grund-
lagenarbeit für ein qualitativ hochwer- 
tiges Marketing und eine noch bessere 
Kundenbetreuung.

Die neue Struktur bewährte sich rasch:  
So wurde ein digitaler monatlicher Jour 
fixe zwischen dem Bereich Marketing 
und Kommunikation und den Kundenbe-
treuern aus allen KWA-Einrichtungen ins 
Leben gerufen. Marketing und QPS stim-
men sich bei zentralen Themen der 
Corona-Kommunikation ab und QPS 
agiert als zusätzlicher Ansprechpartner 
für die Kundenbetreuer bei verschiedenen 
Fragestellungen wie zum Beispiel der 
Preisgestaltung. Die Abteilung Marketing 
und Kundenkommunikation kann sich so 
stärker auf ihre Kernaufgaben konzentrie-
ren und ein zeitgemäßes und zukunftsori-
entiertes Marketing für KWA entwickeln.

Neben dem strukturellen Umbruch in der 
Abteilung und der Bewältigung der übli-
chen Aufgaben, rückte im März das 

online durchgeführten Tagung im Juni 
verflog die anfängliche Skepsis auf allen 
Seiten schnell. Viele Kundenbetreuer 
konnten an ihrem mobilen Arbeitsplatz 
oder in ihrer KWA-Einrichtung an der Ta- 
gung teilnehmen. Die Reaktionen waren 
durchweg positiv. Themen bei der Juni-
Tagung waren Datenpflege in Vivendi, 
Ordnerstrukturen, Darlehensverwaltung, 
Änderungen in der Preisstruktur, Vertrags-
änderungen bei Wohnstiftsverträgen und 
im Leistungsentgeltverzeichnis, E-Mai-
lings, KWA Club sowie die Digitalisierung 
von Verträgen. Die erste digitale Kunden-
betreuertagung verdeutlichte, dass digi-
tale Strukturen und Lösungen viele 
Prozesse der täglichen Arbeit vereinfa-
chen und vor allem beschleunigen.  

Bei der Tagung im November war ein 
großer Themenblock Corona gewidmet. 
Die Kundenbetreuer tauschten sich inten-
siv über die Erfahrungen vor Ort aus und 
berichteten von ihrem Arbeitsalltag unter 
Corona-Bedingungen. Die Herbsttagung 
stand zudem unter neuer Leitung: Bettina 
Reindl hatte im Oktober 2020 die Aufga-
ben von Karin Ihringer übernommen, die 
nach mehr als 30 Jahren bei KWA in den 
Ruhestand ging. Gemeinsam mit Kollegen 
aus der Abteilung Qualität – Prozesse – 
Strukturen (QPS) gab Reindl einen Aus-
blick auf die geplante strukturelle und 

Thema Krisenkommunikation unweiger-
lich in den Fokus des Teams. Die Mitglie-
der der Corona-Task-Force tauschten  
sich über die Regelungen der einzelnen 
Bundesländer und Regionen und über  
die Lage in den einzelnen KWA-Einrich- 
rtungen aus und leiteten daraus Kom-
munikationsmaßnahmen ab – zur Unter-
stützung der Stiftsdirektoren bei der 
Kommunikation mit Mitarbeiterinnen  
und Mitarbeitern, Bewohnerinnen und 
Bewohnern sowie den Angehörigen.  
Das Marketingteam entwarf Musterbriefe, 
Anschreiben, Aushänge sowie Informati-
onsschreiben für die Kundenbetreuer vor 
Ort. Die KWA-Presseabteilung unter-
stützte die Einrichtungen bei Presseanfra-
gen zu Corona und kommunizierte u. a. 
wöchentlich Updates zur Corona-Situa-
tion in den KWA-Einrichtungen auf der 
Unternehmenswebsite www.kwa.de. 
Oberstes Ziel war es, die Stiftsbewohner 
und deren Angehörige rasch und transpa-
rent über die aktuelle Lage sowie über  
die sich immer wieder verändernden 
Besuchsregelungen zu informieren. Im 
Laufe der Monate entwickelte das Marke-
ting-Team auf den Standortseiten der 
Website und in den Social-Media-Kanä-
len neue Darstellungsformen, die die 
Arbeit der Mitarbeiter und das Leben  
der Bewohner in den Einrichtungen unter 
Corona-Bedingungen vorstellten. 

KWA Club

Der KWA Club ist ein etabliertes Kunden-
bindungsinstrument. Er dient dazu, Inte- 
ressenten auf KWA aufmerksam zu 
machen und sie für das Wohnen in einem 
KWA-Wohnstift zu gewinnen. Mitglieder 
haben die Möglichkeit, KWA unverbind-
lich über den Menüservice oder Veran-
staltungen kennenzulernen. Clubmitglie- 
der im Großraum München können zu- 
dem das Angebot KWA Club Betreutes 
Wohnen zu Hause nutzen. Die Mitglieder- 
zahlen zeigten Ende 2020 folgendes Bild:

• Mitglieder insgesamt: 1.425
• Neue Mitglieder 2020: 237
• Beendete Mitgliedschaften 2020: 190
• Männliche Mitglieder: 454
• Weibliche Mitglieder: 971
• Mitgliederpaare: 276

Aufgrund behördlicher Anordnungen 
konnte der KWA Club im Jahr 2020 den 
Großteil der geplanten Präsenzveran- 
staltungen leider nicht durchführen.  
Die ausgefallenen Konzerte, Matineen 
und Vernissagen sollen, wenn möglich, 
2021 nachgeholt werden. 

Rechnungswesen

In den vergangenen zwei Jahren hat sich 
KWA intensiv mit der digitalen Transfor-
mation im Finanz- und Rechnungswesen 
beschäftigt. Im vergangenen Geschäfts-
jahr wurde die SAP-Einführung im Kon-
zern vollständig umgesetzt und damit ein 
essenzieller Meilenstein erreicht. Denn 
für KWA ist die Digitalisierung im Rech-
nungswesen ein entscheidender Faktor 
bei der digitalen Transformation. Unser 
Ziel ist es, die bestehenden Finanzpro-
zesse digitaler und vor allem automati-
sierter zu gestalten – weg von der 
Dominanz manueller Prozesse.

Die Einführung der neuen Software hat 
gezeigt, dass KWA die Bereitschaft entwi-
ckelt hat, eingefahrene Prozesse zu über-
denken und aufzuarbeiten. Dafür werden, 
neben SAP, sukzessive andere Technolo-
gien, wie beispielsweise ein Dokumen-
tenmanagement-System (DMS), eingeführt 
und kontinuierlich weitere Lösungen 
gesucht, die dabei helfen, die Abläufe zu 
digitalisieren.
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Marketing und 
Kundenkommunikation

Für den Bereich Marketing und Kunden-
kommunikation stand das Jahr 2020 ganz 
im Zeichen von Umbruch und Verände-
rung. Bereits 2019 hatten Führung sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im  
Rahmen fachlicher Diskussionen den 
Grundstein für eine Neustrukturierung 
und -organisation gelegt. Im Fokus dieses  
Prozesses standen dabei die Umsetzung 
der strategischen Unternehmensziele  
von KWA sowie künftige Anforderungen 
an die Abteilung, wie etwa Themen  
der Digitalisierung. Die Entwicklungen 
der Covid-19-Pandemie Anfang des  
Jahres stellte die Abteilung vor unge-
kannte Herausforderungen.

Die Lage erforderte sofortiges Handeln 
und vor allem das Erarbeiten digitaler 
Lösungen, um sich standortübergreifend 
und an mobilen Arbeitsplätzen außerhalb 
der Firmenzentrale schnell abstimmen 
und enger zusammenarbeiten zu können. 
Dies galt auch für Besprechungen und 
Tagungen. So fanden die Kundenbetreu-
ertagungen 2020 coronabedingt erstmalig 
online statt. Bei der ersten vollständig 

KWA Club: neue Broschüren und Flyer zur Mitgliedergewinnung
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Bildschirmhintergründe im Corporate Design für Onlinekonferenzen mit MS-Teams.

Die Vorteile liegen auf der Hand. Sie spie-
geln sich in einer gesteigerten Produktivi-
tät der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sowie einer verbesserten Arbeitsqualität 
wider. Beispiele hierfür sind die Schnellig-
keit in der Bearbeitung von Dokumenten, 
in der Entscheidungsfindung oder in der 
Verfügbarkeit von Unterlagen.

Aus Sicht der Belegschaft ist diese Verän-
derung mitunter ein Unsicherheitsfaktor, 
denn die Rolle des Buchhalters ändert 
sich. Aufgaben, die jahrelang routiniert 
erledigt wurden, ändern sich durch neue 
Prozesse vollumfänglich oder fallen gar 
weg. Der Buchhalter findet sich zuneh-
mend in einer neuen Rolle wieder, in der 
er neue Aufgaben erledigen muss und 
Verantwortung für neue Prozesse erhält.

Durch gezielte Kommunikation mit den 
betroffenen Mitarbeitern seitens der Füh-
rungskräfte und durch die Beteiligung der 
Belegschaft an der Umsetzung, konnten 
diese Sorgen beseitigt werden. Gleich- 
zeitig steigt die Mitarbeiterzufriedenheit, 
da Prozesse nun effizienter und effektiver 
gestaltet werden können, die Organisati-
onsstruktur verschlankt wird und vor 
allem flexiblere Arbeitszeiten ermöglicht 
werden.

außerdem, mit Kosten von 1,25 Mio. €, 
die Arbeiten im Haus Hischberg abge-
schlossen. Somit verbleibt nur noch das 
Haus Ringberg. Hier werden die Arbeiten 
im vierten Quartal 2021 begonnen. Das 
gesamte Programm soll im ersten Quartal 
2022 abgeschlossen sein.

Am Standort KWA Parkstift Rosenau 
konnten die Arbeiten zur energetischen 
Sanierung der Fassaden in Verbindung 
mit dem Austausch der Fenster sechs 
Monate vor dem ursprünglich geplanten 
Termin abgeschlossen werden. Für die 
Maßnahme, welche sich über einen Zeit-
raum von drei Jahren erstreckte, wurden 
4,6 Mio. € aufgewendet. Weiterhin waren 
im Zuge der Anforderungen des Pflege-
verbesserungsgesetzes (Einzimmerstan-
dard) größere Umzugsmaßnahmen 
notwendig. Gleichzeitig wurde der 
Bereich umfangreich modernisiert und 
saniert. Die Kosten für den Umbau/die 
Sanierung belaufen sich auf 0,7 Mio. €.

Im Wohnstift am Parksee wurde zu Jahres-
beginn mit der Umsetzung des Projektes 
„Ambulantisierung des Wohnstifts“ 
begonnen. Der Bereich der stationären 
Pflege wird umgebaut. An Stelle der noch 
vorhandenen 60 Pflegeplätze werden 40 
attraktive Wohnungen (Zwei- und Drei-
zimmerwohnungen) sowie eine Tagesbe-
treuung mit ca. 30 Plätzen entstehen. Die 
Arbeiten sollten in der zweiten Jahres-
hälfte des Jahres 2022 abgeschlossen sein.

Immobilien und Bau

Von den Herausforderungen durch die 
Corona-Pandemie, die KWA im Berichts-
jahr zu meistern hatte, blieb auch die 
Abteilung Immobilien und Bau keines-
wegs verschont.

Es galt, sehr kurzfristig die Hygienekon-
zepte zum Schutz unserer Bewohner und 
Mitarbeiter sowie zum Schutz von Besu-
chern umzusetzen. Dies war teilweise  
nur durch entsprechende Umbaumaßnah-
men zu gewährleisten. Laufende Projekte 
hingegen mussten wegen der zeitweise 
notwendigen Schließung der Einrichtun-
gen und wegen der teilweise eingeschränk- 
ten Verfügbarkeit von Handwerkern ver-
schoben bzw. umgeplant werden.

Vor allem im Bereich der Wohnraumsa-
nierungen wurden im Vergleich zu den 
Vorjahren nur ca. 70 % durchgeführt. 
Dennoch wurden, trotz Corona, fast 
12 Mio. € für Wartungs- und Sanierungs- 
arbeiten ausgegeben; ein Wert, der immer 
noch über dem langjährigen Durchschnitt 
liegt.

Ungeachtet der oben genannten Einschrän- 
kungen wurden die großen Projekte zum 
Abschluss gebracht. Im Georg-Brauchle-
Haus wurde im Bereich des Cafés eine 
völlig neue Glasdachkonstruktion instal-
liert (Kosten: 300 T€). Am Standort Ruper-
tihof in Rottach-Egern wurde das Pro- 
gramm zur energetischen Sanierung 
(Dachisolierung) weiter fortgeführt. In  
diesem Zusammenhang entstehen durch 
den Ausbau der Dachgeschosse weitere 
700 m² an Wohnfläche. In 2020 wurden 

Neben den laufenden Projekten prüfte die 
Abteilung auch Anfragen für neue Stand-
orte, z. B. die Planung für ein Wohnstift 
am Rhein (Bonn) und für einen zweiten 
Standort in Berlin. Leider konnten beide 
Projekte wegen der unterschiedlichen 
Vorstellungen bzgl. des Kaufpreises für die 
Grundstücke nicht realisiert werden.

Darüber hinaus wird am Standort Unter-
haching aktuell die Möglichkeitt geprüft, 
in Kooperation mit der Gemeinde Mitar-
beiterwohnungen und/oder eine Tages-
pflege zu errichten.

Konkret werden die Planungen für ein 
neues, größeres Bildungszentrum am 
Standort Pfarrkirchen. KWA als künftiger 
Träger der Schulen wurde durch die  
Baugesellschaft der Gemeinde mit der 
Planung beauftragt. Zugleich kommt  
das Projekt KWA Stift Waldschlössl  
Starnberger See in Ambach voran.  
Die Planung wurde in 2020 weiter kon-
kretisiert und optimiert. Alle für ein 
Bebauungsplanverfahren notwendigen 
Gutachten, Stellungnahmen etc. wurden 
erstellt bzw. eingeholt.

Am Standort Bad Griesbach werden in 
2021 der ursprünglich für 2020 vorge- 
sehene Anbau für den Frühstücksraum 
erstellt sowie durch den Ausbau des 
Dachgeschosses die Kapazität für die 
Reha-Klinik um weitere 16 Zimmer/Plätze 
erhöht. Die Planungsarbeiten hierfür wur-
den im Jahr 2020 bereits abgeschlossen.

KWA Akademie

Unter dem Dach der KWA Akademie ver-
eint KWA seine Bildungsangebote. Dazu 
zählen u. a. die Programme des KWA Bil-
dungszentrums Pfarrkirchen und Bad 
Griesbach sowie des KWA Bildungszen- 
trums München.

KWA Bildungszentrum  
Bad Griesbach und Pfarrkirchen
Das Bildungszentrum Pfarrkirchen und 
Bad Griesbach hat im Jahr 2020 in den 
Berufsfach- und Fachschulen und der Fach- 
akademie für Sozialpädagogik insgesamt 
527 Schüler und Studierende unterrich-
tet. Großen Zulauf gab es inder Berufs-
fachschule für Pflege, welche an beiden 
Standorten mit drei Kursen startete.

Damit trotz der Pandemie der Unterricht 
reibungslos abgehalten werden konnte, 
wurde im Berichtsjahr die Digitalisierung 
im Schulbetrieb vorangetrieben. Jedes 
Klassenzimmer wurde mit einer Konfe-
renzkamera und einem CO2-Sensor aus-
gestattet. Zudem konnte eine zweite 
Datenleitung für eine stabilere und 
schnellere Internetverbindung, die der 
erhöhten Auslastung durch den Wechsel- 
und Distanzunterricht gerecht wird, ins-
talliert werden. Einhergehend wurde, um 
online Leistungsnachweise erheben zu 
können, die Erweiterung um neue Lern-
plattformen und Programme erforderlich. 
Die Anpassungen der Datenschutzverein-
barungen wurden durch den Daten-
schutzbeauftragten vor Ort in Absprache 
mit der Rechtsabteilung umgesetzt. Um 
allen Schülerinnen und Schülern die Teil-
nahme am Unterricht zu ermöglichen, 
wurden Leihgeräte angeschafft. Ebenso ist 
die Investition in Lehrerdienstgeräte in 
Planung. Derzeit wird hierfür der Bedarf 
abgefragt. Beide Maßnahmen werden 
durch öffentliche Fördermittel refinan-
ziert. Weitere Anpassungen der techni-
schen Ausstattung – z. B. Ultrakurzdistanz- 
beamer und Notebooks für zwei Klassen 
im Modellversuch – sind in Planung.  
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Da die Schüler und Studierenden in ihrem 
beruflichen Alltag ständig mit vulnerablen 
Gruppen konfrontiert werden, war eine 
fortlaufende Anpassung des Hygienekon-
zeptes an den Rahmenhygieneplan not-
wendig. Insbesondere die Vorgaben für 
die Fachschulen für Heilerziehungspflege 
und Heilerziehungspflegehilfe stellten uns 
immer wieder vor Herausforderungen.  
Ohne die Anmietung von zwei gesonder-
ten Schulungsräumen wäre ein Unterricht 
in Präsenzform seit September 2020 nicht 
möglich gewesen. Neben den schulorga-
nisatorischen Anforderungen gab es auch 
viele betriebsorganisatorische Aufgaben  
zu bearbeiten, z. B. die Verkürzung der  
Erzieherausbildung und die Planung und  
Absprachen bezüglich des geplanten 
Neubaus.

Grundlegende Veränderungen ergaben 
sich außerdem im Bereich der Öffentlich-
keitsarbeit. Während bisher die jeweiligen 
Ausbildungsbereiche auf Bildungsmessen 
präsentiert wurden und das Team im direk- 
ten Kontakt mit den umliegenden Schulen 
für Fragen zur Verfügung stand, mussten 
im Jahr 2020 virtuelle Wege gegangen 
werden. So gab es statt einem Tag der 

Seminarangebot zu den unterschiedlichs-
ten Themenblöcken angeboten. Darunter 
zum Beispiel:
• Betriebsverfassungsrecht,
• Resilienztraining für Führungskräfte und
• erfolgreiche Zusammenarbeit im Team. 

Dieses Angebot sollte den Führungskräf-
ten die relevanten Tools zu Verfügung 
stellen, um den Mitarbeiterinnen und  
Mitarbeitern bestmöglich zu helfen, mit 
der „neuen“ Situation und der damit  
verbundenen zusätzlichen Belastung 
umzugehen.

KWA legt nicht nur Wert darauf, Füh-
rungskräfte zu fördern und weiterzuent-
wickeln, sondern setzt auch auf die 
kontinuierliche Qualifizierung der Fach-
kräfte. Deshalb wurde damit begonnen, 
in Abstimmung mit den Einrichtungen 
immer mehr Fortbildungsbedarfe, insbe-
sondere zu interdisziplinären Themen,  
in Schulungsangebote umzusetzen (z. B. 
Umgang mit MS-Teams etc.).

In diesem Zusammenhang wird zukünftig 
auch das Thema E-Learning ein wichtiger 
Baustein sein. Die Basis dafür wurde im 
Berichtsjahr bereits vorbereitet und wird 
im Jahr 2021 weiter vorangetrieben, damit 
standardisierbare Schulungsangebote zu 
Pflichtfortbildungen, Expertenstandards 
und vielen weiteren Themen schon bald 
von allen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern genutzt werden können.

offenen Tür einen „Coffee-Talk“ mit den 
jeweiligen Schulleitungen und deren Stell-
vertretungen. Außerdem präsentierte sich 
das Bildungszentrum auf einer überregio-
nalen Bildungsmesse „Berufswahl Rottal-
Inn“ mit einem interaktiven Messestand. 
Um potenzielle Schüler und Teilnehmer 
während der Pandemie und auch danach 
digital zu erreichen, wird der Internetauf-
tritt überarbeitet. Dabei werden u. a. ent-
sprechende Beiträge auf den Facebook- 
und Instagram-Seiten gepostet und aktu- 
elle Interviews von Lehrern und Schülern 
auf der Website veröffentlicht.

KWA Bildungszentrum München
Das Bildungszentrum München hat auch 
in 2020 seinen Schwerpunkt auf die 
interne Fortbildung der KWA-Mitarbeiter 
gelegt. Dabei wurde das im Herbst 2019 
aufgesetzte Programm zur Führungs- 
kräfteentwicklung weitergeführt und 
ergänzt. So konnte im vergangenen Jahr 
bereits eine Vielzahl der Führungskräfte 
die KWA-Fundamentals besuchen – zu 
Beginn des Jahres noch in Präsenz in  
den Räumen des BZM in München. Im 
Sommer erfolgte eine Anpassung des  
Programms, sodass ab Herbst das Format 
erfolgreich in digitaler Form weitergeführt 
werden konnte.

Ergänzend zu den KWA-Fundamentals 
wurden speziell für Führungskräfte 
sowohl die Unterstützungsnuggets (kom-
primiert zusammengefasste Hintergrund-
informationen zu aktuell relevanten 
Themen im Alltag) als auch ein kleines 

„Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten!“ 
Aristoteles
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KWA Betriebs- und Service GmbH 
(KBS)

Die KWA Betriebs- und Service GmbH, 
eine 100-prozentige Tochtergesellschaft 
der KWA Kuratorium Wohnen im Alter 
gAG, deckt die Bereiche Gastronomie, 
Hauswirtschaft und Informationstechno-
logie in allen Einrichtungen des Konzerns 
ab. Das Berichtsjahr 2020 wurde durch 
die weltweite Ausnahmesituation maß-
geblich geprägt. Neben all den zu bewäl-
tigenden Herausforderungen ergaben sich 
jedoch, in den einzelnen Geschäftsfel-
dern, durchaus auch neue Chancen und 
Verbesserungspozentiale. 

Hauswirtschaft und Gastronomie
Besonders in der Gastronomie waren die 
Auswirkungen der Pandemie und der dar-
aus resultierenden Regelungen/Einschrän- 
kungen deutlich zu spüren, denn mit der 
Schließung von Betriebsgastronomie, 
Schulen und Kindergärten reduzierten 
sich die externen Essenszahlen insgesamt 
um über 100.000 im Vergleich zum Vor-
jahr – trotz der Steigerung im Bereich des 
Menüservice um ca. 10 Prozent. Daneben 
mussten die strengen Hygienevorschriften 
am laufenden Band aktualisiert und an 
die sich ständig ändernden Rahmenbe-
dingungen angepasst werden, was regel-
mäßig zu einem erheblichen Mehrauf- 
wand führte. Ebenso galt es, flexibel auf 
den auf Quarantänemaßnahmen zurück-
zuführenden Personalausfall zu reagieren 
und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bereichsübergreifend einzusetzen.

Während sich einerseits vorab ausgear-
beitete Notfallpläne ebenso bewährt 
haben wie kurzfristig erarbeitete Schutz-
konzepte, wurde an anderen Stellen deut-
lich, dass Prozesse Optimierungsbedarf 
haben oder, wie etwa der Beschaffungs-
prozess, fast gänzlich überarbeitet werden 
müssen. Als zu Beginn der Pandemie lan-
desweit der Bedarf an persönlicher Schutz- 
ausrüstung (PSA) explodierte und rasch 
zu einer Knappheit am Markt führte, 
zeigte sich schnell, dass KWA, wie auch 
andere Unternehmen, nicht ausreichend 
auf diese Situation vorbereitet war. Die 
einzelnen Standorte hatten, nicht zuletzt 
aufgrund der relativ niedrigen Bestellmen-
gen, Mühe, kurzfristig ausreichend PSA 
zu fairen Preisen zu bekommen. Die Idee 
und Forderung, die Kräfte zu bündeln 
und die Einkaufsorganisation zentraler  
zu gestalten, stand im Raum.

Die vorhandene Einkaufsorganisation und 
-struktur der KBS stellte dabei die Basis 
dar und entwickelte sich in der KWA- 
Firmenzentrale in der fachübergreifenden 
Zusammenarbeit weiter. So konnten rela-
tiv zügig Abrufvereinbarungen für PSA 
verhandelt und ein Sicherheitsbestand für 
mindestens zehn Tage zentral vorgehalten 
werden. Die Kenntnis über die Anzahl 
der Artikel im Umlauf sowie der Mengen 
an PSA im zentralen Lager ermöglichten, 
beispielsweise bei erhöhtem Infektionsge-
schehen an einzelnen Standorten, den 
akuten Bedarf an PSA innerhalb kürzester 
Zeit mit Artikeln aus dem zentralen Lager 
oder mit überschüssigen Vorräten anderer 
Standorte zu decken. Es zeichnet sich 
bereits ab, dass auch nach der Pandemie 

Darüber hinaus wurden, in Absprache mit 
den örtlichen Behörden, viele Restau-
rants/Cafés in den KWA-Einrichtungen 
geschlossen. Dies hatte zur Folge, dass 
die hinterlegten Worst-Case-Szenarien, 
wie etwa die Schließung einer Küche, fast 
Realität wurden. Der Betrieb in den am 
stärksten betroffenen Küchen konnte 
jedoch dank pragmatischer und zielorien-
tierter Lösungen aufrechterhalten werden. 
Im Nachgang analysierte eine Arbeits-
gruppe die Geschehnisse und überar- 
beitete den bestehenden Notfall- und 
Havarieplan mit konkreten Maßnahmen 
zur Unterstützung der Standorte für die 
ersten 72 Stunden und über 72 Stunden 
hinaus.

Trotz der wirtschaftlichen Belastung galt 
das Hauptaugenmerk stets der Entlastung 
und Unterstützung der Mitarbeiter. Obers- 
te Priorität hatte zu jeder Zeit die Sicher-
stellung der finanziellen Sicherheit sowie 
die Vermeidung von Entlassungen. 
Gemeinsam mit dem Gesamtbetriebsrat 
wurde konstruktiv und zielorientiert eine 
Gesamtbetriebsvereinbarung bezüglich 
der Arbeitszeitflexibilisierung während der 
Corona-Zeit vereinbart. Diese ermöglichte, 
dass Kurzarbeit für alle Beschäftigen ver-
mieden werden konnte und vor allem 
auch kein aktiver Stellenabbau stattfinden 
musste. Besonderer Dank gilt allen Be- 
schäftigten für die hohe Einsatzbereit-
schaft und die enorme Flexibilität in die-
sen herausfordernden Zeiten. 

die zentrale Beschaffung zunehmend 
Anwendung finden wird, da die Synergie-
effekte schon jetzt nicht von der Hand  
zu weisen sind. So konnten beispiels-
weise zum Ende des Jahres günstige  
Konditionen für die Miete von Wasser-
spendern ausgehandelt werden.

Letztere sollen sukzessive an allen Stand-
orten die für Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter bereitgestellten Wasserflaschen 
ersetzen und somit ihren Teil dazu bei-
tragen, die im Jahr 2020 neu eingeführte, 
fünfte Dimension der Balance-Score-
Card, nämlich die Dimension „Umwelt“, 
voranzutreiben. Denn trotz Corona haben 
die KWA-Zukunftspioniere auch im ver-
gangenen Jahr Mittel und Wege gesucht, 
um den Arbeitsalltag zukunftsfähig und 
nachhaltig zu gestalten. Zur Zielsetzung 
„Plastikmüll vermeiden“ trug beispiels-
weise das Team im KWA Hanns-Seidel-
Haus mit einer Reduzierung von 10.384 
Einweg-Saftflaschen bei. Die Säfte füllte 
das Team in Gläser für die Bewohner  
ab und verringerte auf diese Weise die 
Menge des Kunststoffmülls. Die Dimen-
sion „Umwelt“ gilt es im kommenden Jahr 
weiterzuentwickeln und langfristig mess- 
bare Verbesserungen im schonenden Um- 
gang mit allen Ressourcen zu erreichen. 
Ebenso ist das Bewusstsein der Mitarbeite- 
rinnen und Mitarbeiter genauso wie auch 
der Bewohnerinnen und Bewohner zu 
den Themen Zukunftsfähigkeit und Nach-
haltigkeit zu schärfen.

Eine weitere Zielsetzung für das Jahr 2021 
ist, die Absatzmenge der Gastronomie auf 
das Jahresniveau von 2019 zu heben und 
dabei alle externen Verträge nach Leis-
tungsinhalt und Preisbildung zu prüfen. 
Außerdem ist die qualitative Weiterent-
wicklung der Menüplanung weiterhin von 
hoher Bedeutung. Die konstanten Bemü-
hungen der KBS, ein besonderes Augen-
merk auf die Mitarbeitergewinnung, 
-bindung, -qualifikation und vor allem 
-entwicklung zu legen, sollen auch künf-
tig weiterverfolgt werden, denn die Erfah-
rungen mit der Pandemie verdeutlichen, 
dass sich die Anforderungen potenzieller 
Arbeitnehmer an ein Unternehmen 
schnell ändern können und man als 
Arbeitgeber flexibel agieren muss.

 

Informationstechnologie (IT)

Die (technische) Administration der IT-
Landschaft (Server, Systeme, Programme 
etc.) und der Support der Nutzer bei 
Schwierigkeiten mit eben dieser gehören 
zu den Kernaufgaben der IT-Abteilung, 
gleichzeitig versteht sich die IT auch als 
Begleiter diverser Projekte im Hinblick 
auf die fortschreitende Digitalisierung im 
Unternehmen.

Das Geschäftsjahr 2020 hat – wie auch  
in allen anderen Bereichen der Gesell-
schaft – den Arbeitsalltag der IT-Abteilung 
nachhaltig verändert und den Fokus der 
alltäglichen Tätigkeiten, insbesondere der 
technischen Unterstützung, in neue Rich-
tungen gelenkt. Während man sich zu 
Beginn des Jahres noch mit den „ge- 
planten“ Projekten wie etwa den geän-
derten Anforderungen an Kassensysteme, 
der Umstellung der KWA-Buchhaltung  
auf SAP und anderen Projekten zur Op- 
timierung der IT-Infrastruktur beschäftigte, 
traten diese Themen zum Ende des ersten 
Quartals vorerst in den Hintergrund.

Fast über Nacht verursachte die Corona-
Pandemie eine enorm hohe Nachfrage 
nach Lösungen für mobiles Arbeiten. Zum 
einen galt es, entsprechende Geräte aus-
zuwählen sowie anzuschaffen und zum 
anderen, die Endnutzer so schnell wie 
möglich im Umgang mit der neuen Tech-
nik vertraut zu machen. Dabei war die 
Beschaffung von Laptops, Kameras, Mi-
krofonen, (mobilen) Konferenzsystemen 
etc. ganzjährig geprägt von Lieferschwie-
rigkeiten und -stopps. 
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„Der beste Weg, sich selbst eine Freude zu machen, ist: 
zu versuchen, einem andern eine Freude zu bereiten.“ 
Mark Twain

Vor allem im zweiten Quartal kam es häu- 
fig dazu, dass keinerlei Hardware bestellt 
werden konnte oder sogar bereits getä-
tigte Bestellungen durch die Lieferanten 
nachträglich storniert wurden, weshalb 
kurz- und mittelfristig – teils kreative – 
Alternativ- und Interimslösungen gesucht 
und umgesetzt wurden. Im dritten Quar-
tal verursachten erste größere Lieferungen 
einen Mehraufwand in Bezug auf die Inbe- 
triebnahme und Verteilung der Geräte. 
Ebenfalls nahm der Supportbedarf erheb-
lich zu und es mussten zusätzliche Kapa-
zitäten zur Einweisung der Mitarbeiterin- 
nen und Mitarbeiter geschaffen werden.

Mit der zunehmenden Anzahl von mobil 
arbeitenden Personen erhöhte sich auch 
die Notwendigkeit für adäquate Soft-
warelösungen und beschleunigte somit 
unweigerlich die Digitalisierung der  
Kommunikation und Arbeitsprozesse 
des Konzerns. In einem ersten Schritt 
wurde deshalb im März 2020 Skype 
flächendeckend als Software für digitale 
Besprechungen eingeführt. Diesbezüg- 
lich erstellte das Team Anleitungen und 
stand für Rückfragen der Kollegen zur 
Verfügung.

zen gilt. Dadurch kann sowohl für die 
Teilnehmer vor Ort als auch für die Per- 
sonen, die digital an einer Veranstaltung 
teilnehmen, eine optimale Video- und 
Tonqualität gewährleistet werden.

Nichtsdestotrotz wurde im Verlauf des 
Jahres auch die Umsetzung der oben 
genannten, „geplanten“ Projekte weiter-
verfolgt. So wurde zum Beispiel – im 
Rahmen des konzernweiten SAP-Roll- 
outs – im KWA Albstift Aalen im Sommer 
das SAP-Modul „Verpflegungsmanage-
ment“ ausgeweitet. Des Weiteren unter-
stützte das Team der IT die KWA-Fachfami- 
lien ebenso wie die einzelnen Standorte 
bei den laufenden Digitalisierungsprojek-
ten und begleitete diese nach Bedarf bei 
der Planung und Umsetzung von Projek-
ten, darunter u. a. das Projekt E-Learning.

Gegen Ende des Jahres erfolgte, nach 
einer erfolgreich abgeschlossenen Test-
phase in der Firmenzentrale, die Initiie-
rung der konzernweiten Umstellung der 
Drucksysteme auf eine effizientere, nach-
haltigere Version und auch der Austausch 
jeweils mehrerer Einzelplatzdrucker  
durch leistungsfähigere Gruppendrucker. 
Zusätzlich soll auf die neuen Geräte eine 
Software aufgespielt werden, welche  
das sogenannte „Print & Follow System“ 
ermöglichen wird. Die Umsetzung ist für 
das Geschäftsjahr 2021 angesetzt.

Da nicht nur die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, sondern auch die Bewohne-
rinnen und Bewohner von den Schutz- 
und Hygienemaßnahmen betroffen waren 
und in ihrem Alltag eingeschränkt wur-
den, wurden zusätzlich zu den persona- 
lisierten Skype-Accounts für relevante 
Mitarbeiter auch PC-Terminals in den 
Besprechungs- oder Gemeinschafts- 
räumen eingerichtet und mit Zugängen 
ausgestattet. Hiermit wurde die Kommu-
nikation der Bewohner mit ihren Ange- 
hörigen und Vertrauten per Videochat 
ermöglicht. In einem zweiten Schritt 
erfolgte eine durch Microsoft erzwungene 
Umstellung aller Skype-Accounts auf 
Microsoft Teams, was wiederum zur 
Folge hatte, dass entsprechende Schu-
lungskonzepte und die dazugehörigen 
Unterlagen quasi aus dem Nichts entwi-
ckelt werden mussten.

Neben Konzernlösungen verlangte die 
Situation häufig auch nach standortspezi-
fischen Lösungen. So hatte zum Beispiel 
das KWA Bildungszentrum dringenden 
Bedarf an einem Ausbau der Leitungs- 
kapazitäten zur erfolgreichen Durch- 
führung des staatlich angeordneten Home- 
schoolings.

Der Großteil des Jahres verlief somit in 
einer Art Reaktionsmodus und verlangte 
eine kontinuierliche, flexible und vor 
allem spontane Anpassung an die sich 
ständig ändernden Rahmenbedingungen. 
Zu einer der größten Herausforderungen 
entwickelte sich dabei die technische 
Unterstützung der sogenannten Hybrid-
veranstaltungen – wie etwa der Haupt- 
versammlung 2020, der Aufsichtsratssit-
zungen, Schulungen und Fortbildungen 
sowie der Führungskräftetagung. Dies ist 
der Tatsache geschuldet, dass reine digi-
tale Veranstaltungen wie auch Präsenz-
veranstaltungen spezifische technische 
Anforderungen mit sich bringen, die es 
bei Hybridveranstaltungen zu verschmel- 



Zochentalweg 17, 73431 Aalen
Telefon: 07361 935-0 
E-Mail: albstift@kwa.de
Leitung: Andrea Schneider (geb. Wurm)

Wohnungen im Wohnbereich, 86
Plätze im Wohnbereich Pflege, 95
Mitarbeiter*, 213

Hochstraße 2, 33615 Bielefeld
Telefon: 0521 5829-0
E-Mail: caroline-oetker@kwa.de
Leitung: Anette Burchardt (bis 31.03.2020), 
Arnd-Werner Schug (Interimshausleitung 
01.04.– 19.04.2020), David Urbach (seit 
20.04.2020)

Wohnungen im Wohnbereich, 102
Mitarbeiter*, 87

Carl-Oelemann-Weg 11, 61231 Bad Nauheim
Telefon: 06032 301-0
E-Mail: aeskulap@kwa.de
Leitung: Andreas Lorz

Wohnungen im Wohnbereich, 199
Wohnungen Betreutes Wohnen, 7
Plätze im Wohnbereich Pflege, 48
Mitarbeiter*, 184

Am Salinensee 2, 78073 Bad Dürrheim
Telefon: 07726 63-0
E-Mail: kurstift@kwa.de
Leitung: Ileana Rupp

Wohnungen im Wohnbereich, 146
Plätze im Wohnbereich Pflege, 30
Mitarbeiter*, 139

 

Fritz-Wildung-Straße 22, 14199 Berlin
Telefon: 030 89734-001 
E-Mail: hohenzollernpark@kwa.de 
Leitung: Ortwin Kirchmeier

Wohnungen im Wohnbereich, 142
Mitarbeiter*, 82

Im Stadtgarten 2, 46236 Bottrop
Telefon: 02041 696-900
E-Mail: urbana@kwa.de
Leitung: Arnd-Werner Schug

Wohnungen im Wohnbereich, 106
Plätze im Wohnbereich Pflege, 120
Mitarbeiter*, 185

 

Hahnhofstraße 15, 76530 Baden-Baden
Telefon: 07221 212-0 
E-Mail: hahnhof@kwa.de 
Leitung: Marius Schulze-Beiering (bis 
30.06.2020), Manfred Zwick (Interims- 
hausleitung 01.07.– 30.11.2020), 
Rico Müller (seit 01.12.2020)

Wohnungen im Wohnbereich, 123
Wohnungen Betreutes Wohnen, 14
Mitarbeiter*, 106

 

Eichhornstraße 56, 78464 Konstanz
Telefon: 07531 805-0
E-Mail: rosenau@kwa.de
Leitung: Herbert Schlecht

Wohnungen im Wohnbereich, 234
Wohnungen Betreutes Wohnen, 13
Plätze im Wohnbereich Pflege, 55
Mitarbeiter*, 218

 

Hebelstraße 18, 79189 Bad Krozingen
Telefon: 07633 403-0
E-Mail: parkstift@kwa.de
Leitung: Anja Schilling

Wohnungen im Wohnbereich, 124
Plätze im Wohnbereich Pflege, 52
Mitarbeiter*, 162

 

Staudingerstraße 58, 81735 München
Telefon: 089 6793-0
E-Mail: georg-brauchle@kwa.de
Leitung: Petra Werle (bis 22.09.2020),  
Manfred Zwick (Interimshausleitung  
23.09.– 14.10.2020), Stefan Linke (seit 
15.10.2020)

Wohnungen im Wohnbereich, 231
Mitarbeiter*, 115

KWA Albstift Aalen 

KWA Stift Urbana im 
Stadtgarten

KWA Kurstift Bad Dürrheim

KWA Stift im Hohenzollernpark

KWA Parkstift Aeskulap 

KWA Caroline Oetker Stift 

KWA Parkstift St. Ulrich 

KWA Georg-Brauchle-Haus 

KWA Parkstift Hahnhof 

KWA Parkstift Rosenau
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Graf-Lehndorff-Straße 24, 81829 München
Telefon: 089 944697-08
E-Mail: luise-kiesselbach@kwa.de
Leitung: Stefan Linke (Bis 14.10.2020),  
Tina Mohr (Interimshausleitung  
seit 15.10.2020)

Plätze im Wohnbereich Pflege, 152
Mitarbeiter*, 139

Ottostraße 44, 85521 Ottobrunn
Telefon: 089 60802-0
E-Mail: hanns-seidel@kwa.de
Leitung: Ursula Cieslar

Wohnungen im Wohnbereich, 167
Plätze im Wohnbereich Pflege, 65
Mitarbeiter*, 209

 

Max-Köhler-Straße	3,	94086	Bad	Griesbach
Telefon: 08532 87-0 
E-Mail: rottal@kwa.de
Leitung: Michael Hisch

Plätze im Wohnbereich Pflege, 70
Plätze im Wohnbereich für Menschen  
mit seelischer Behinderung, 33
Klinikplätze, 130
Mitarbeiter*, 318
 

Rathausstraße 34, 82008 Unterhaching
Telefon: 089 6105-0 
E-Mail: parksee@kwa.de
Leitung:	Alexandra	Kurka-Wöbking

Wohnungen im Wohnbereich, 109
Plätze im Wohnbereich Pflege, 31
Mitarbeiter*, 114

Sonnenmoosstraße 30 
83700 Rottach-Egern
Telefon: 08022 270-0 
E-Mail: rupertihof@kwa.de 
Leitung: Lisa Brandl-Thür

Wohnungen im Wohnbereich, 108
Mitarbeiter*, 74

 

KWA Luise-Kiesselbach-Haus

KWA Stift Brunneck

KWA Stift am Parksee

KWA Stift Rottal 
KWA Klinik Stift Rottal

KWA Hanns-Seidel-Haus 

Cramer-Klett-Straße 1, 85521 Ottobrunn
Telefon: 089 60014-0 
E-Mail: brunneck@kwa.de 
Leitung: Gisela Hüttis

Wohnungen im Wohnbereich, 80
Mitarbeiter*, 56

 

KWA Bildungszentrum Pfarrkirchen 
Gartlbergstraße 4, 84347 Pfarrkirchen
Telefon: 08561 9297-0 
E-Mail: bildungszentrum@kwa.de
Leitung: Karl-Heinz Edelmann

KWA Bildungszentrum Bad Griesbach
Marienweg 6, 94086 Bad Griesbach
Telefon: 08532 9234-193 
E-Mail: aps-griesbach@kwa.de 
Leitung: Karl-Heinz Edelmann

KWA Bildungszentrum München 
Bayerwaldstraße 11, 81737 München
Telefon: 089 673460-0
bildungszentrum-muenchen@kwa.de
Leitung: Manfred Zwick

Schüler**, 527
Absolventen***, 232
Teilnehmer Fortbildungsmaßnahmen, 247
Mitarbeiter*, 87
 

• Berufsfachschule für Altenpflege
• Berufsfachschule für Altenpflegehilfe
• Fachschule für Heilerziehungspflege
• Fachschule für Heilerziehungspflegehilfe
• Berufsfachschule für Sozialpflege
• Fachakademie für Sozialpädagogik
• Fortbildungszentrum für Pflegeberufe
• Fortbildungszentrum für pädagogische, 

heilpädagogische und psychologische 
Berufe

• Fortbildungszentrum Podokolleg

KWA Akademie

KWA Stift Rupertihof

Biberger Straße 50, 82008 Unterhaching
Telefon: 089 66558-500
E-Mail: info@kwa.de

Mitarbeiter*, 75

KWA Hauptverwaltung 
Unterhaching

Einrichtungen
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* Stand Dezember 2020; alle Mitarbeiter der KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG, KWA Betriebs- und Service GmbH (KBS) und KWA Wohnstifte gGmbH – inkl.  
Aushilfen, Auszubildende, Werkstudenten und Praktikanten. ** Stand Oktober 2020. *** Abschlüsse: Altenpflegerin/Altenpfleger, staatlich geprüfte/geprüfter Pflege-
fachhelferin/Pflegefachhelfer (Altenpflege), staatlich anerkannte/anerkannter Heilerziehungspflegerin/Heilerziehungspfleger, staatlich anerkannte/anerkannter Heil-
erziehungspflegehelferin/Heilerziehungspflegehelfer, staatlich geprüfte/geprüfter Sozialbetreuerin/Sozialbetreuer und Pflegefachhelferin/Pflegefachhelfer, staatlich 
anerkannte/anerkannter Erhieherin/Erzieher.



Bewegung und Sport – raus an die 
frische Luft! „Bewegungsmangel kann 
schon innerhalb von zwei Wochen 
schwere Folgen für die Gesundheit 
haben“, erläutert der mit KWA verbun-
dene Präventivmediziner Dr. Martin 
Halle. Aber wie sollte in Corona-Zeiten 
ein regelmäßiges und gezieltes Training 
durchgeführt werden? Auch auf diese 
Frage haben die Mitarbeiter der KWA-  
Einrichtungen überzeugende Antworten 
gefunden. Die wichtigste: Wir trotzen 
dem Virus und trainieren ab sofort an der 

frischen Luft! Neue Sportangebote ent-
standen in vielen Häusern quasi aus  
dem Nichts. Sportive Einblicke gefällig?  
Im KWA Parkstift Rosenau bot Kunden-
betreuerin und Yoga-Lehrerin Marina 
Gernard Freiluftgymnastik im Stiftspark 
an. Bis zu 75 Bewohner sportelten auf 
ihren Balkonen mit – Wir-Gefühl inklu-
sive. Professionelle Balkongymnastik  
gab es auch im KWA Parkstift St. Ulrich, 
im KWA Stift am Parksee sowie Qigong 
im KWA Parkstift Aeskulap. Sport kennt 
kein Alter!

Rätselfüchse und Senioren-Repor-
ter – geistige Fitness. Gerade in  
Krisenzeiten ist es insbesondere für ältere 
Menschen wichtig, auch mental fit zu 
bleiben. Positive Gedanken sollten zuge-
lassen und gefördert werden. Für geistige 
Herausforderungen und „Kicks“ sorgten 
im KWA Caroline Oetker Stift die bei den 
Bewohnern sehr beliebten Wochenrätsel. 
Im KWA Stift Rupertihof gab es für die 
begeisterten Mitspieler harte Rätselnüsse 
zu knacken, die stets einen regionalen Be- 
zug zum Tegernsee hatten. Digitale Hilfe-
stellungen inklusive. In den Berliner und 
Aalener Häusern machten Bewohner eine 
Zeitung für Bewohner – mit großem Elan: 
im seit vielen Jahren existenten „Spion 
von Aalen“ sowie im „Berliner Stifts- 
boten“ – der in Corona-Zeiten als Haus-
zeitung aus der Taufe gehoben wurde. 

Wenn Muffins Mut machen – mit 
Kulinarik gegen Corona. Insbeson-
dere zu Beginn der Pandemie zauberten 
außergewöhnliche Aktionen den Bewoh-
nern ein Lächeln ins Gesicht. So kamen 
aus den Stiftsküchen immer wieder verlo-
ckende kulinarische Motivationsschman-
kerl. Im KWA Albstift wurden leckere 
Muffins verteilt – garniert mit individuel-
len Mutmachernachrichten wie „Wir sind 
für Sie da!“ oder „Gemeinsam durch dick 

und dünn“. Mit roten Herzen verzierte 
Küchlein verwöhnten die Bewohner  
im KWA Stift am Parksee zum Mutter- 
und Vatertag. Erdbeer- und Waffelnach-
mittage erfreuten die Bewohner u. a.  
im Parkstift St. Ulrich, wo ein mobiler 
Back-Service jede Etage versorgte. 
Virtuos bestückt wurde das Waffel- 
eisen auch im KWA Caroline Oetker  
Stift – dort vom Stiftsdirektor höchst- 
persönlich. 
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Herbstfest to go und Galadiners – 
neue Veranstaltungskonzepte. Mit 
dem Ende des Sommers konnten viele 
liebgewonnene Freiluftveranstaltungen 
nicht mehr stattfinden. Doch der Erfin-
dungsgeist in den KWA-Einrichtungen 
erlahmte mitnichten. In Aalen gab es  
für die Bewohner eine Überraschungs- 
box mit herzhaften Leckereien und eine  
Flasche Wein – für das Herbstfest to go! 
Auch wenn ein gemütliches Beisammen-
sein in größeren Gruppen nicht möglich 
war, gab es im KWA Stift am Parksee ein 

festliches Galadiner – nach Voranmeldung 
und unter strengen Hygienerichtlinien. 
Auch erste Vernissagen wurden wieder 
durchgeführt und waren den Bewohnern 
vorbehalten, wie im KWA Kurstift. Statt 
Balkongymnastik organisierten viele Ein-
richtungen ab Oktober auch „Sport in  
den Gängen“. Mit Malkunst trotzten die 
Bewohner im KWA Luise-Kiesselbach-
Haus der Pandemie. In Kleingruppen mit 
Masken und Abstand entstanden wunder-
bare Gemälde, die auch als digitale Aus-
stellung betrachtet werden können.

Lebensfreiheit einschränkte, einschränken 
musste. Doch in dieser schwierigen 
Gemengelage gelang in den KWA-Ein-
richtungen auch viel Erfreuliches. Aus der 
Krise heraus wurden zahlreiche neue, 
gute Ideen geboren und mit Energie und 
Kreativität umgesetzt – immer zum  
Wohl und zur Freude der Bewohner in 
den Wohnstiften.

Die Corona-Pandemie nahm dem Dolce 
Vita in den KWA-Wohnstiften schlagartig 
die beliebte Süße: Festsäle, Sportstudios, 
Cafés und Restaurants mussten schließen, 
Veranstaltungen abgesagt werden. Besu-
che von Freunden und Verwandten 
waren nicht mehr möglich. KWA spannte 
einen Schutzschirm über seine Bewohner.  
Einen Schirm, der die Bewegungs- und 

Impressionen aus den 
Einrichtungen
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Kultur – das geht ja auch outdoor! 
Diese Erkenntnis haben die Menschen in 
den KWA-Wohnstiften gewonnen. Lesun-
gen, Vernissagen, Konzerte in den Festsä-
len – all dies fiel Corona zum Opfer. 
Kurzerhand disponierten Häuser und 
Künstler um – und boten Open-Air-Veran-
staltungen an. Im KWA Stift am Parksee 
gab sich der beliebte Schauspieler Sepp 
Schauer mit einer Lesung die Ehre, im 
KWA Stift im Hohenzollernpark las die 
bekannte Autorin Thea Dorn beim „Dialog 
im Park“. Auch zahlreiche musikalische 
Highlights gab es – in Parks und Gartenan-
lagen der KWA-Häuser erklang Jazz vom 
Feinsten, gab Roberto Blanco unterhalt-
same Schlager zum Besten, sangen Opern-
tenöre unsterbliche Arien und musizierten 
vielseitige Ensembles E- und U-Musik. Und 
im KWA Parkstift Aeskulap verlegte der 
Bewohner-Singkreis seine Proben kurzer-
hand ins Freie – an den Parksee: Gemein-
schaft trotz Krise.



Zusammenhalt.
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„Zusammenhalt ist das harmonische Zusammen- 
wirken von zwei oder mehreren Personen mit dem  
Ziel des gemeinsamen Handelns als verbundene  
Einheit unter Bündelung von gegenseitigen Stärken  
und Kompetenzen.“* 

*https://www.artinmotivation.de/wiki/zusammenhalt, abgerufen am 12.04.2021



Verordnungen mit fast sofortiger Gültig-
keit – wie etwa die Regelung zur Öffnung 
von Senioreneinrichtungen am Muttertag – 
die einzelnen Standorte wie auch die Fir-
menzentrale immer wieder dazu, eben 
getroffene Entscheidungen zu überdenken 
oder gar zu verwerfen und aufs Neue zu 
prüfen. Häufig kam es dazu, dass ein 
Informationsschreiben seine Gültigkeit 
verlor noch bevor es zugestellt werden 
konnte. Führungskräfte, Mitarbeiter wie 
auch Bewohner hatten kaum Zeit, sich auf 
die neue Situation einzustellen oder ange-
messene Vorkehrungen zu treffen. Dies 
brachte unweigerlich eine äußerst hohe 
Belastung für alle Beteiligten mit sich.

Nach dem Credo, alle Beteiligten so gut 
wie möglich vor dem neuartigen Virus zu 
schützen, entschied die Geschäftsleitung, 
zunächst die strengsten Regelungen kon-
zernweit durchzusetzen. Daraus resul- 
tierten, wie angenommen, Reibungen 
zwischen den unterschiedlichsten Interes-
sensgruppen. Denn so unterschiedlich 
wie die Regelungen der Regierungen und 
Behörden, so unterschiedlich waren und 
sind auch die Ansichten der Bewohner 
und deren Angehöriger, der Mitarbeiter 
und nicht zuletzt auch die der Geschäfts-
partner. Das Dilemma zwischen dem 
eigenen Unabhängigkeitswunsch und der 
sozialen Verantwortung, sich und andere 
vor einer Infektion zu schützen, gepaart 
mit der Angst vor dieser unbekannten 
Krankheit sowie der enormen Unsicher-
heit der Experten hinsichtlich der korrek-
ten Verhaltensweise, sorgte immer wieder 
für einen volatilen Gemütszustand auf 
allen Seiten. Viele Stimmen verlangten 
immer lauter die „Alten“ zu schützen – 
ohne sich gänzlich darüber bewusst zu 
sein, welche Auswirkungen diese Ab- 
schottung auf die Gesundheit und insbe-
sondere auf das emotionale Wohlbefin-
den eines Einzelnen haben kann, und 
auch ohne die sogenannten Alten zu fra-
gen, ob sie dies überhaupt für gut befin-
den würden.

„Leben, so wie ich es will“ – das Leis-
tungsversprechen, welches KWA sich vor 
Jahren auf die Fahnen geschrieben hat, 
verspricht genau dies: einen auf die indi-
viduellen Bedürfnisse zugeschnittenen 
Lebensabend mit angepassten Unterstüt-
zungsangeboten und einer vielfältigen 
Auswahl an Freizeitangeboten. Auch hin-
sichtlich der Führung ist der Konzern 
geprägt durch eine eher dezentrale Orga-
nisation mit viel Freiraum zur Gestaltung 
und Anpassung an die regionalen Gege-
benheiten und verfolgt darüber hinaus 
den Anspruch, die individuellen Fähig- 
keiten seiner Mitarbeiter zu fördern und 
weiterzuentwickeln.

Doch was passiert, wenn über Nacht die 
individuellen Wünsche von Einzelnen 
zum Wohle der Gemeinschaft ignoriert 
werden müssen? Wenn die Regierung 
sich gezwungen sieht, weitreichend in 
das private Leben der Bürger und auch in 
den beruflichen Alltag einzugreifen? 
Wenn die ganze Welt den Atem anhält 
und versucht, die bestmögliche Reaktion 
auf die neue Unbekannte zu finden? 

Anfang März 2020 musste die KWA- 
Geschäftsleitung in kürzester Zeit agieren 
und Entscheidungen treffen, die Einfluss 
auf das Leben zahlreicher Menschen 
haben sollten. Bei ca. 2.500 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern und rund 3.000 
Bewohnerinnen und Bewohnern eine 
Aufgabe, die keinesfalls zur Zufriedenheit 
aller gelöst werden kann.

Als bundesweit agierendes Unternehmen 
konnte sich KWA dabei nicht auf die 
Regelungen der Regierung verlassen, 
denn quasi täglich wurde die Tragweite 
der Auswirkungen der unterschiedlichen 
Regelungen und Verordnungen des Bun-
des, der Länder sowie auch der einzelnen 
Regionen und Behörden deutlich und 
führte oftmals zu Unsicherheit bei der 
Umsetzung von Beschlüssen. Gleichzeitig 
zwang die kurzfristige Herausgabe von 
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Die Hoffnung, ein Besuchsverbot würde 
die Einrichtungen vor Infektionsausbrü-
chen schützen, wurde bereits nach weni-
gen Tagen durch erste Infektionsmeldun- 
gen auf Bewohner- wie auch Mitarbeiter-
seite zunichtegemacht. Gleichzeitig 
kämpften die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter mit zusätzlichen Belastungen. Viele 
sahen sich vor neue Herausforderungen 
gestellt (grenzüberschreitendes Pendeln, 
Homeschooling, Ausfall der Kinderbe-
treuung etc.). Ganz zu schweigen von  
der Angst, sich oder andere anzustecken. 
So musste man beispielsweise im privaten 
Umfeld abwägen, ob man den Großeltern 
weiterhin – guten Gewissens – die Betreu-
ung der Enkelkinder zumuten konnte. 
Dabei sind viele Arbeitnehmer von dieser 
Art von Unterstützung abhängig – insbe-
sondere bei Schul- und Kitaschließungen. 
Wie man es drehte und wendete, die 
Gleichung ging nicht auf. Vermeintliche 
Lösungen stellten sich mit jeder neuen 
Erkenntnis über das neuartige Virus als 
hinfällig dar und unzählige Variablen 
beeinflussten die Gleichung tagtäglich 
aufs Neue.

Mit „Egoismus“ oder dem Drang zur Er- 
füllung eigener Bedürfnisse ging unaus-
weichlich die Gefährdung anderer einher. 
So wurde schnell klar, dass „Leben, so 
wie ich es will“ auch bedeutet, andere so 
leben zu lassen, wie sie es wollen und 
vor allem aufeinander zu achten, so gut 
es geht. Insbesondere im bzw. nach dem 
ersten Lockdown zeigte sich, dass alle in 
demselben Boot sitzen und gemeinsam 
lernen müssen, die Welle zu reiten. Denn 
so schnell, wie es kam, wollte das Virus 
einfach nicht verschwinden und solange 
keine Infektion in einer Einrichtung zu 
vermelden war, solange konnte man 
innerhalb dieser mehr „Freiheiten“ genie-
ßen. Die Lösung für den Zwiespalt zwi-
schen Schutz und Einsamkeit lautete also, 
zumindest im Wohnstift: Zusammenhalt.
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Zusammenhalt – 
Die Antwort auf Corona
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„… So wurde schnell klar, 
dass ‚Leben, so wie ich 
es will‘ auch bedeutet, 
andere so leben zu  
lassen, wie sie es wollen 
und vor allem aufeinan-
der zu achten, so gut 
es geht. … Die Lösung  
für den Zwiespalt  
zwischen Schutz und 
Einsamkeit lautet also 
zumindest im Wohnstift: 
Zusammenhalt.“
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abrufen. Zusätzlich ermöglichte die Ein-
richtung eines zentralen Lagers die 
schnelle Verteilung der PSA bei unvorher-
gesehenem Mehrbedarf durch Infektions-
ausbrüche. Schließlich wurden an den 
Standorten auch zusätzliche personelle 
Ressourcen geschaffen, die sich dringen-
den Themen widmen konnten.

Die Zusammenarbeit in der CTF hatte 
auch zur Folge, dass auf dem kurzen 
Dienstweg mit dem Gesamtbetriebsrat 
kurzfristig eine Gesamtbetriebsvereinba-
rung zum Thema Arbeitszeitflexi- 
bilisierung erarbeitet werden konnte,  
welche – trotz des Wegfalls des Großteils 
des externen Geschäfts der KBS – sicher-
stellte, dass Kurzarbeit für alle Mitarbeiter 
vermieden werden konnte und diese zu 
keiner Zeit finanzielle Einbußen zu befürch- 
ten hatten.

Bregmans Annahme zur ansteckenden  
Wirkung von kooperativem Verhalten 
bestätigte sich. Im Gegenzug zu den 
Zugeständnissen des Arbeitgebers, Kurz-
arbeit oder gar Entlassungen zu vermei-
den und im Rahmen des Möglichen 
flexibel auf persönliche Ausnahmesitua-
tionen einzugehen, zeigten sich die Mit- 
arbeiter äußerst kooperativ, übernahmen 
bei Bedarf Aufgaben außerhalb ihres ge- 
wöhnlichen Tätigkeitsbereiches und 
unterstützten andere Abteilungen oder 
Standorte. So kam es beispielsweise dazu, 
dass Mitarbeiter quer durch Deutschland 
fuhren, um, nachdem die ersten Lieferun-
gen auf dem Postweg abhandengekom-
men waren, persönliche Schutzausrüstung 
zu anderen Einrichtungen zu bringen. 
Gleichermaßen übernahmen auch Abtei-
lungen kurzzeitig neue Aufgaben. Die 
KWA Akademie nutzte freigewordene 
Ressourcen und konzipierte die soge-
nannten Unterstützungsnuggets, um 
Fach- und Führungskräften ein Werkzeug 
zum Umgang mit der neuen Situation und 
den daraus hervorgehenden (emotionalen) 
Belastungen an die Hand zu geben.

Um die Kollegen aus den Einrichtungen 
weitestgehend zu entlasten, übernahm die 
Firmenzentrale den Großteil der Recher-
che und Interpretation der Verordnungen 
und bereitete auf dieser Basis Handlungs-
empfehlungen, Richtlinien, Konzepte, Infor- 
mationsschreiben und andere Vorlagen 
vor. Die einzelnen Standorte konnten sich 
infolgedessen auf das Wesentliche, näm-
lich die adäquate Umsetzung entspre-
chend der lokalen Gegebenheiten, fo- 
kussieren sowie das Gespräch mit den 
Betroffenen suchen und bei Bedarf indivi-
duelle Lösungen (z. B. palliative Situatio-
nen, Besuche für demenziell Erkrankte, 
Mitarbeiter in Ausnahmesituationen etc.) 
erarbeiten. Überdies oblag die Rückspra-
che mit den örtlichen Behörden den Ein-
richtungen. Diese befanden sich stets im 
bilateralen Austausch mit der CTF und 
berichteten über die Anwendbarkeit der 
Vorlagen in der Praxis. Dadurch konnten 
die Vorlagen zeitnah aktualisiert und die 
Best-Practice-Beispiele konzernweit zur 
Verfügung gestellt werden.

Die enge Zusammenarbeit mit Verschmel- 
zung der Kompetenzen zwischen Zen- 
trale und Standorten ließ sich problemlos 
auf andere Bereiche übertragen. Zu Be- 
ginn der Pandemie entwickelte sich per-
sönliche Schutzausrüstung (PSA) über 
Nacht zu einem äußerst knappen Gut. 
Auch wenn es zwischenzeitlich sehr gute 
und zielgerichtete Lösungen in Bezug auf 
die Aufbereitung von PSA (nach den Emp-
fehlungen des RKI) gab, so waren diese 
stets verbunden mit einer gewissen Unsi-
cherheit seitens der Fach- und Führungs-
kräfte. Zudem stellte die Beschaffung 
dieser Artikel die Einrichtungen vor eine 
große Herausforderung, denn angesichts 
der relativ geringen Bestellmengen wurde 
nur zu horrenden Preisen oder teilweise 
auch gar nicht geliefert. Aufgrund dessen 
kam es im Einkauf vorübergehend zur 
Zentralisierung. Die Firmenzentrale über-
nahm die Recherche zuverlässiger Liefe-
ranten mit qualitativ hochwertiger Ware 
und verhandelte Abrufvereinbarungen. 
Dadurch konnten die Standorte die 
gewünschten Mengen bedarfsgerecht 

Jedoch kam es nicht nur in der Zusam-
menarbeit zwischen den Standorten und 
der Zentrale bzw. zwischen dem Arbeit-
geber und dem Arbeitnehmer zu einer 
intensiveren Kooperation. Auch an vielen 
anderen Stellen steckten die Aktionen 
einzelner Personen andere an, achtsamer 
mit ihren Mitmenschen umzugehen und 
verleiteten sie zum Handeln. Auf der 
einen Seite gab es Gesellschaft und Poli-
tik, welche mit Dankschreiben, Bildern, 
Artikeln, Reden und nicht zuletzt auch 
Bonuszahlungen die Arbeit der Pflege-
kräfte – zumindest vorübergehend – wert-
zuschätzen wussten bzw. diese Berufs- 
gruppe als Helden feierten. Besonders 
nennenswert sind die zahlreichen rühren-
den Werke von Kindergartengruppen, 
welche – als Waffe gegen die Einsamkeit 
und als Ersatz für den Besuch der Enkel-
kinder an Ostern – Bilder für die Senioren 
malten. Letztere zeigten sich wiederum 
mit Briefen, Gedichten und eigenen Bil-
dern erkenntlich. Ergänzt wurde diese 
emotionale Ermutigung durch zahlreiche 
Pakete mit von Kindern, Jugendlichen und 
Bewohnern selbst genähten Masken.  
Die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen  
auf der anderen Seite zeigten besonders 
viel Einfühlungsvermögen, Ausdauer und 
Einsatz – häufig über das Maß der zu 
erwartenden Leistung hinaus. Es wurden 
„Wir sind für Sie da“-Kuchen gebacken, 
Gymnastik im Garten angeboten, in 
„Nacht-und-Nebel-Aktionen“ Osterge-
schenke vor den Türen der Bewohner 
verteilt, Quizzeitschriften geschrieben, 
provisorische Besucherschleusen errichtet 
und vor allem wurde viel zugehört. Die 
teilweise scheinbar ausweglose Situation 
stimulierte Kreativität und Improvisation 
bei der Umsetzung des vermeintlich 
Unmöglichen.

Parallel dazu standen die KWA-Bewohner 
ihren Nachbarn zur Seite, wenn diese in 
Quarantäne mussten. Mit stundenlangen 
Telefonaten lenkte man sich gegenseitig 

von der Langeweile ab oder berichtete 
ausführlich über seinen Gemütszustand. 
Man teilte in der Not auch seine Ange-
hörigen und bat diese, auch für andere 
Bewohner der Einrichtung etwas einzu-
kaufen, wenn es deren Angehörigen  
nicht möglich war. Selbiges galt selbstre-
dend auch für sämtliche Unterstützungs-
leistungen der Mitarbeiter – wie etwa 
gegenseitige Kinderbetreuung.

Während sich auf der einen Seite die zwi-
schenmenschlichen Beziehungen intensi-
vierten, veränderten sich auf der anderen 
Seite die Geschäftsbeziehungen mit 
Dienstleistern, Pächtern und Lieferanten. 
Zuverlässigkeit und Kooperation rückten 
mehr und mehr in den Fokus. Mit dem 
gemeinsamen Ziel vor Augen, die Versor-
gung der Bewohner sicherzustellen, arbei-
tete man zusammen an Lösungen – wie 
etwa der zeitlichen und räumlichen Tren-
nung interner und externen Kunden. 
Zugleich bilden Kunst und Kultur seit 
jeher einen essenziellen Bestandteil des 
Lebens in einem KWA-Wohnstift. Infolge 
der Besuchseinschränkungen waren Kon-
zerte innerhalb der Einrichtungen jedoch 
nicht mehr durchführbar. Umso mehr 
Freude kam bei Bewohnern, Mitarbeitern 
und auch den auf ihre Gage angewiese-
nen Künstlern auf, wenn bei gutem Wet-
ter Garten- und Balkonkonzerte mit 
rockiger Musik, klassischen Tönen oder 
gar Arien für gute Laune sorgten. Oft 
wurde auch unentgeltlich musiziert, um 
den Bewohnern eine Freude zu bereiten 
und Solidarität zu zeigen. Der ein oder 
andere Wochenmarkt auf KWA-Gelände 
trug seinen Teil zur Unterstützung der 
lokalen Geschäfte bei.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier 
rief in seiner Osteransprache 2021 die 
Bevölkerung genau zu dem auf, was KWA 
seit fast einem Jahr lebt: Zusammenhalt. 
Er räumte Fehler ein und unterstrich die 
Wichtigkeit des Impfens. Gleichermaßen 
betonte er indes, dass sich alle zusam-
menraufen und ihren Teil zum Überste-
hen der Pandemie beitragen müssen.2  

In seiner Rede bei der zentralen Gedenk-
feier für die Verstorbenen in der Corona-
Pandemie wiederholte er seinen Aufruf: 
„Lassen wir nicht zu, dass die Pandemie, 
die uns schon als Menschen auf Abstand 
zwingt, uns auch noch als Gesellschaft 
auseinandertreibt.“3 Darüber hinaus wies 
er darauf hin, dass nicht Schuldzuweisun-
gen, sondern eben Zusammenhalt und 
der gemeinsame Blick in die Zukunft den 
Weg aus der Pandemie herausbilden 
würden.

Leider ist auch KWA trotz aller Bemühun-
gen nicht unverschont geblieben und 
hatte sowohl Infektionen als auch Todes-
fälle zu verzeichnen. Steinmeiers Bitte 
über Schmerz, Leid und Wut zu sprechen 
und dennoch Kraft zu sammeln und nach 
vorne zu gehen,4 fand auch bei KWA 
Gehör. Denn ohne Zusammenhalt, das 
Verständnis füreinander und das gemein-
same Streben nach Lösungen, hätte es 
weitaus schlimmer kommen können. 
Mittlerweile haben sich alle Beteiligten 
(Behörden, Führungskräfte, Bewohner, 
Mitarbeiter, Angehörige, Dienstleister etc.) 
relativ gut aufeinander eingestellt. Ob 
dies so bleibt oder in die andere Richtung 
kippen wird, hängt vielleicht ein Stück 
weit vom weiteren Verlauf der Corona-
Krise und vor allem der Dauer dieser ab. 
Sicher ist, dass Zusammenhalt und Ko- 
operation viel bewirken können und  
mit fortschreitender Durchimpfung der 
Bevölkerung wächst die Hoffnung, dass 
schon bald – wenn auch nicht die ge- 
samte Pandemie – dann doch wenigstens 
das Schlimmste überstanden ist.

2 Bayern 2 Nachrichten (2021): „Steinmeier ruft zum Zusammenhalt im Kampf gegen Corona auf“. 
 https://www.br.de/nachrichten/meldung/steinmeier-ruft-zum-zusammenhalt-im-kampf-gegen-corona-auf,3003948e6, abgerufen am 09.04.2021
3/4 dpa/aerzteblatt.de (20201: „Trauer um 80.000 Coronatote: Steinmeier ruft zum Zusammenhalt auf“. Link, abgerufen am 19.04.2021

Rutger Bregman, Autor des Buches „Im 
Grunde gut“, vertritt die Meinung, die 
Krise hätte das Ausmaß von Kooperation 
explosionsartig wachsen lassen. Darüber 
hinaus beschreibt er kooperatives Verhal-
ten als genauso ansteckend wie das Virus. 
Er sieht in der Corona-Pandemie die 
Chance für einen Wendepunkt für die 
Gesellschaft: „Hin zu einer Welt, in der 
Kooperation und Solidarität wichtiger 
werden als Profitstreben.“1

Übertragen auf KWA müssten ergo die 
individuellen Bedürfnisse für das Wohl 
aller Mitarbeiter und Bewohner zurückge-
stellt werden. In der Tat offenbarte die 
Corona-Pandemie vielschichtige Bezie-
hungen sämtlicher Share- und Stakehol-
der des Unternehmens zueinander. Viele 
Probleme, die alleine nicht zu lösen 
waren, konnten mit gemeinsamen Kräften 
relativ schnell und zur Zufriedenheit oder 
zum Wohle vieler gelöst werden – mit 
Kreativität, Engagement, Achtsamkeit, 
Empathie sowie Flexibilität und natürlich 
einer gehörigen Portion Ausdauer.

Am besten lässt sich der Zusammenhalt 
bei KWA mit der zu Beginn der Pandemie 
gegründeten Corona-Task-Force (CTF) 
beschreiben. An dieses interdisziplinäre 
Team konnten alle Mitarbeiter des Kon-
zerns Fragen rund um das Thema Corona 
richten. Die CTF tagte bei Bedarf und 
konnte aufgrund ihrer Zusammensetzung 
schnell und unbürokratisch Entscheidun-
gen treffen, welche im Anschluss unmit-
telbar an alle Einrichtungen kommuniziert 
wurden. Zusätzlich verteilte sie Aufgaben 
zielgerichtet und lösungsorientiert an die 
zuständigen Fachfamilien und aktuali-
sierte am laufenden Band die zu diesem 
Zweck eingerichtete FAQ-Liste in der 
KWA-Wissensdatenbank.

1 Diem, Viola und Tönnesmann, Jens (2020): „Solidarität ist ansteckend“, https://www.zeit.de/2020/37/zusammenhalt-corona-krise-solidaritaet?utm_ 
 referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F, abgerufen am 02.04.2021



1 Betrachtet man beispielsweise die sechs KWA-Wohnstifte, die über keinen stationären Pflegebereich verfügen, so haben sich bis Ende März 2021 von  
 802 Bewohnern 105 Personen (oder 11 Prozent) infiziert. Von den Infizierten verstarben 60 Personen (oder 19 Prozent). Diese Durchschnittsangaben verdecken 
 allerdings den Umstand, dass in fünf dieser sechs Wohnstifte neun von 566 Bewohnern erkrankten, während in einer Einrichtung die Quote der infizierten 
 Bewohner 96 Personen (oder 41 Prozent) betrug. Alle erkrankten Mitarbeiter (240 Personen) in diesen Häusern sind genesen. 
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1. Das Wohnstift in Zeiten der 
Corona-Pandemie 

Wohnstifte, wie KWA sie interpretiert und 
betreibt, bieten eine private Sphäre indivi-
duellen Wohnens in gemeinschaftlichem 
Kontext. Sie stellen ein Wohnangebot  
dar, das – je nach persönlichem Gusto –  
Elemente der Privatheit kombiniert mit 
der Möglichkeit am sozialen Leben des 
Wohnstifts teilzuhaben und daran aktiv 
mitzuwirken. Das Mischungsverhältnis 
von „Privatheit“ und „sozialem Leben“  
im Wohnstift bleibt prinzipiell durch 
jeden Bewohner gestaltbar – wenn nicht 
gesundheitliche Beeinträchtigungen im 
einzelnen Fall so stark dominieren, dass 
die Optionsbreite der Alltagsgestaltung 
nur mehr eingeschränkt nutzbar ist. Aller-
dings wird eine solche Gestaltungsoffen-
heit durch das Gebot der Kontaktreduzie- 
rung in Zeiten der Pandemie negativ tan-
giert. Oder anders formuliert: Die beson-
dere Qualität des Lebens im Wohnstift 
lässt sich durch Ausdünnen des sozialen 
Lebens nur in Annäherungswerten noch 
realisieren. Es war und ist das Bestreben 
von Mitarbeitern der Wohnstifte, Impulse 
zu setzen, die solche Einschränkungen 
(ggf. in Abstimmung mit den zuständigen 
Behörden) ein Stück weit kompensieren 
helfen (vgl. hierzu das Themenheft 
„Corona“ im KWA Journal alternovum 
2-2020). Gleichwohl: Maßnahmen zur 
erforderlichen Kontaktreduzierung setzen 
solchem Engagement und Erfindungs-
reichtum im Vergleich zu den Normalum-
ständen doch spürbare Grenzen.

Neben dieser Ausdünnung sozialen 
Lebens im Wohnstift sind in der Pande-
mie mittels Besuchs- und Betretungsver-
boten aus Gründen des Schutzes der 
zumeist im vierten Alter stehenden 
Bewohner auch deren Interaktionen mit 
(primären) Bezugspersonen im Face-to-
face-Kontakt zeitweilig verboten bzw. 
werden reglementiert. Einrichtung und 
Einrichtungsumwelt schotten sich, so gut 
es geht, gegenseitig ab. Allein Mitarbei- 

tern kommt eine Brückenfunktion zwi-
schen Wohnstift und Umwelt zu, die 
allerdings wiederum als risikobehaftet im 
Hinblick auf mögliche Infizierungen an- 
gesehen werden musste. 

Das Wohnstift in der Pandemie birgt in 
zwei Bereichen besondere Herausforde-
rungen: zum einen die Reduzierung des 
Wohnstifts auf das private Wohnen unter 
vorübergehender Ausklammerung von 
gemeinschaftlichen und geselligen Bezü-
gen und zum anderen die zeitweilige 
Kappung direkter Verbindungen zu Ange-
hörigen und Vertrauenspersonen. Auf der 
Bedeutung von Letztgenanntem liegt der 
Fokus des vorliegenden Beitrags. 

2. Besonderheiten des Wohnstifts

Wohnstifte, die KWA anbietet, umspan-
nen einen lang gezogenen Bogen, der 
von autonomer Lebensführung gemäß 
persönlicher Präferenzen an einem Pol 
über den Bezug von Dienstleistungen  
zur Erleichterung des Alltags oder der 
Begleitung und Pflege bei fortschreitender 
Pflegebedürftigkeit bis hin zur palliativen 
Versorgung am anderen Pol reicht. Dabei 
ist es in diesem Zusammenhang zunächst 
zweitrangig, ob die bedarfsbezogene 
Begleitung und Pflege in einem Wohnstift 
konsequent ambulant realisiert ist oder  
ob in der Tradition alter Mehrgliedrigkeit 
weiterhin auch stationäre Pflegeeinheiten 
vorgehalten werden. Im Falle beider Vari-
anten gilt: Die Vulnerabilität des hohen 
Alters, die grundsätzlich gegeben ist, ist  
in der Corona-Pandemie im Vergleich zu 
Normalumständen markant erhöht. Die 
Sicht auf und das Verständnis von (ver-
meidbaren) Risiken wurde geschärft und 
der Schutz vor Erkrankung von Bewoh-
nern, aber auch von Mitarbeitern, ist ins 
Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt.

Ein konsequenter und professioneller 
Umgang mit coronaspezifischen Risiken 
für Menschen im Vierten Alter ist im 
Wohnstift grundsätzlich herstellbar.1 Aller-
dings ist zu konstatieren, dass die aktuelle 
Gewichtung des „Schutzes“ in der Folge 
auch bewirkt, dass im Zuge der Kontakt-
vermeidung mit Besuchs- und Betretungs-
verboten de facto die konzeptionelle 

Auswirkungen und Nebenfolgen 
der Pandemie für das Wohnstift 
und seine Bewohner
Prof. Dr. Roland Schmidt

„Im April 2021 deutet sich an, dass das Impfen von Bewohnern und Mitarbeitern so weit gediehen ist, 
dass restriktive Maßnahmen allmählich zurückgenommen werden könnten.“

Besonderheit des Wohnstiftes im quasi 
Nebeneffekt beeinträchtigt wird. Ist das 
Risiko an Covid-19 zu erkranken, hoch, 
nimmt man diesen Nebeneffekt in Kauf; 
ist das Risiko durch Impfung fortschrei-
tend beherrschbar, treten seine Irritatio-
nen umso prägnanter in Erscheinung.  
Die genannte Gestaltungsoffenheit der 
Balance von Privatheit und gemeinschaft- 
licher Sphäre sowie das Verständnis des 
Wohnstiftes als einem mit der Umwelt  
in engem Kontakt stehenden und kom- 
munizierenden Setting müssen nach der 
Pandemie revitalisiert werden.

Im April 2021 deutet sich an, dass das 
Impfen von Bewohnern und Mitarbeitern 
heute bzw. demnächst so weit gediehen 
ist, dass restriktive Maßnahmen zum 
Schutz vor Erkrankung allmählich zurück-
genommen werden könnten – auch wenn 
lokal verantwortliche Akteure der Gesund- 
heitsämter hier verschiedentlich noch 
zögerlich agieren.  

3. Risiken des hohen Alters – unab-
hängig von der Corona-Pandemie

Bereits im Jahr 2002 befasste sich der 
Vierte Altenbericht der Bundesregierung 
schwerpunktmäßig mit Risikolagen des 
Hochbetagtseins, die eindeutig alters- 
korreliert sind. Dabei werden u. a. ma- 
teriell-soziale und gesundheitliche Risiken 
unterschieden (BMFSFJ 2002).

Soziale Risiken: Durch kumulative Effekte 
über den Lebensverlauf hinweg besteht 
eine große Variabilität der Alterseinkom-
men. Diese entspricht in etwa der des 
mittleren Erwachsenenalters. Finanzielle 
Risiken konzentrieren sich vornehmlich 
auf bestimmte Teilgruppen Hochbetagter. 
Dies sind v. a. alleinstehende Rentenemp-
fängerinnen im Alter von 80 Jahren u. Ä. 
(= Risiko relativer Einkommensarmut)  
und Witwen (= Risiko der Absenkung  
des Lebensstandards). Retrospektiv gilt: 
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Die jeweils nachfolgende Altersgenera- 
tion nimmt eine günstigere Einkommens-
position ein als die vorausgegangene. Ob 
dies auch für die Zukunft gilt, ist fraglich. 
Annahmen gehen eher von einer wach-
senden Spreizung der Einkommensvertei-
lung im Alter aus. Verwitwung stellt das 
zentrale soziale Risiko im hohen Alter dar. 
Und es steigt das Durchschnittsalter, zu 
dem dieses kritische Lebensereignis ein-
tritt. Je höher das Alter bei Partnerverlust 
ist, umso schwerer fällt die produktive 
Bewältigung und umso höher ist das 
Suizidrisiko.

Gesundheitliche Risiken: Der Übergang 
ins Vierte Lebensalter – manche gehen 
hier vom 80. andere vom 85. Lebensjahr 
aus – birgt das Risiko, die selbstständige 
Haushaltsführung im hohen Alter nicht 
mehr bewältigen zu können. Chronische 
Erkrankungen markieren den zentralen 
Risikobereich. Es handelt sich vor allem 
um Multimorbidität (bei 30 % der Betag-
ten wurden fünf und mehr Diagnosen 
gestellt). Bleibende Hilfe- und Pflegebe-
dürftigkeit als Krankheitsfolge steigt mit 
hohem Alter steil an und ist verbunden 
mit Folgerisiken (z. B. Über-/Fehlmedi- 
kation, Stürze). Vorhandene Ressourcen 
und Potenziale zur Risikobewältigung von  
Krankheitsfolgen geraten insbesondere 
dann an Grenzen, wenn Einschränkungen 
kumulieren (z. B. Pflegebedürftigkeit mit 
Alleinleben, daher reduzierte soziale Unter- 
stützung und schwächere Einkommens- 
position). 

4. Vulnerabilität des hohen Alters

In der Geriatrie unterscheidet man zwi-
schen „normalem Alter“ (= eine durch-
schnittlich in der Bevölkerungen zu 
erreichende Lebensspanne bei geringen 
und kompensierten Einbußen in somati-
schen und psychischen Funktionen), 
„optimalem Alter“ (= eine durchschnitt-
lich in der Bevölkerung zu erreichende 
Lebensspanne bei Autonomie, Wohlbe-
finden und Realisierung persönlicher 
Lebensziele) und „pathologischem Alter“ 
(= dem Auftreten von Krankheiten und 
alltagsrelevanten Funktionseinschränkun-
gen mit Einbußen an Autonomie, Lebens-
qualität und/oder einer Verkürzung der 
individuellen Lebensspanne). Ziel der 
Interventionsgerontologie ist es, einen 
Menschen dahingehend zu unterstützen, 
dass er trotz seiner Beeinträchtigung ein 
möglichst selbstwirksames, seinen subjek-
tiven Präferenzen entsprechendes Leben 
führen kann. 

Im Zuge des „normalen“ Alterungspro- 
zesses spielen insbesondere eine Rolle 
(BMFSFJ 2002): die Abnahme der Muskel- 
und Knochenmasse, die Zunahme des 
Körperfettanteils, die Abnahme des Mine-
ralstoffgehalts der Knochen (Osteopo-
rose), die abnehmende Anpassung der 
Arterien, ein steigender Bluthochdruck 
(Herz-Kreislauf-System), erhöhte Choleste-
rinwerte, eine verringerte Glukosetoleranz 
und evtl. auch eine Verschlechterung des 
Immunsystems. Alternsprozesse führen 
somit zum einen zu einer erhöhten Vul-
nerabilität, zur Anfälligkeit für Krankhei-
ten. Es handelt sich um „altersassoziierte 
Erkrankungen“ in Folge von Anfälligkeit 

oder Gefährdung für pathologische Pro-
zesse oder um „altersassoziierte Verände-
rungen“ als Begleiterscheinungen des 
Alterns. Zum anderen ziehen Verände-
rungen der „funktionellen Gesundheit“ 
eine verminderte Fähigkeit zur Bewälti-
gung der Activities of Daily Living (ADL) 
nach sich. Sie resultieren in der Gruppe 
der 85-Jährigen u. Ä. vor allem durch 
Funktionseinbußen wie visuelle Ein-
schränkungen (Alterssichtigkeit und Lin-
sentrübung; ca. 90 Prozent), auditive 
Einbußen (Hochtonverlust und Schwer- 
hörigkeit; gravierende Höreinbußen;  
ca. 30 Prozent) und Veränderungen des 
Bewegungsapparats (durch Abnahme  
der Muskulatur, Dehnbarkeit der Sehnen 
und reduzierter Gangbeweglichkeit;  
ca. 27 Prozent).

Beim hochaltrigen Menschen kommt es 
zu einer allmählichen Verminderung der 
funktionellen Organreserven. Im Laufe 
der Zeit stellen sich oft mehrere chroni-
sche Krankheiten und Behinderungen ein 
(Multimorbidität). Es ist u. U. ein fein aus-
balanciertes gesundheitliches Gleichge-
wicht entstanden, das aber bereits durch 
kleine, scheinbar triviale Störungen in 
einer kaskadenförmigen Reaktion zum 
Zusammenbruch gelangen kann. Psychia-
trische Erkrankungen (v. a. kognitive Beein- 
trächtigungen) stellen häufige Begleiter-
krankungen dar. Runge und Rehfeld  
definieren den „geriatrischen Patienten“ 
deshalb als den behinderten oder pflege-
bedürftigen oder von Behinderung und 

Versorgung und soziale Betreuung, wie  
im Altenbericht der Bundesregierung 
durch die Expertenkommission dargelegt 
wurde (BMFSFJ 2002). Die angezeigte 
Priorität des Gesundheitsschutzes in der 
Pandemie kann daher der subjektiv 
wahrgenommenen Lebensqualität im 
Nebeneffekt abträglich sein.

Es existiert unter Normalumständen eine 
hohe Stabilität des Wohlbefindens bis 
ins Vierte Alter. Vermutet wird, dass alte  
Menschen über Potenziale und Ressour-
cen verfügen, die ihnen dabei helfen, 
der Lebensqualität abträgliche Belastungs- 
wirkungen „abzupuffern“, d. h. sich 
verändernden Begebenheiten durch Be- 
wältigungs- bzw. Coping-Strategien anzu-
passen. Diese Potenziale und Ressourcen 
können sein:

• ein hohes Selbstwertgefühl (um Bedro- 
 hungen auszublenden),
• die Verfügbarkeit eines sozialen Stütz- 
 systems (wobei hier qualitative Aspekte 
 wie emotionale Bindung wichtiger sind 
 als die Netzwerkgröße) und
• „lindernde“ (= akkommodative) Bewäl- 
 tigungsstile (wie z. B. die Setzung neuer 
 Kriterien für Selbstbewertung, ein 
 Austauschen nicht mehr erreichbarer 
 Ziele oder die positive Umdeutung der 
 Situation).

Es gibt aber auch Hinweise darauf, dass 
im hohen Alter und bei einer Vielzahl 
zusammentreffender irreversibler Belas-
tungen die Grenzen der Resilienz und 
Anpassungsfähigkeit erreicht bzw. über-
schritten werden. Dies wird insbesondere 
für kumulierende existenzielle Belastun-
gen angenommen.

Pflegebedürftigkeit bedrohten Patienten. 
Im Vordergrund des Diagnosespektrums 
stehen Krankheiten, die vor allem die 
Mobilität und Selbstständigkeit beein-
trächtigen. Daher ist es erforderlich, die 
Auswirkungen der Krankheiten auf den 
Alltagsvollzug und die Alltagskompetenz 
zu erfassen. Zentrale Diagnosen sind 
Schlaganfälle, Erkrankungen des Bewe-
gungsapparats, Gefäßerkrankungen,  
Diabetes mellitus und andere Stoffwech- 
selerkrankungen.

Mit steigendem Alter, so Befunde der 
fünften Welle des Deutschen Alterssur-
veys (DEAS) 2014, konzentriert sich  
der Aktionsradius alter Menschen auf  
die Wohnung und das unmittelbare 
Wohnumfeld (Nowossadeck, S./Engstler, 
H. 2016). 

5. Lebensqualität im hohen Alter

Wesentliche Determinanten von Lebens-
qualität im hohen Alter sind die psychi-
sche und physiologische Grundbefind- 
lichkeit. Bedeutsam sind vor allem der 
allgemeine Gesundheitszustand und die 
geistige Leistungsfähigkeit. Hinzu kom-
men im hohen Alter charakteristische 
Veränderungen der Lebensumstände wie 
der Verlust anderer Personen oder Ver-
witwung. Die für Menschen im hohen 
Alter wichtigsten Aspekte ihrer Lebens- 
verhältnisse sind: körperliche und seeli-
sche Gesundheit, soziale Kontakte zur 
Familie und zu Freunden, die materielle 
Lage sowie die Ausstattung der Wohnung, 
Möglichkeiten zur Mobilität (hier i. S. 
von Alltagsaktivität) sowie medizinische 

6. Interventionen bei chronischer 
Krankheit

Entscheidend bei chronischer Krankheit 
in allen Altersstufen ist die subjektiv emp-
fundene Lebensqualität (also: das Wohl-
befinden). Bei Wohlbefinden werden drei 
Dimensionen unterschieden: das körperli-
che, das psychische und das soziale 
Wohlbefinden. Faktoren, die nach Stand 
des heutigen Wissens das Wohlbefinden 
verringern, sind bei chronischen Krank-
heiten (Lubkin 2002):

• bei körperlichem Wohlbefinden: das 
 Gefühl krank zu sein, verlangsamte oder 
 verschlechterte körperliche Funktiona- 
 lität, das Gefühl, abhängig oder anderen 
 eine Last zu sein, Arbeitsunfähigkeit, das 
 Gefühl von Schwäche oder Erschöpfung 
 sowie das Vorliegen von Schmerzen,
• bei psychischem Wohlbefinden: man- 
 gelnde Lebensfreude, Konzentrations- 
 schwäche, fehlendes Sicherheitsgefühl, 
 negative Einstellung sowie Fragen 
 und Befürchtungen hinsichtlich der 
 Erkrankung,
• bei sozialem Wohlbefinden: Beziehun- 
 gen, die keine Unterstützung bieten, das 
 Empfinden, andere unglücklich zu ma- 
 chen, oder den Rollenverpflichtungen, 
 z. B. in der Familie, nicht mehr nach- 
 kommen zu können.

Interventionen der Gesundheitsberufe 
sind darauf ausgerichtet, das Entstehen 
von Wohlbefinden dadurch zu fördern, 
dass Faktoren in ihren belastenden Wir-
kungen beeinflusst werden. 

„Die für Menschen im hohen Alter wichtig-
sten Aspekte ihrer Lebensverhältnisse sind: 
körperliche und seelische Gesundheit,  
soziale Kontakte zur Familie und zu Freun-
den, die materielle Lage sowie die Aus-
stattung der Wohnung, Möglichkeiten zur 
Mobilität sowie medizinische Versorgung  
und soziale Betreuung.“
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Physische Interventionen folgen einer 
vierstufigen Schrittfolge: Behandlung der 
Erkrankung und ihrer Ursachen (wenn 
möglich), Kontrolle der Symptome und 
Nebenwirkungen der Behandlung (inkl. 
palliative Maßnahmen bei Therapieresis-
tenz), Verbesserung der Kommunikation 
zwischen Patienten und professionellen 
Betreuern (vor allem auch bei Unwirk-
samkeit der Behandlung) und Umformen 
der Einstellung gegenüber dem Leiden. 
Weiterhin sind physische Interventionen 
gerichtet auf die Verbesserung des Funkti-
onsstatus und Symptomkontrolle.

Psychische Interventionen zielen ab auf 
die Kontrollüberzeugung und auf Bestär-
kung des Selbst (Ruiz-Bueno 2005). Ein 
höheres Wohlbefinden mittels verbesser-
ter personaler Kontrolle kann erreicht 
werden durch: Prozesskontrolle (= Beteili-
gung des Adressaten an der Behandlung 
bzw. Begleitung und Pflege), Kontrolle 
über unvorhersehbare Ereignisse (= Förde- 
rung der Kontrollüberzeugung), kognitive 
Kontrolle (= intellektuelles Management 
von Ereignissen), Kontrolle durch Verhal-
ten (= direkte Veränderung der Situation 
durch Handeln und Verhalten) und exis-
tenzielle Kontrolle (= Beimessung von 
Bedeutung und Sinn, damit ein unvorher-
sehbares Ereignis erträglich wird). Selbst-
bestärkung zielt darauf ab, das durch  
die chronische Erkrankung negativ beein-
trächtigte Selbstwertgefühl zu stärken: 
durch Coping-Strategien oder ggf. auch 
durch Illusion.

Soziale Interventionen sind in erster Linie 
gerichtet auf die Motivierung sozialer Un- 
terstützung durch primäre Bezugsperso-
nen (Angehörige, Freunde). Dies umfasst 
zum einen die Beratung des Erkrankten, 
wie er seine kommunikative Einbindung 
erhöhen kann, und zum anderen die 
Unterstützung der Angehörigen mit Blick 
auf die primären (aus der Art der Er- 
krankung resultierenden) und sekundären 
(aus der Unterstützungserfordernis resul-
tierenden) Stressoren. Weitere soziale In- 
terventionsdimensionen sind die Erschlie-
ßung von Ressourcen (= Beeinflussung 
der ökonomischen Situation u. a. durch 
leistungserschließende Beratung) und 
Interventionen zur Förderung bzw.  
Flankierung des Herstellens von Lebens-
sinn im Zuge der Bewältigung von 
Krankheitsfolgen.

In Zeiten der Pandemie jedoch sind ins-
besondere soziale Interventionen im  
Zuge der Besuchsverbote Grenzen ge- 
setzt. Insbesondere die Folgen fehlender 
Unterstützung durch primäre Bezugsper-
sonen werden – auch jenseits von Sterbe-
situationen – von Praktikern vielfach 
beschrieben.

 7. Umgang mit Belastungen

Der Umgang mit Belastungen kann in 
Form „problemorientierten Handelns“ 
oder in Form „adaptiver Anpassung“ 
erfolgen: Bewältigung durch problemori-
entiertes Handeln verringert aktiv die sub-

jektiv wahrgenommene Soll-Ist-Diskre- 
panz und versucht, den mit Widerwillen 
erlebten, „aversen“ Zustand zu beenden 
(= assimilative Bewältigung). Assimilative 
Bewältigung ist auf die Person-Umwelt-
Beziehung gerichtet. Bei der Bewältigung 
durch adaptive Anpassung hingegen ist 
die Person bestrebt, durch Veränderung 
ihrer eigenen Ziele und Werte „nach 
unten“ und trotz eines als unabänderlich 
erlebten, ungünstigen Entwicklungsver-
laufs, Wohlbefinden und Lebenszufrie-
denheit wieder zu gewinnen (Akkom- 
modation). Adaptive Anpassung ist auf die 
Person konzentriert (Leipold/Greve 2012).

Eine „reife“ Form der Bewältigung, die auf 
assimilative Bewältigung zielt, hängt ent-
scheidend davon ab, wie die subjektive 
Wahrnehmung der Kontrollierbarkeit einer 
Situation durch den betroffenen (betag-
ten) Menschen empfunden wird. Kontroll-
überzeugung – also: Die, die mir helfen, 
tun dies so, wie ich mir das wünsche und 
erwarte – ist in diesem Fall zentral. Sie 
wird durch Wahlmöglichkeiten gestärkt, 
die es erlauben, auf der Grundlage per-
sönlicher Werte und Präferenzen Ent-
scheidungen in subjektiv relevanten 
Situationen zu treffen. Wahlmöglichkeiten 
werden durch die Organisation eröffnet 
und in der helfenden Beziehung – bei 
Kenntnis individueller Werte und Präfe-
renzen des Bewohners – vermittelt. Assi-
milative Bewältigung schließt durchaus 
die aktive Delegation derjenigen Aufga-
ben ein, denen man sich zum Zweck der 

Optimierung entledigen möchte. Im ho- 
hen Alter und bei Pflegebedürftigkeit sind 
Voraussetzungen hierfür: die Akzeptanz 
der Assistenznotwendigkeit und das  
Interesse an der weiteren Ausübung der 
Regie auch bei Unterstützungsbedarf 
(Ruiz-Bueno 2005).

Bewältigung im hohen Alter und bei Pfle-
gebedürftigkeit legt hingegen adaptive An- 
passung nahe. Diese Form ist angesichts 
der Irreversibilität gesundheitlicher Ver-
läufe durchaus funktional. Förderung von 
Wohlbefinden bedeutet hier, den Prozess 
der Änderung subjektiver Soll-Vorstellung 
von „gutem Leben“ in der helfenden 
Beziehung zu flankieren. Die Anpassung 
des persönlichen Werte- und Präferenz-
systems benötigt Zeit für (Selbst-)Themati-
sierungen. Kontinuität emotionaler Unter- 
stützung ist hier entscheidend für das Ge- 
lingen. Da Zeit von Mitarbeitern immer ein 
knappes Gut darstellt, ist es unumgänglich, 
Prioritäten der Zeitverwendung zu setzen. 
Wo immer es möglich ist, dass Angehö-
rige, Freunde und Bekannte diese Unter-
stützung gewähren, ist deren Mitwirken 
zu sichern. Ist dies nicht erreichbar, ist die 
Gewinnung und Begleitung bürgerschaft-
lichen Engagements zu präferieren, weil 
emotionale Unterstützung durch lebens-
weltnahe Personen oftmals besser geleis-
tet werden kann als das im Rahmen beruf- 
licher Arbeit bzw. professioneller Bezie-
hungsgestaltung der Fall ist.2 Auch hier 
wiederum sind Wohnstift und Mitarbei-
tern in der Pandemie Grenzen gezogen.

8. Von der Pandemie zur (neuen?) 
Normalität

Wir befinden uns im April 2021 in einer 
Übergangsphase. Das Impfen der Bewoh-
ner ist weitgehend abgeschlossen, bei 
Mitarbeitern ist dies – im Falle von Zu- 
stimmung zur Impfung – demnächst der 
Fall. Mit Hilfe von Schnelltests und Besu-
cherdokumentationen können Risiken, die 
von externen Besuchern unter Umständen 
ausgehen, eingegrenzt werden. Seit März 
zählt KWA keine neuen Erkrankungsfälle 
in den Wohnstiften. Auch republikweit 
sind Pflegeeinrichtungen nicht mehr als 
Hotspots in Erscheinung getreten.

Es ist somit an der Zeit, das soziale Leben 
in Wohnstiften Schritt für Schritt wieder 
oder weiter zu beleben und Bezüge und 
Verbindungen zum Wohnumfeld mit Be- 
dacht erneut aufzugreifen sowie Beschrän- 
kungen von Besuchsregelungen auf der  
o. g. Grundlage aufzuheben. Ihre zentrale 
Bedeutung für Erhalt und Gewinnung von 
Wohlbefinden und für einen produktiven 
Umgang mit Belastungen, die das hohe 
Alter begleiten können, wurde in diesem 
Beitrag herausgestellt. 

Dort, wo zuständige Behörden noch auf 
Beibehalten von Restriktionen insistieren, 
ist Überzeugungsarbeit zu leisten. Die all-
gemeine Debatte um Rechte von voll- 
ständig geimpften Personen wird dabei 
zweifelsfrei hilfreich sein.

2 Bewältigung kann auch in Form des Verleugnens einer Anforderung stattfinden. Dies ist dauerhaft nicht produktiv, kann aber kurzfristig Entlastung schaffen.
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„Es ist somit an der Zeit, das soziale Leben in 
Wohnstiften Schritt für Schritt wieder oder 
weiter zu beleben und Bezüge und Verbin-
dungen zum Wohnumfeld mit Bedacht erneut 
aufzugreifen sowie Beschränkungen von 
Besuchsregelungen aufzuheben.“
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Beteiligungen und KooperationenZahlen in Kürze

Beteiligungen >20 % KWA-Anteil in Prozent Eigenkapital in Euro Jahresergebnis in Euro 
KWA Immobilien GmbH & Co. KG 100 89.116.009 1.840.135

KWA Immobilien Verwaltungs GmbH 100 28.889 606

KWA Betriebs- und Service Gesellschaft GmbH 100 2.269.227 162.376

KWA Wohnstifte gGmbH 100 3.076.986 439.282

KWA Baumanagement GmbH 100 265.504 –5.607

Betreutes Wohnen Planungs GmbH 100 696 696

Beteiligungen <20 % 

Marianne-Strauss-Klinik 13

Erwin-Stauss-Institut 5

  

Wohnungen 1.957 1.965 1.953 1.931
(in Wohnstiften)

Betreutes Wohnen 34  34 35 35

Pflegeplätze* 751 797 818 823 

Reha-Klinik 130  119 85 85

Mitarbeiter** 2.570   2.559 2.525 2.334

Kennziffernübersicht Mio. Prozent der  Mio. Prozent der Mio. Prozent der Mio. Prozent der 
 Euro Gesamtlstg. Euro Gesamtlstg. Euro Gesamtlstg. Euro Gesamtlstg.

Gesamtleistung  128,6 100,0   126,1 100,0  121,6 100,0 121,1 100,0

Personalkosten 74,3   57,8 71,2   56,5 66,7  54,8 64,7 53,4

EBITDA 17,5  13,6 14,6 11,6 13,9 11,4 18,9 15,6

EBIT 10,8  8,4 8,4 6,7 7,8 6,4 13,1 10,8

Jahresüberschuss 7,8  6,1  5,0 4,0 3,7 3,0 8,9 7,4

Cashflow 12,3 9,6  7,9  6,3 5,4 6,6 10,2 8,4

Auszug aus der Bilanz Mio. Prozent der Mio. Prozent der Mio. Prozent der Mio. Prozent der 
 Euro Bilanzsum.  Euro Bilanzsum. Euro Bilanzsum. Euro Bilanzsum.

Aktiva

Anlagevermögen	 	225,7	 94,7	 227,2	 94,9		 226,6	 95,2	 225,3	 94,8

Umlaufvermögen	 	12,4	 5,2	 12,1	 	5,0	 	11,2	 4,7	 	12,0	 5,0

Rechnungsabgrenzungsposten 0,2 0,1 0,2  0,10  0,2 0,1 0,4 0,1

Passiva

Eigenkapital inkl.  
Sonderposten  93,7 39,3 85,9 35,9  81,1 34,1 77,6 32,6

Rückstellungen 7,6 3,2 7,1 3,0   5,7 2,9  7,0 2,9

Verbindlichkeiten 131,6 55,2 138,7  57,9  141,1 59,3 143,7 60,4

davon: Bewohner,  
Vorvertragspartner 23,4 9,8 24,4  10,2  24,7 10,4 25,3 10,0

Rechnungsab- 
grenzungsposten 5,4 2,3  7,7 3,2   10,0 4,2  9,4 3,9

Bilanzsumme 238,3 100,0 239,4 100,0 238,0 100,0 237,7 100,0

KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG

KWA Immobilien GmbH & Co. KG* KWA Betriebs- und Service GmbH* KWA Wohnstifte gGmbH*

Marianne-Strauß-Klinik

Erwin-Stauss-Institut

KWA Immobilien Verwaltungs GmbH KWA Baumanagement GmbH 

Betreutes Wohnen Planungs GmbH 

* Gesellschaften wurden im Konzernabschluss konsolidiert.

* Inkl. Plätze für Menschen mit seelischer Behinderung. 
** Alle Mitarbeiter der KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG, KWA Betriebs- und Service GmbH (KBS) und KWA Wohnstifte gGmbH –  
 inkl. Aushilfen, Auszubildenden, Werkstudenten und Praktikanten)
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Bewohner gesamt 
2.748

Bewohner im Wohn- 
bereich Pflege 
701

Bewohner  
im Wohnbereich 
2.114

Bewohner nach Wohnbereich und Geschlecht

Bewohner im Wohn- 
bereich Pflege, weiblich 
533

Bewohner im 
Wohnbereich, 
männlich 
549

Bewohner im 
Wohnbereich Pflege, 
männlich 
168

Bewohner im Wohn- 
bereich, weiblich 
1.565

Entwicklung der Umsatzerlöse

Patienten gesamt 
1.736

Patienten 
männlich 
686

Geriatrische 
Rehabilitation 
1.359

Patienten 
weiblich 
1.050

Anzahl der Patienten nach Geschlecht und Erkrankung

Neurologische 
Erkrankung D –  
MS, Parkinson etc. 
188

Neurologische 
Erkrankung C –  
pflegeaufwändig 
189

Bewohner gesamt 
2.815

In Tausend Euro

Appartementerlöse

Stationäre Pflege

Ambulanter Dienst

Klinikerlöse	

Nebenerlöse	

2020

59.801

34.209

15.306

10.052

9.268

2017 2018

55.173

33.368

12.384

13.044

7.180

57.064

34.217

12.832

7.075

10.460

2019

59.096

34.693

13.989

7.604

10.649

1.700
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0

Absolute Fallzahlen KWA Klinik Stift Rottal

1. Halbjahr Gesamt2. Halbjahr

1.509

1.736

824
890

685

2019 2020

846
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Wohnstifte gGmbH

1.554

874

135

KBS GmbH

KWA gAG
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Anzahl der Auszubildenden

Entwicklung der Auszubildenden**

20202019

127

Entwicklung der Mitarbeiterzahlen*

Anzahl der Mitarbeiter

2020

Gesamtsumme der Mitarbeiter: 2.563

** Jeweils zum 31.12. eines jeden Jahres; alle Mitarbeiter der KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG,  
 KWA Betriebs- und Service GmbH (KBS) und KWA Wohnstifte gGmbH – inkl. Aushilfen, Auszubildenden, Werkstudenten und Praktikanten.

* Jeweils zum 31.12. eines jeden Jahres; alle Mitarbeiter inkl. Aushilfen, Azubis, Werkstudenten und Praktikanten.

Verteilung der Mitarbeiter

1.000

800

600

400

200

0

Jünger als
18 Jahre

18 bis 34  
Jahre

35 bis 49  
Jahre

50 bis 65  
Jahre

über 65  
Jahre

Alter der Mitarbeiter**

542 530

793 799

1.121 1.114

16 15

114 105

2019 2020

Betriebszugehörigkeit*
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Verteilung der Mitarbeiter

650 632

1.199 1.194

298 302

185 180
254 255

4 bis 9 JahreWeniger als 
4 Jahre

10 bis 15 Jahre 16 bis 20 Jahre Mehr als
20 Jahre

2019 2020

60

* Jeweils zum 31.12. eines jeden Jahres; alle Mitarbeiter der KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG, KWA Betriebs- und Service GmbH (KBS)  
 und KWA Wohnstifte gGmbH – inkl. Aushilfen, Auszubildenden, Werkstudenten und Praktikanten.
** Jeweils zum 31.12. eines jeden Jahres; alle Auszubildenden der KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG, KWA Betriebs- und Service GmbH (KBS) 
 und KWA Wohnstifte gGmbH.

1.569

873

144

1.488

825

136

1.530

849

146

20192017 2018
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2017

119

2018

116
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Verteilung der Mitarbeiter (inkl. Deutschland)

Herkunft der Mitarbeiter*

Afghanistan 5

Ägypten 1

Albanien 15

Angola 2

Armenien 2

Äthiopien 2

Belgien 1

Bosn./Herzgw. 62

Brasilien 5

Bulgarien 9

Burkina Faso 1

Chile 1

China, inkl. Tibet 2

Cote d´Ivoire 1

Deutschland 1.795

Dom. Republik 3

Eritrea 4

Finnland 2

Frankreich 16

Gambia 6

Georgien 1

Ghana 1

Griechenland 24

Indien 3

Indonesien 3

Irak 3

Iran 1

Irland 1

Italien 33

Kamerun 1

Kanada 1

Kasachstan 2

Kenia 3

Kolumbien 3

Kongo 2

Kongo, D. R. 1

Kosovo 18

Kroatien 83

Kuba 2

Lettland 1

Litauen 4

Madagaskar 2

Makedonien 6

Mali 1

Marokko 4

Moldau 3

Mongolei 2

Montenegro 3

Nepal 2

Niederlande 3

Nigeria 11

Österreich 20

Pakistan 2

Philippinen 20

Polen 60

Ruanda 1

Rumänien 54

Russ.	Föderation	 15

Schweden 2

Schweiz 1

Senegal 2

Serbien 31

Sierra Leone 2

Slowakei 7

Slowenien 6

Somalia 1

Spanien 7

Syrien 14

Tansania 2

Thailand 8

Tschech. Rep. 12

Tunesien 3

Türkei 72

Ukraine 7

Ungarn 35

Ver. Staaten 5

Ver.	Königreich	 1

Vietnam 7

Weißrussland 2

Zentralafr. Rep. 1

* Zum 31.12.2020; alle ausländischen Mitarbeiter der KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG, KWA Betriebs- und Service GmbH  
 (KBS) und KWA Wohnstifte gGmbH – inkl. Aushilfen, Auszubildenden, Werkstudenten und Praktikanten.
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Ausbildungsberufe*

Hauswirtschaft/
Service

Verteilung der Auszubildenden

Pflegefach- 
helfer/-in

Verwaltung Koch/ 
Köchin

Pflege-
fachkraft

0 0
4 3 5 3

84

31 28

2019 2020

Leistungsangebot im KWA Bildungszentrum (BIZ)

Ausbildung 2020 Anzahl der Kurse Teilnehmer
Pflege** 3 67
Altenpflege 4 98
Altenpflegehilfe 2 52
Heilerziehungspflege 3 80
Heilerziehungspflegehilfe 1 16
Sozialpflege 2 60
Faks 8 154
Summe Schüler  527

Seminare 2020 Anzahl der Kurse Teilnehmer
Tagesseminare Pflege 8 92
Tagesseminare Pädagogik, Heilpädagogik, Psychologie 1 9
Tagesseminare Podokolleg 2 27
Inhouse-Schulungen 5 79
Summe Seminarteilnehmer  207

Kurse 2020 Anzahl der Kurse Teilnehmer
Betreuungskraft nach § 53 c SGB XI 1 14
Gerontopsychiatrische Pflege und Betreuung 1 11
Basisweiterbildung Pflegedienstleitung 2 41
Aufbauweiterbildung Pflegedienstleitung 1 8
Praxisanleiter nach PfleWoqG 1 16
Jährliche Fortbildung Praxisanleiter 1 29
Summe Kursteilnehmer  119

Gesamtsumme Schüler und Teilnehmer  853

93

768 Mitarbeiter aus
79 Ländern

* Jeweils zum 31.12. eines jeden Jahres; alle Auszubildenden der KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG, KWA Betriebs- und Service GmbH (KBS) 
 und KWA Wohnstifte gGmbH.
** 1. Jahrgang der generalistischen Pflegeausbildung.



 31.12.2020 Vorjahr
  Euro Euro T€

1.	 Umsatzerlöse	 	 128.635.906,23	 126.123	

2. Sonstige betrieblichen Erträge  7.880.021,77 7.286

3. Materialaufwand

A. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe 8.302.266,02   8.287 

B. Aufwendungen für bezogene Leistungen 4.224.172,45   4.794 

   12.526.438,47  13.081 

4. Personalaufwand   

A.	 Löhne	und	Gehälter	 59.005.073,71		 	 56.800	

B. Soziale Abgaben und Aufwendungen für
 Altersversorgung und Unterstützung 13.027.223,80   12.689 

   72.032.297,51  69.489 

5.	 Abschreibungen	auf	immaterielle	Vermögensgegenstände
	 des	Anlagevermögens	und	Sachanlagen	 	 6.447.554,40		 6.151	

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen  34.039.488,73  35.567 

7.	 Erträge	aus	Genossenschaftsanteilen	und	Wertpapieren	des	Anlagevermögens	 	 7.871,38		 4	

8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  396,70  0,00 

9. Abschreibungen auf Finanzanlagen  2.286,75  0,00 

10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  2.903.372,54  3.307 

11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  108.786,73  136 

12. Ergebnis nach Steuern  8.463.970,95  5.682 

13. Sonstige Steuern  628.974,95  697 

14. Konzernjahresüberschuss  7.834.996,00  4.985 

15. Gewinnvortrag  34.188.267,44  32.203 

16. Einstellung in Gewinnrücklagen  3.000.000,00  3.000 

17. Konzernbilanzgewinn  39.023.263,44  34.188 

Konzernbilanz

64 65

Gewinn-und-Verlust-Rechnung

 31.12.2020 Vorjahr
 Euro Euro T€
Aktiva
A. Anlagevermögen   

I.	Immaterielle	Vermögensgegenstände	 1.230.919,85		 	 1.069	

II. Sachanlagen 217.326.787,52   218.812 

III. Finanzanlagen 7.174.009,00   7.269 

  225.731.716,37  227.150 

B. Umlaufvermögen   

I. Vorräte 844.396,56   479 

II.	Forderungen	und	sonstige	Vermögensgegenstände	 5.784.850,88		 	 5.851	

III. Schecks, Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten 5.737.149,33   5.725 

  12.366.396,77  12.055 

C. Rechnungsabgrenzungsposten  200.034,59  208 

  238.298.147,73  239.413 

Passiva
A. Eigenkapital   

I. Gezeichnetes Kaptial 500.000,00   500 

II. Gewinnrücklagen 47.204.446,49   44.205 

III. Konzernbilanzgewinn 39.023.263,44   34.188 

   86.727.709,93  78.893 

B. Sonderposten aus Investitionszuschüssen  6.967.235,12  7.020 

C. Rückstellungen  7.597.250,07  7.085 

D. Verbindlichkeiten   

I. Verbindlichkeiten aus Einnahmen   
 a) Bewohner 18.945.203,52   19.380 
 b) Vorvertragspartner 4.407.807,51   5.034 

II. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 102.983.866,11   103.119 

III. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 3.060.801,99   2.660 

IV. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen 0,00   0 

V. Sonstige Verbindlichkeiten 2.152.106,62   8.516 

   131.549.785,75  138.709 

E. Rechnungsabgrenzungsposten  5.456.166,86  7.706 

   238.298.147,73  239.413 



ordnungsmäßiger Buchführung als not-
wendig bestimmt haben, um die Aufstel-
lung eines Konzernabschlusses zu 
ermöglichen, der frei von wesentlichen – 
beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 
falschen Darstellungen ist.
 
Bei der Aufstellung des Konzernabschlus-
ses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 
verantwortlich, die Fähigkeit des Konzerns 
zur Fortführung der Unternehmenstätig-
keit zu beurteilen. Des Weiteren haben 
sie die Verantwortung, Sachverhalte in 
Zusammenhang mit der Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit, sofern einschlägig, 
anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür 
verantwortlich, auf der Grundlage des 
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortfüh-
rung der Unternehmenstätigkeit zu bilan-
zieren, sofern dem nicht tatsächliche oder 
rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter 
verantwortlich für die Aufstellung des 
Konzernlageberichts, der insgesamt ein 
zutreffendes Bild von der Lage des Kon-
zerns vermittelt sowie in allen wesentli-
chen Belangen mit dem Konzernabschluss 
in Einklang steht, den deutschen gesetzli-
chen Vorschriften entspricht und die 
Chancen und Risiken der zukünftigen Ent-
wicklung zutreffend darstellt. Ferner sind 
die gesetzlichen Vertreter verantwort-
lich für die Vorkehrungen und Maßnah-
men (Systeme), die sie als notwendig 
erachtet haben, um die Aufstellung eines 
Konzernlageberichts in Übereinstimmung 
mit den anzuwendenden deutschen 
gesetzlichen Vorschriften zu ermöglichen, 
und um ausreichende geeignete Nach-
weise für die Aussagen im Konzernlage-
bericht erbringen zu können.
 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die 
Überwachung des Rechnungslegungspro-
zesses des Konzerns zur Aufstellung des 
Konzernabschlusses und des Konzernla-
geberichts.
 

Verantwortung des Abschluss- 
prüfers für die Prüfung des 
Konzernabschlusses und
des Konzernlageberichts 
Meine Zielsetzung ist, hinreichende 
Sicherheit darüber zu erlangen, ob der 
Konzernabschluss als Ganzes frei von 
wesentlichen – beabsichtigten oder unbe-
absichtigten – falschen Darstellungen ist, 
und ob der Konzernlagebericht insgesamt 
ein zutreffendes Bild von der Lage des 
Konzerns vermittelt sowie in allen 
wesentlichen Belangen mit dem Kon-
zernabschluss sowie mit den bei der Prü-
fung gewonnenen Erkenntnissen in Ein-
klang steht, den deutschen gesetzlichen 
Vorschriften entspricht und die Chancen 
und Risiken der zukünftigen Entwicklung 
zutreffend darstellt, sowie einen Bestäti-
gungsvermerk zu erteilen, der meine Prü-
fungsurteile zum Konzernabschluss und 
zum Konzernlagebericht beinhaltet.
 
Hinreichende Sicherheit ist ein hohes 
Maß an Sicherheit, aber keine Garantie 
dafür, dass eine in Übereinstimmung mit 
§ 317 HGB unter Beachtung der vom 
Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) fest-
gestellten deutschen Grundsätze ord-
nungsmäßiger Abschlussprüfung 
durchgeführte Prüfung eine wesentliche 
falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche 
Darstellungen können aus Verstößen oder 
Unrichtigkeiten resultieren und werden 
als wesentlich angesehen, wenn vernünf-

tigerweise erwartet werden könnte, dass 
sie einzeln oder insgesamt die auf der 
Grundlage dieses Konzernabschlusses 
und Konzernlageberichts getroffenen 
wirtschaftlichen Entscheidungen von 
Adressaten beeinflussen.

Während der Prüfung übe ich pflichtge-
mäßes Ermessen aus und bewahre eine 
kritische Grundhaltung. Darüber hinaus
 
· identifiziere und beurteile ich die Risiken 
 wesentlicher – beabsichtigter oder unbe- 
 absichtigter – falscher Darstellungen im 
 Konzernabschluss und im Konzernlage- 
 bericht, plane und führe Prüfungshand- 
 lungen als Reaktion auf diese Risiken 
 durch sowie erlange Prüfungsnachweise, 
 die ausreichend und geeignet sind, um 
 als Grundlage für meine Prüfungsurteile 
 zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche 
 falsche Darstellungen nicht aufgedeckt 
 werden, ist bei Verstößen höher als bei 
 Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügeri- 
 sches Zusammenwirken, Fälschungen, 
 beabsichtigte Unvollständigkeiten, irre- 
 führende Darstellungen bzw. das Außer- 
 kraftsetzen interner Kontrollen beinhal- 
 ten können.
 
· gewinne ich ein Verständnis von dem 
 für die Prüfung des Konzernabschlusses 
 relevanten internen Kontrollsystem und 
 den für die Prüfung des Konzernlagebe- 
 richts relevanten Vorkehrungen und 
 Maßnahmen, um Prüfungshandlungen 
 zu planen, die unter den gegebenen 
 Umständen angemessen sind, jedoch 
 nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil 
 zur Wirksamkeit dieser Systeme abzu- 
 geben.
 
· beurteile ich die Angemessenheit der 
 von den gesetzlichen Vertretern ange- 
 wandten Rechnungslegungsmethoden 
 sowie die Vertretbarkeit der von den 
 gesetzlichen Vertretern dargestellten 
 geschätzten Werte und damit zusam- 
 menhängenden Angaben.
 

· ziehe ich Schlussfolgerungen über die 
 Angemessenheit des von den gesetzli- 
 chen Vertretern angewandten Rech- 
 nungslegungsgrundsatzes der Fortfüh- 
 rung der Unternehmenstätigkeit sowie, 
 auf der Grundlage der erlangten Prü- 
 fungsnachweise, ob eine wesentliche 
 Unsicherheit im Zusammenhang mit 
 Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, 
 die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit 
 des Konzerns zur Fortführung der Unter- 
 nehmenstätigkeit aufwerfen können. 
 Falls ich zu dem Schluss komme, dass 
 eine wesentliche Unsicherheit besteht, 
 bin ich verpflichtet, im Bestätigungsver- 
 merk auf die dazugehörigen Angaben 
 im Konzernabschluss und im Konzernla- 
 gebericht aufmerksam zu machen oder, 
 falls diese Angaben unangemessen sind, 
 mein jeweiliges Prüfungsurteil zu modi- 
 fizieren. Ich ziehe meine Schlussfolge- 
 rungen auf der Grundlage der bis zum 
 Datum meines Bestätigungsvermerks 
 erlangten Prüfungsnachweise. Zukünf- 
 tige Ereignisse oder Gegebenheiten  
 können jedoch dazu führen, dass der 
 Konzern seine Unternehmenstätigkeit 
 nicht mehr fortführen kann.

· beurteile ich die Gesamtdarstellung, den 
 Aufbau und den Inhalt des Konzernab- 
 schlusses einschließlich der Angaben 
 sowie ob der Konzernabschluss die 
 zugrunde liegenden Geschäftsvorfälle 
 und Ereignisse so darstellt, dass der Kon- 
 zernabschluss unter Beachtung der deut- 
 schen Grundsätze ordnungsmäßiger 
 Buchführung ein den tatsächlichen Ver- 
 hältnissen entsprechendes Bild der  
 Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
 Konzerns vermittelt.
 

Prüfungsurteile
Ich habe den Konzernabschluss der KWA 
Kuratorium Wohnen im Alter gemeinnüt-
zige AG, München, und ihrer Tochterge-
sellschaften (der Konzern) – bestehend 
aus der Konzernbilanz zum 31. Dezember 
2020, der Konzern-Gewinn-und-Verlust-
Rechnung, dem Konzerneigenkapitalspie-
gel und der Konzernkapitalflussrechnung 
für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis 
zum 31. Dezember 2020 sowie dem  
Konzernanhang, einschließlich der Dar-
stellung der Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden – geprüft. Darüber hinaus 
habe ich den Konzernlagebericht der 
KWA Kuratorium Wohnen im Alter 
gemeinnützige AG, München, für das 
Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum  
31. Dezember 2020 geprüft.
 
Nach meiner Beurteilung aufgrund der 
bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse

· entspricht der beigefügte Konzernab- 
 schluss in allen wesentlichen Belangen 
 den deutschen handelsrechtlichen Vor- 
 schriften und vermittelt unter Beachtung 
 der deutschen Grundsätze ordnungsmä- 
 ßiger Buchführung ein den tatsächlichen 
 Verhältnissen entsprechendes Bild der 
 Vermögens- und Finanzlage des Kon- 
 zerns zum 31. Dezember 2020 sowie 
 seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr 
 vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 
 2020 und

· vermittelt der beigefügte Konzernlagebe- 
 richt insgesamt ein zutreffendes Bild von 
 der Lage des Konzerns. In allen wesent- 
 lichen Belangen steht dieser Konzernla- 
 gebericht in Einklang mit dem Konzern- 
 abschluss, entspricht den deutschen 
 gesetzlichen Vorschriften und stellt die 
 Chancen und Risiken der zukünftigen 
 Entwicklung zutreffend dar.
 

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erkläre 
ich, dass meine Prüfung zu keinen Ein- 
wendungen gegen die Ordnungsmäßig- 
keit des Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile
Ich habe meine Prüfung des Konzernab-
schlusses und des Konzernlageberichts in
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter 
Beachtung der vom Institut der Wirt-
schaftsprüfer (IDW) festgestellten deut-
schen Grundsätze ordnungsmäßiger 
Abschlussprüfung durchgeführt. Meine 
Verantwortung nach diesen Vorschriften 
und Grundsätzen ist im Abschnitt „Ver-
antwortung des Abschlussprüfers für die 
Prüfung des Konzernabschlusses und des
Konzernlageberichts“ meines Bestäti-
gungsvermerks weitergehend beschrieben. 
Ich bin von den Konzernunternehmen 
unabhängig in Übereinstimmung mit den 
deutschen handelsrechtlichen und berufs-
rechtlichen Vorschriften und habe meine 
sonstigen deutschen Berufspflichten in 
Übereinstimmung mit diesen Anforderun-
gen erfüllt. Ich bin der Auffassung, dass 
die von uns erlangten Prüfungsnachweise 
ausreichend und geeignet sind, um als 
Grundlage für meine Prüfungsurteile zum 
Konzernabschluss und zum Konzernlage-
bericht zu dienen.
 
Verantwortung der gesetzlichen 
Vertreter und des Aufsichtsrats  
für den Konzernabschluss und  
den Konzernlagebericht
Die gesetzlichen Vertreter sind verant-
wortlich für die Aufstellung des Konzern- 
abschlusses, der den deutschen handels-
rechtlichen Vorschriften in allen wesentli-
chen Belangen entspricht, und dafür, dass 
der Konzernabschluss unter Beachtung 
der deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-
ger Buchführung ein den tatsächlichen 
Verhältnissen entsprechendes Bild der 
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des 
Konzerns vermittelt. Ferner sind die ge- 
setzlichen Vertreter verantwortlich für die 
internen Kontrollen, die sie in Überein-
stimmung mit den deutschen Grundsätzen 
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· hole ich ausreichende geeignete Prü- 
 fungsnachweise für die Rechnungsle- 
 gungsinformationen der Unternehmen 
 oder Geschäftstätigkeiten innerhalb des 
 Konzerns ein, um Prüfungsurteile zum 
 Konzernabschluss und zum Konzernlage- 
 bericht abzugeben. Ich bin verantwort- 
 lich für die Anleitung, Überwachung 
 und Durchführung der Konzernab- 
 schlussprüfung. Ich trage die alleinige 
 Verantwortung für meine Prüfungs- 
 urteile.
 
· beurteile ich den Einklang des Konzern- 
 lageberichts mit dem Konzernabschluss, 
 seine Gesetzesentsprechung und das 
 von ihm vermittelte Bild von der Lage 
 des Konzerns.
 
· führe ich Prüfungshandlungen zu den 
 von den gesetzlichen Vertretern darge- 
 stellten zukunftsorientierten Angaben im 
 Konzernlagebericht durch. Auf Basis 
 ausreichender geeigneter Prüfungsnach- 
 weise vollziehe ich dabei insbesondere 
 die den zukunftsorientierten Angaben 
 von den gesetzlichen Vertretern zugrun- 
 de gelegten bedeutsamen Annahmen 
 nach und beurteile die sachgerechte Ab- 
 leitung der zukunftsorientierten Angaben 
 aus diesen Annahmen. Ein eigenstän- 
 diges Prüfungsurteil zu den zukunfts- 
 orientierten Angaben sowie zu den 
 zugrunde liegenden Annahmen gebe 
 ich nicht ab. Es besteht ein erhebliches 
 unvermeidbares Risiko, dass künftige 
 Ereignisse wesentlich von den zukunfts- 
 orientierten Angaben abweichen.

Ich erörtere mit den für die Überwachung 
Verantwortlichen unter anderem den 
geplanten Umfang und die Zeitplanung 
der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-
feststellungen, einschließlich etwaiger 
Mängel im internen Kontrollsystem, die 
ich während meiner Prüfung feststelle.

München, den 31. März 2021
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(Prof. Dr. Doll)
Wirtschaftsprüfer

Meinem Auftrag lagen die „Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften“ vom 1. Januar 2017 zugrunde.  
Durch Kenntnisnahme und Nutzung bestätigt jeder Empfänger, die dort getroffenen Regelungen (einschließlich der Haftungsregelung unter der Nr. 9 der Allgemeinen 
Auftragsbedingungen) zur Kenntnis genommen zu haben, und erkennt deren Geltung im Verhältnis zu mir an. Für Veröffentlichungen und die Weitergabe des Kon-
zernabschlusses und/oder des Konzernlageberichts der KWA Kuratorium Wohnen im Alter gemeinnützige AG, München, für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 
bis 31. Dezember 2020 in einer von der testierten Fassung abweichenden Form sowie für den Fall der Übersetzung in andere Sprachen bedarf es zuvor meiner erneuten 
schriftlichen Zustimmung, falls dabei der von mir erteilte Bestätigungsvermerk zitiert wird oder ein Hinweis darauf erfolgt. 
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01  KWA Stift im Hohenzollernpark, Berlin HOP
02  KWA Caroline Oetker Stift, Bielefeld COS
03  KWA Stift Urbana im Stadtgarten, Bottrop URB
04  KWA Parkstift Aeskulap, Bad Nauheim NAU
05  KWA Albstift Aalen ALB
06  KWA Parkstift Hahnhof, Baden-Baden HAH
07  KWA Kurstift Bad Dürrheim KUR
08  KWA Parkstift Rosenau, Konstanz ROS
09  KWA Parkstift St. Ulrich, Bad Krozingen STU
10  KWA Georg-Brauchle-Haus, München GBH

IMPReSSUM
Herausgeber: Horst Schmieder, KWA Kuratorium Wohnen im Alter gAG, Biberger Straße 50, 82008 Unterhaching 
Redaktion: Anna Stielner, KWA Kuratorium Wohnen im Alter 
Gestaltung: Klare Linie Agentur für Gestaltung GmbH, Utting am Ammersee 
Fotos: Sieglinde Hankele, Anton Krämer, Werner Krüper, elmer van der Marel, Ruth Schmoldt, Stockbilder, Jörg Peter Urbach 
Redaktionsschluss: 19.04.2021, Unterhaching 2021

11  KWA Luise-Kiesselbach-Haus, München LKH
12  KWA Stift am Parksee, Unterhaching WAP
13  KWA Hanns-Seidel-Haus, Ottobrunn HSH
14  KWA Stift Brunneck, Ottobrunn BRU
15  KWA Stift Waldschlössl Starnberger See (in Planung)   AMB
16  KWA Stift Rupertihof, Rottach-egern RUP
17  KWA Stift Rottal & Klinik Stift Rottal, Bad Griesbach SRO
18  KWA Bildungszentrum, Bad Griesbach, Pfarrkirchen BIZ
19  KWA Bildungszentrum, München BZM
20  KWA Hauptverwaltung, Unterhaching HVU

KWA-Standorte
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