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Liebe Leserin, lieber Leser,

wir freuen uns, ihnen ein buntes Heft präsentieren
zu können, das den Alltag und das Miteinander bei
uns beschreibt.

Wir wollen den bestehenden Prüfungsergebnissen
einen Qualitätsbericht in anderer, interessanter
Form gegenüberzustellen, bei dem die Kunden und
Mitarbeiter selbst zu Wort kommen und die Qualität
unserer Dienstleistung aus ihrer Sicht beschreiben.
Dafür haben wir uns regelmäßig mit einem
Redaktionsteam getroffen und 150 Fragen
beantwortet, die der Lebenswelt, der Arbeitswelt,
der Welt der Institutionen, der Außenwelt und der
Welt der Gemeinschaft zugeordnet sind.
In einem Tabellenteil am Ende des Heftes werden
einige dieser Fragen noch einmal ganz kurz und
knapp beantwortet, um unsere Einrichtung so
besser mit anderen vergleichbar zu machen.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den
Menschen, die bereit waren ihre Geschichte oder
Beiträge weiterzugeben, bedanken uns für die
Geduld, Offenheit und Mitwirkung - auch für die
Freigabe der Bilder!

Viele persönliche Geschichten, Kurzberichte oder
Zitate stellen die Situation im AWO-Servicehaus
Eckernförde deutlicher und interessanter dar, als
unsere Broschüren oder Flyer das können.

Nehmen Sie sich die Zeit mehr über die Menschen
und das Miteinander zu erfahren, es gibt Ihnen
einen anderen Einblick!

Claus-Detlef Nielsen
-Leiter des Servicehauses Eckernförde-

HINWEIS: In den Artikeln wurde häufig auf die
Doppelbezeichnung in männlicher und weiblicher
Schreibweise verzichtet. Dies stellt keine
Abwertung eines Geschlechtes dar.
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Wie wohne ich in der Einrichtung?

Gerda Vollbehrs letzte Umzugskiste

"An manchen Tagen geben sich die Leute die Türklinke in die Hand!"

Nach dem Einzug - gut eingelebt
Mit  dem Gedanken, nach mehr als 60 Jahren in derselben Wohnung, in eine  neue Umgebung zu
ziehen, konnte ich mich anfangs nicht anfreunden. 
Doch  nach zwei Stürzen in der alten Wohnung mit anschließendem  Krankenhausaufenthalt hatte
ich mich dazu durchgerungen, in das  AWO-Servicehaus in Eckernförde zu ziehen, sobald dort eine
Wohnung für  mich frei würde.

Durch meine starke Sehbehinderung war das Leben in der  alten Wohnung zu beschwerlich und
auch gefährlich geworden.

Natürlich  hatte ich nicht damit gerechnet, dass dann alles so schnell ging. Eine  Wohnung wurde
frei und ich hab mich noch bei der Besichtigung für sie  entschieden.

Meine Möbel konnte ich zu einem Teil mitnehmen. Ich  brauchte nur einen neuen Kühlschrank.
Dann kam der Tag des Umzugs, von  dem ich eigentlich nicht viel mitbekommen habe. Meine
Kinder hatten mich  tagsüber „aus dem Verkehr gezogen“ und als ich am späten Nachmittag in
 meine neue Wohnung kam, war fast alles an seinem Platz. Es war beinahe  die vertraute
Umgebung.

Der Hausmeister hatte alles perfekt vorbereitet – nur noch
ein paar neue Lampen anbringen und fertig war die neue
Wohnung.

Die  herzliche Begrüßung und die Unterstützung durch die
Mitarbeiter des  Servicehauses halfen mir bei der
Eingewöhnung in die neue Umgebung sehr. 
Meine Befürchtungen, zukünftig in einem „Altenheim“ leben
zu müssen,  waren schnell ausgeräumt und mein
selbstbestimmtes und  selbstverantwortliches Leben hat
sich im Servicehaus nicht geändert. Nun habe ich hier die
Möglichkeit, Serviceangebote zu nutzen und an
 Gemeinschaftsveranstaltungen teilzunehmen. Vor allen
Dingen ist in  Notlagen immer schnelle Hilfe vorhanden.

Auch haben sich schnell  neue soziale Kontakte ergeben und die alten haben sich sogar noch
 verstärkt. An manchen Tagen geben sich die Leute die Türklinge in die  Hand - langweilig wird mir
hier nicht. 

Gerda Vollbehr, 91, Bewohnerin
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Friedrich Paulsen ist gern draußen

Friedrich Paulsen hat keine Langeweile

Allein hat man seine Ruhe
Friedrich Paulsen ist in Eckernförde bekannt - er hat seinen Rollator auffällig mit dem Eckernförder
Wappen ausgestattet und sitzt oft zur Zigarettenpause an der frischen Luft. Viele kennen ihn auch
aus seiner Zeit als Kellner in den Gaststätten der Umgebung, wie Lindenhof und Sandkrug.

Seit Frühjahr 2008 lebt Friedrich Paulsen im stationären Teil des Servicehauses Eckernförde, hier
gibt es für ihn keine Treppen und keine Überforderung mit der Wohnung. Das Tragen von Geschirr
und Tabletts ist ihm nicht mehr möglich, denn freihändig laufen geht nicht mehr. Essen und
Getränke bekommt er jetzt an seinen Platz gebracht oder bereitgestellt. „Trubel mit vielen Leuten
und Gruppenzwang mag ich nicht“, sagt er und holt sich nachmittags den Kuchen und seinen
Becher Kaffee mit dem Rollator ab. Friedrich Paulsen zieht sich gern zurück, wenn
Servicehausmieter den Tagesraum zum Spielen und Klönen bevölkern.

Friedrich Paulsen lebt seinen Stil weiter, auch nach dem
Auszug aus seiner kleinen Ein-Zimmer-Wohnung.
Regelmäßig in der Woche bekommt er Besuch von seiner
Nichte, die den humorvollen Mann auch zurechtstutzen
darf - Haare und Bart jedenfalls, denn sie ist Friseurin.

Friedrich Paulsen teilt sich mit einem älteren Herrn ein
Zimmer. „Ich kann hier gut schlafen und den Nachbarn
seh´ ich den ganzen Tag nicht, der ist doch nie hier“, sagt
er. Der Nachbar nimmt tagsüber an der sozialen Betreuung
teil, während Friedrich Paulsen seine „Ruhe“ genießt.
Friedrich Paulsen beschäftigt sich, er liest die Zeitung im
Zimmer, geht zum nächsten Laden, schmökert in einem
Krimiklassiker oder guckt Sport im Fernsehen.

Wenn der 75-jährige möchte, nimmt er gern an
Veranstaltungen teil - zum Beispiel hat er die
Filmvorführung der „Feuerzangenbowle“  und den
passenden Rotweinpunsch sehr genossen.            
Nach seinen Wünschen gefragt, nennt Friedrich Paulsen
drei Dinge: „In Ruhe meine Zeitung, meine Zigarette und
mal wieder eine Fahrt, die mich kein (Taschen-) Geld
kostet“.

Claus-Detlef Nielsen, Leiter des Sevicehauses
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Notrufknopf perfekt
eingebaut

Frauke Jöhnck mit Charlotte Hansen und
Gertrud Wunderlich (im Hintergrund
Frauke Jöhncks Partner)

Die Nachbarin "aus Schleswig"

"Ich genieße ein zweites Glück"
„Ich habe einen Anlauf gebraucht, aber jetzt fühle ich mich sehr wohl“, sagt Frauke Jöhnck, 75. „Ich
freue mich. Ich bin mitten in der Stadt und alles ist um mich herum.“

Vor zehn Jahren war ihr Mann verstorben und sie hatte sich in Schleswig eingerichtet.  Doch seit
drei Jahren gibt es eine neue Liebe, ebenfalls ein Witwer. “Ich habe richtig das Gefühl von
Schmetterlingen im Bauch gespürt und wollte wieder zurück nach Eckernförde“, schwärmt Frauke
Jöhnck. „Ich treffe mich aber noch regelmäßig mit den Freundinnen aus Schleswig, schließlich habe
ich mich auch dort wohlgefühlt.“ Kontakt zu den neuen Nachbarn besteht, aber nicht sehr intensiv.
Frauke Jöhnck ist viel unterwegs. „Die Nachbarn nennen mich 'die aus Schleswig', meinen es aber
freundlich“, lacht Frauke Jöhnck. „Ich genieße in Eckernförde einfach ein zweites Glück mit meinem
Partner und seinen Kindern.“

Frauke Jöhnck hat sich bewusst für eine kleine Wohnung
im Servicehaus entschieden. Sie hätte auch mit ihrem
Freund zusammen einziehen können, aber der lebt in
seiner eigenen Wohnung in der Gartenstrasse. „Schön ist,
dass er mich so gern bekocht, aber ich genieße auch
meine Eigenständigkeit.“ Die Wohnung ist gemütlich
eingerichtet mit viel Liebe zum Detail. Ihre Möbel  im
Schlafzimmer hat ein Bekannter eingebaut - genau
eingepasst.

„Ich habe zwar keinen Balkon wie
andere Nachbarn, aber dafür mehr
Platz im Wohnzimmer. Ein paar
Abstriche muss man immer machen.
Was ich aber zu bemängeln habe
ist, dass es im Haus zu wenig
Steckdosen gibt. Im Flur war keine,
da habe ich jemanden beauftragt, eine Dose abzuzweigen. Natürlich habe ich
vorher mit dem Hausmeister gesprochen.“

Wichtig ist Frauke Jöhnck auch die Sicherheit und dass sie im Betreuten
Wohnen Unterstützung erhalten kann: “Mein Partner, Fredi, und ich haben

unsere Vorsorgeentscheidungen geregelt. Wir waren beim Arzt und haben alles mit seinen Kindern
abgesprochen, Die Papiere haben wir dann auch bei der AWO-Pflege abgegeben. Im
Begräbniswald in Altenhof steht unser Baum, den wir gekauft haben, dort werden wir
nebeneinander Platz finden. Mit Blick auf das Wasser.“

„Die vier Frauen, mit denen ich Karten spiele, sind von meiner Wohnung und dem Betreuten
Wohnen hier auch begeistert. Ich kann kommen, wann ich will. Jemand aus meinem
Freundeskreis hat erzählt, er hat es sich ganz anders vorgestellt. Er hat gedacht: um 22 Uhr
musst Du zuhause sein, dann kriegst Du einen Klaps auf den Po und musst zu Bett“.

Frauke Jöhnck 75, Mieterin im Servicehaus
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Kann ich meinen Alltag wie gewohnt leben?

Selbstgebaut
"Ich bin schon immer ein Bastler gewesen, unter meinem Bett habe ich eine selbstgebaute
Lampe montiert. Sie funktioniert über Zeitschaltuhr und Bewegungsmelder. Wenn man im
Dunkeln aufstehen muss, geht die Lampe über den Bewegungsmelder an und beleuchtete den
Fußboden. So wird die Bettnachbarin nachts nicht gestört und tagsüber ist die Lampe aus."

Paul Heidenreich, 91, Servicehausmieter

Emmi Krakau ist immer fröhlich

"Emmi singt wieder"
Emmi  Krakau, 98, kann sich nicht zurückhalten. Stellt
beispielsweise ein  Nachbar eine Frage oder fällt ein
passendes Stichwort, singt sie eine  Antwort oder
kommentiert mit einem Lied.

Die Nachbarn freuen sich  darüber, wie Helga Merkel, die
im selben Haus wohnt, und dann zu den  anderen sagt:
„Hör mal, Emmi singt wieder.“

Sie lebt gern in ihrer  kleinen Wohnung, geht aber zu den
Mahlzeiten hinüber in den Tagesraum  des Servicehauses.
Auf dem Weg hat sie immer eine Melodie oder ein Lied  auf
den Lippen, wie „In Hamburg auf der Reeperbahn",
"Hummel, Hummel mit  Humor“. Sie ist nämlich eine
„Hamburger Deern“ mit trockenem Humor und  das merkt
man ihren Liedern an.
Viele Jahre hat Emmi Krakau auf einem  Bauernhof gelebt
und bei der harten Arbeit gern Volkstümliches gesungen.
 1998 ist sie ins betreute Wohnen gezogen und wohnt
seitdem in der  Reeperbahn, die es auch in Eckernförde
gibt.
Im Chor hat Emmi Krakau  nie gesungen, aber wenn sie
mit ihrem Sopran loslegt: „An de Eck steiht  en Jung mit´n
Tüdelband“, findet sie schnell Sänger, die einstimmen.
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Ein Handwerker wie Paul Heidenreich
braucht auch mal eine Pause

Wer was kann, ist schnell bekannt

Paul Heidenreich liebt praktische Herausforderungen
Paul  Heidenreich ist gelernter Maschinenbauer und hat sich in den  verschiedenen Stationen
seines Arbeitslebens einen Namen gemacht. „Ich  gehörte zu den Ersten, die in Schleswig-Holstein
Aluminium schweißen  konnten“, erzählt der 91-jährige, „an der weiteren praktischen  Entwicklung
war ich maßgeblich beteiligt. Bis meine Firma nach Frankfurt  verlegt wurde, da bin ich nicht
mitgegangen“.
Beim Kennenlernen  zum Einzug ins Servicehaus 2010 hat er schon einige Anekdoten erzählt,  aber
besonders betont, dass er sein Werkzeug kaum unterbringen kann.

Die  Wohnung des Ehepaars Heidenreich hat eine kleine Terrasse zum Weg, der  vom Innenhof zur
Reeperbahn führt. Schon bald nach dem Einzug hat Paul  Heidenreich hübsche Gitter zum
Beranken angebracht, Der Sitzplatz wurde  mit Einfassung versehen und die Vögel erhielten auch
ein Häuschen.
Die  Tätigkeiten beschränken sich nicht auf den eigenen Haushalt. Als das  Seil für den
gemeinschaftlichen Sonnenschirm ersetzt werden soll,  unterstützt er Helmut Körn beim Einbau und
besorgt auch das Material.  Verschmitzt blickt er anschließend in die Runde: „Ich genieße es,
gebraucht zu werden“.

Bei  den Nachbarn im Haus haben sich seine Qualitäten
schon herumgesprochen.  Neulich hat er bei Ehepaar
Dombrowski Holzleisten für den Kühlschrank  besorgt. „Da
die Glasplatten nicht passten, wurde schon ein Blumentopf
 untergestellt - jetzt halten sie durch die eingeschobenen
Hölzer,  erklärt Paul Heidenreich. 
Er bekommt freundliche Unterstützung in anderer Form
von seinen Nachbarn, beispielsweise kommen so
Bratheringe von nebenan, eine Schale Milchreis von
gegenüber oder ein Kuchen von oben.

Das Ehepaar Larsen hat sich  Handtuchhalterungen für die
Heizung gekauft, aber beide passen nicht.  Der Leiter des
Servicehauses, Claus-Detlef Nielsen, wird gebeten sich die
„Trockner“ mal anzusehen und sagt:  “Die sind zu groß,

dafür bräuchten sie eine Metallsäge, ich klingel mal  bei Herrn Heidenreich, der hat bestimmt eine.“
Er wohnt gegenüber - es  ist nur ein kurzes Gespräch nötig.
Paul Heidenreich kommt kurze Zeit später mit der passenden Säge und macht sich ans Werk.
„Das wird jetzt alles klappen und ich werde hier wohl nicht mehr gebraucht“ sagt Claus-Delef
Nielsen und geht zurück in sein Büro. 

Birgit Saß, Sachbearbeiterin Verwaltung

„Meine Bekannten sind neidisch auf meine Wohnung: Die können sich von keinen Sachen
trennen und haben nur Angst vor dem Aufräumen. Da sind Keller und Boden noch voll. Ich kann
mich gut von Sachen trennen, zum Glück mein Partner auch.“

Frauke Jöhnck, 75, Mieterin im Servicehaus
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Was ist, wenn ich krank oder sehr stark betreuungsbedürftig
werde, wenn ich sterben muss?

BRIEF EINER ANGEHÖRIGEN

Wieder vereint im Servicehaus
Wenn ich meine Schwiegermutter Gerda besuche, freue ich mich immer wieder, wie wohl sie

 sich im AWO-Servicehaus fühlt.
Meine  Schwiegermutter ist nicht die Erste aus meiner Familie, die die  Annehmlichkeiten und
die gute Betreuung in Anspruch nehmen durfte.

Meine  Eltern lebten in einer Doppelhaushälfte auf dem Lande und danach,  bedingt durch zwei
Schlaganfälle  meiner Mutter, in einer  behindertengerechten Wohnung in Eckernförde. Nach
dem dritten  Schlaganfall musste meine Mutter dann in einem Pflegeheim untergebracht
 werden. Mein Vater, der zu diesem  Zeitpunkt  auch schon  durch eine schwere  Erkrankung
gezeichnet war, besuchte Mutter täglich, da beide sehr  unter der Trennung litten und er zog in
Erwägung, eine Wohnung in der  Nähe des Pflegeheimes zu mieten. Dass meine Eltern sich
schon längere  Zeit auf die Warteliste für eine Wohnung im betreuten Wohnen im
 AWO-Servicehaus Eckernförde gesetzt hatten, war durch die  Krankheiten schon völlig in
Vergessenheit geraten. Dann plötzlich ein  Anruf, es wäre eine Wohnung zu besichtigen. Meine
Eltern waren sofort  begeistert und sehnten den Tag des Umzugs herbei. 

 Schnell war der Umzug erledigt und meine Eltern endlich wieder vereint. 
Das  hervorragende Pflegepersonal erleichterte den beiden die Eingewöhnung.  Sie konnten in
ihrer Wohnung gemeinsam leben, aber trotzdem die Pflege  und Betreuung, die vor allem meine

 Mutter brauchte, in Anspruch nehmen. 
Durch das betreute Wohnen verbesserte sich die Lebensqualität meiner Eltern trotz ihrer
schweren Erkrankungen erheblich. 
Nach  einer erneuten Verschlechterung des Zustandes meiner Mutter wurde sie  in der
Pflegestation des Servicehauses betreut, was den Vorteil hatte,  dass sie auch dort weiterhin
von „ihrem Pflegepersonal“ versorgt wurde. 
Als  meine Mutter dann doch plötzlich verstarb, war es wieder das  Pflegepersonal, das sich in
liebevoller Weise um meinen Vater kümmerte  und wesentlich dazu beitrug ihm die Kraft zu
geben, trotz seines  schlechten Gesundheitszustandes, den letzten Sommer zu genießen. Er
 starb ein halbes Jahr nach meiner Mutter in seiner gewohnten Umgebung. 

Nie  werde ich vergessen mit wie viel Professionalität und Zuwendung das  Pflegepersonal
meine Eltern, mich und meine Familie in dieser schweren  Zeit begleitet hat.

Margrit Thomsen, Angehörige

„Irgendwie schaffen wir es immer, das fünfte Servicehausprinzip
 „Wohnen bis zum Lebensende“ wahr zu machen“.
Ilka Wochnik
Pflegefachkraft mit Weiterbildung für spezialisierte Sterbebegleitung (palliativCare)
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Edith Gau beim Frühlingsfest
im Tagesraum

Umzug ins betreute Wohnen

Start in ein neues Leben
Meine  Oma hatte bis ins hohe Alter bereits einige Umzüge erlebt, die ihr Leben  geprägt haben.
Und auch ihren 90. Geburtstag konnte meine Oma 2004 noch  in der eigenen Wohnung feiern – im
Kreis ihrer Enkelinnen und  Freundinnen. Sogar Pastor Homrighausen kam zum Gratulieren.

Damals  ahnte niemand, dass Omas selbständiges Leben schon bald nicht mehr  möglich wäre,
denn trotz diverser gesundheitlicher Einschränkungen  konnte sie ihren Alltag in den eigenen vier
Wänden noch ganz gut  bewältigen.
Durch einen komplizierten Armbruch und wochenlangen  Klinikaufenthalt war meine Oma im
Oktober 2004 nun auf einen Rollstuhl  angewiesen, statt wie bisher - noch ziemlich mobil - ihren
Gehwagen zu  benutzen. Ihre Wohnung war nicht behindertengerecht ausgestattet und bei  mir
zuhause fehlte der Platz, um sie zu pflegen.
Glücklicherweise  hatte ich einige Jahre zuvor Omas Namen auf die Warteliste für eine  Wohnung
im AWO-Servicehaus gesetzt - nun stand sie bereits ganz oben und  wir konnten innerhalb kurzer
Zeit den Umzug organisieren.
Bei einer Wohnungsbesichtigung mit der Vormieterin wurde schnell klar: Diese Wohung passt ideal
zu Omas Bedürfnissen!
Die  Gardinen in Wohn- und Schlafzimmer konnten wir übernehmen, und der  Platz in der
gemütlichen 2-Zimmer-Wohnung reichte aus, um den Großteil  der Möbel aufzustellen. Da die
Wohnung barrierefrei war, konnte sich  meine Oma mit ihrem Rollstuhl überall problemlos bewegen.
Die nötigen  Hilfsmittel wie Pflegebett und Toilettenerhöhung wurden vom Hausarzt  verordnet und
rechtzeitig vor Einzug vom Sanitätshaus geliefert und  aufgebaut.
Es war eine riesige Umstellung für meine „alte Dame“, denn  sie liebte ihre eigenen vier Wände und
ihre bisherige Unabhängigkeit.  Jetzt sollte sie Hilfe von fremden Menschen in einer fremden
Umgebung  annehmen und es gab keine Alternative! Nach langen Gesprächen und  einigen Tränen
siegte aber die Vernunft und meine Oma war bereit für  einen neuen Lebensabschnitt.
Nun gab es nicht nur eine neue Umgebung, sondern auch einen anderen Tagesablauf:

Morgens  weckte eine Pflegekraft meine Oma mit freundlichen Worten
und half ihr  beim Aufstehen und Anziehen. Das Frühstück bekam
meine Oma nach ihren  Wünschen zubereitet, und zum Mittagessen
holte eine Pflegekraft sie in  ihrer Wohnung ab und brachte sie
nachher wieder zurück. Abends konnte  meine Oma wieder ihr Brot
gemütlich vor dem Fernseher genießen, bevor  die Nachtschwester
beim Zubettgehen behilflich war.

Die  meisten Pflegeleistungen wurden durch Kranken- und
Pflegekasse  übernommen, und nur die wenigen Zuwendungen wie
beispielsweise die  Belieferung mit Mineralwasserkisten wurden
berechnet.
So war nun für  meine Oma ein weitestgehend selbst bestimmtes
Leben auch mit einer –  inzwischen  erforderlichen -

Rund-um-die-Uhr-Betreuung möglich.
Bei  sämtlichen Behördenvorgängen, die mit der häuslichen Pflege  einhergingen, erhielt ich die
 größtmögliche Unterstützung durch  Pflegedienstleitung und Verwaltung.
Und ich war erleichtert, meine Oma in guten Händen zu wissen.

Kerstin Rauch, Angehörige
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Wie kann ich die Kontakte zu meinen Freunden, Bekannten,
Angehörigen und ausserhalb des Hauses pflegen?

Gertrud Etzbach in ihrer
Wohnung

Anke Wilke begleitete Gertrud Etzbach nach Kiel

Mit 93 zur Hochzeit
Seit zwei Jahren betreue ich Gertrud Etzbach. Die 93-jährige bewohnt eine schöne Wohnung, die
immer sauber und akurat aussehen soll. 
Als ehemalige Oberschwester auf einer chirurgischen Station weiß sie genau, worauf es ankommt.
Das gilt nicht nur für die Wohnung, es gilt auch für die Pflege, den Einkauf und eventuell
anstehende Feste. Die Großnichte heiratete im Sommer einen Marineoffizier, und es wurde nach
dem Gottesdienst  im Offiziersheim direkt hinter der "Gorch Fock" gefeiert.

Pünktlich um 10 Uhr traf ich bei Frau Etzbach ein. Waschen,
anziehen, hübsch machen! Nur leider hatte die elegante Bluse einen
Fleck und der Rock war viel zu weit. Hier eine Kleiderprobe, dort eine
Kleiderprobe..., es dauerte eine Weile, bis das richtige gefunden war.
Nun noch die passende Handtasche und los ging's nach Kiel in die
Kirche. 
Es war schwülwarm, aber all das ließ sich an solch einem Tag
ertragen. Es wurde ein besonderer Platz für Frau Etzbach
bereitgestellt, sodass sie die Predigt gut verstehen konnte. Nach dem
Gottesdienst rollten auch wir mit dem Rollstuhl durch ein Spalier und
konnten dann das Brautpaar bewundern.
Weiter ging es mit dem Auto zur Offiziersmesse. Endlich gab es den
ersehnten Sekt, von dem Frau Etzbach schon Tage vorher sprach. An
der großen Kaffeetafel konnte Gertrud Etzbach in Ruhe verschiedene
Tortenstückchen probieren und mit allen Familienangehörigen
sprechen. Nach einiger Zeit zogen sich die Gäste zurück, denn sie
sollten am Abend an der großen Hochzeitsfeier teilnehmen. Für
Gertrud Etzbach endete hier die Feier. 
Ein langersehnter Wunsch erfüllte sich für Frau Etzbach: sie wollte auf dem Heimweg nach
Eckernförde die Straße am Wasser entlang fahren und hier und dort anhalten, um auf's Meer zu
schauen. 
Bei herrlichem Sonnenschein und blauem Himmel war dies ein schöner Abschluss eines
aufregenden Tages.

Anke Wilke, Pflegehelferin

"Man kennt die Menschen, denen man begegnet"
 „Ich freu mich, dass ich den Weg zum Kurpark und an den Hafen laufen kann, ich hole den Butt
am liebsten direkt vom Fischer. 
Man kennt die Menschen, denen man begegnet, inzwischen.
Manchmal gehe ich auch eine große Runde und dann noch auf den Mühlenfriedhof zum Grab
meines Mannes“

Irmgard Krantz, 92, Mieterin im Servicehaus
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Welche Möglichkeiten bietet mir die Umgebung der Einrichtung?

Sophie Graf, 95, geht Einkaufen

Hier ist man mittendrin

Einkaufen kann man zu Fuß
Das  Servicehaus Eckernförde liegt im Zentrum der Kleinstadt Eckerförde,  direkt an der
Reeperbahn. Das Rathaus ist gleich gegenüber und der  Bürgermeister von Eckernförde, Jörg
Sibbel, kennt das Servicehaus gut,  außerdem hat er seinen Parkplatz in der Tiefgarage
unterhalb des  Gebäudes (dort stehen auch die silbernen Autos des AWO-Pflegedienstes).

Es gibt einen kurzen schönen Weg vom Innenhof direkt zur Ampel  und nach 150 Metern
befindet man sich in der Fußgängerzone. Wer vorher  abgebogen ist, kann im kleinen
Supermarkt mit Bäckerfiliale einkaufen,  der auch die Hauswirtschaft im Servicehaus beliefert.
Viele Mieter gehen  mittwochs und sonnabends zum Rathausmarkt und holen ihre Waren frisch
 vom Markt. Da gibt es unterwegs den einen oder anderen Klönschnack mit  Nachbarn und
Bekannten.

Die  Lage direkt an einer intensiv befahrenen Straße,
der Reeperbahn, stört  kaum jemanden- es wird eher
noch ein Platz am Fenster hergerichtet, um  das Leben
vor der Tür  zu beobachten. Der Weg zum Strand, zum
Kurpark  oder zur Stadthalle, wo größere
Veranstaltungen stattfinden, ist vielen  zu weit gworden-
die 500 Meter müssen sie ja auch wieder zurück,
immerhin sind  die Möwen auch von der Wohnung aus
zu sehen und oft zu hören. 
Nach ein paar Minuten Fußweg steht ein
Servicehausmieter auf dem  Marktplatz vor der
Bürgerbegegnungsstätte. Hier finden auch mehrmals in
 der Woche Angebote für Senioren statt. Die
Eckernförder Verbände der  AWO, des SoVD, des DRK
und der Kirche wechseln sich wochenweise mit dem
 Programm ab. Es gibt neben Kaffeerunden, Ausflüge,
Vorträge und  Spielnachmittage. Regelmäßig sieht man
Mittwochnachmittags Servicehausmieter - mit
Bingogewinnen im Rollator beladen- den Heimweg
antreten.

Claus-Detlef Nielsen, Leiter des Servicehauses

Ein Spaziergang macht Freu(n)de
„Auf meinen Spaziergängen zum Strand lerne ich neue Leute kennen. Man muss sie nur
ansprechen, und kennenlernen, miteinander reden. Man freut sich, wenn man sich wieder trifft.
Der Kurpark, die Blumen sprießen wieder, die japanische Kirsche, die nur vierzehn Tage blüht
–ich freue mich jetzt schon darauf.
Man freut sich danach, wenn man gegangen ist.“

Irmgard Kranz, 92, Mieterin im Servicehaus
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Mehr als nur Wohnungsreinigung
„Ich berate die  Hausbewohner auch, zum Beispiel wenn ein Fleck auf der Bluse ist. Die Kunden
sehen das ja oft nicht, bevor sie aus der Wohnung gehen. Dann  frage ich, ob die Bluse nicht in
die Wäsche sollte.“

Tanja Perlitius, Mitarbeiterin der Hauswirtschaft 

AWO Ortsverein Eckernförde
Der Ortsverein hat etwa 185 Mitglieder und ist in der Bürgerbegegnungsstätte, Rathausmarkt
3 zu erreichen. Feste Bürozeiten sind mittwochs von 9.00-12.00 Uhr.
Der Vorstand des Ortsvereins trifft sich alle vier bis sechs Wochen im Servicehaus zur Sitzung.
Die Veranstaltungen im Servicehaus werden möglichst mit den Vorhaben des Ortsvereins
abgestimmt. 
Der Ortsverein veranstaltet regelmäßig "Bingo", Vorträge und Spielnachmittage, sowie Ausflüge
und thematische Fahrten -beliebt ist auch das jährliche Grünkohlessen in Gasthöfen der
Umgebung.
Kontakt kann auch das Team vom AWO Servicehaus herstellen, oder Sie rufen an unter 04351-
7183019 (mit Anrufbeantworter).

Hans-Georg Wonigeit mit Würstchen für
den Grill

Zitat vom Vorsitzenden des AWO-Ortsvereins

"Die Stimmung ist immer super"
„Hallo Leute,
gerne mache ich bei den Sommerfesten der
„Servicehäusler“ mit. 
Die Stimmung ist immer super. 
Kaffee, Kuchen und die gegrillten Würste schmecken
sowohl unter dem Sonnen- als auch Regenschirm
ausgezeichnet.

Die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern des Hauses
und ihrer „Regierung“ klappt hervorragend.
Wir vom Ortsverein profitieren vom Servicehaus, auch
wenn ich nur mal „ auf ne Tasse Kaffee“ vorbei schaue
– natürlich gibt es immer auch etwas Dienstliches zu
besprechen!!!

Viele Grüße

Hans-Georg"
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An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe oder mich
beschweren möchte?

Claus-Detlef Nielsen entspannt sich
manchmal auch bei der Arbeit

Die Tür steht offen

"Moin Chef!"
Das Gespräch auf dem Flur lässt mich schon aufhorchen - dann kommt eine Pause und wie
erwartet erscheint Martina Reiter, Pflegefachkraft, im Türrahmen. Sie fragt, ob ich für eine
Wohnungsinteressentin Zeit habe. Ich biete Frau Hansen - so hat sie sich vorgestellt - einen
Platz an und erläutere ihr das betreute Wohnen bei uns. Sie kennt schon Mieterinnen aus dem
Haus.
Die Servicehausmieter grüßen mich auf dem Weg zum Frühstück vom Flur aus, wie Horst
Wiese, der oft nur kurz „Moin Chef“ sagt. Manche bleiben für einen kleinen Klönschnack
stehen…

Am Morgen war schon Irmgard Breyer bei mir, weil ihre
Duschstange nicht mehr fest sitzt. Ich habe ihr den
Anruf beim Hausmeister Peter Lorenz abgenommen.
Eigentlich bin ich Einrichtungsleiter, aber die Schranktür
von Hertha Schumachers Kommode habe ich neulich
wieder angeschraubt, damit es schneller erledigt war.
Unsere Kunden, Bewohner und Mitarbeiter wissen,
dass ich meine Tür offen stehen lasse, wenn ich
ansprechbar bin, und es ist gut, wie sie diese
Möglichkeit nutzen.
Natürlich weiß ich nicht immer Bescheid, aber ich habe
Spaß an der Suche nach einer Lösung. Im Herbst
haben wir so auch ein paar Extrakarten für das
Tierfilmfestival „Greenscreen“ für Friedrich Paulsen und
andere Bewohner ergattern können…

Und weil die Tür sehr oft offen steht, bin ich manchmal
schon informiert, was auf mich zukommt, und kann mir
eine Lösung überlegen…

Claus-Detlef Nielsen, Leiter des Servicehauses
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Jährliche MDK-Prüfung

MDK-Noten an der Pinnwand im Flur

"Wir sind sehr zufrieden mit dem
Ergebnis unserer letzten
MDK-Qualitätsprüfung und der sehr
guten Note. Unsere Dienstleistung ist
auf Lebensqualität ausgerichtet,
wesentlich dafür sind die direkte Pflege
und Versorgung, sowie die persönliche
Kommunikation mit den Kunden. Somit
haben für uns gute Prüfungs-Noten oder
ein geordnetes Qualitätsmanagement
nur eine eindimensionale strukturelle
Bedeutung." Wichtiger ist für uns, wie
unsere Kunden, Mitarbeiter die Qualität
und das Leben im Haus empfinden."
"Unser gutes Ergebnis bestätigt uns
aber natürlich auch in unserer Arbeit
und spornt uns an", weiter gute Arbeit
zu leisten. 
(aus unserer Stellungnahme 2011)
Claus-Detlef Nielsen, Leiter des
Servicehauses

PflegeNotTelefon
Nicht immer entspricht die
professionelle Pflege in Einrichtungen
und Diensten wie auch die familiäre
Pflege den Erwartungen von
Pflegebedürftigen oder deren
Angehörigen.

Kommt es zur Überforderung,
Vernachlässigung oder treten
Pflegemängel auf, können für die
Betroffenen oder Angehörigen
Notsituationen entstehen, aus denen es
scheinbar keinen Ausweg gibt.

Am PflegeNotTelefon stehen erfahrene
Psychologen, Sozialpädagogen,
Juristen und Pflegefachkräfte für
persönliche Gespräche zur Verfügung
und beraten vertraulich, verschwiegen
und kostenfrei.

Kundentelefon
Wählen Sie die Nummer der AWO

 Pflege!
01803/10 33 10

Unter dieser Rufnummer können Sie für
9 ct/Minute aus dem Festnetz der
DeutschenTelekom rund um die Uhr
einen Ansprechpartner der AWO für Ihre
Fragen oder Anliegen erreichen.
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Was muss an Formalitäten vor dem Einzug geklärt sein?

Linda Maier im Mieterbüro

AWO-Servicehaus: Vermietung läuft über Prelios in Kiel

Anfragen aus ganz Deutschland für Eckernförde
In Eckernförde ist die Nachfrage nach den 72 Wohnungen für das Betreute Wohnen im
AWO-Servicehaus nach wie vor groß. Mehrmals in der Woche sprechen AWO-Leitungskräfte
und AWO-Mitarbeiter in der Verwaltung mit Interessenten für das betreute Wohnen.

Die AWO-Mitarbeiter geben erste Informationen zu den verschiedenen Angeboten im
Servicehaus und leiten Mietinteressenten weiter an das zuständige Kieler
Wohnungsunternehmen, die Prelios Immobilien Management GmbH, die zur Prelios
Deutschland GmbH in Hamburg gehört. Prelios in Kiel regelt die Vergabe der Wohnungen im
AWO-Servicehaus. Einmal in der Woche kommt eine Prelios-Mitarbeiterin in den Jungfernstieg
nach Eckernförde und kümmert sich auch hier vor Ort um die Anfragen und Wünsche der Mieter.

„Weil sich die Menschen im AWO-Servicehaus sehr wohl fühlen,
vermittle ich Mietinteressenten natürlich auch gerne dorthin. Wir
haben eine Warteliste, da es viele Anfragen gibt“, erklärt die
Prelios-Vermieterin Linda Maier. Die Wohnungen im
AWO-Servicehaus werden nicht oft frei. „Interessenten die sich
schon früher beworben haben, bleiben natürlich auf der Warteliste“,
ergänzt Linda Maier.
 Ein wesentlicher Grund für das große Interesse am
AWO-Servicehaus ist die zentrale Lage der Wohnungen und deren
relativ günstige Miete. Voraussetzung für das Mietverhältnis ist
deswegen auch ein Wohnberechtigungsschein, der beim Sozialamt
beantragt werden kann.

Die Prelios-Vermieterin beobachtet eine deutliche Zunahme der
Mietinteressenten. „Auch wir bekommen Anfragen aus ganz
Deutschland für die Wohnungen in Eckernförde, weil die Stadt am
Wasser sehr attraktiv ist“, erläutert Linda Maier. „Bei den
Menschen, die sich heute immer frühzeitiger für betreutes Wohnen
oder seniorengerechte Wohnungen interessieren, spielt der Vorsorgegedanke eine große
Rolle.“ 

Stand November 2011

Aktuelle Mietpreise
Das AWO-Servicehaus in Eckernförde verfügt über 72 barriere-freie Wohnungen. 53
Wohnungen sind zwischen 41 und 48 Quadratmeter groß, 19 Wohnungen zwischen 53 und 56
Quadratmeter.
Die Kaltmiete ohne Nebenkosten beträgt bei den kleinen Wohnungen 5,44 € pro Quadratmeter
(bei 43 Quadratmeter Grundfläche), bei den großen Wohnungen 5,79 € pro Quadratmeter (bei
53 Quadratmeter Grundfläche).
Ein Wohnberechtigungsschein ist erforderlich - erhältlich beim zuständigen Sozialamt.
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Barbara Schiemann im Gespräch mit Elly
Grimm, Irmgard Bremer und Charlotte
Kittlaus

Entscheiden Sie, was für Sie wichtig ist

Sicherheit geben Vorsorgeregelungen
Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsvollmacht – ein undurchdringlich
erscheinender Dschungel von Begriffen.
Im Vorsorgeordner der AWO werden die Grundlagen und Unterschiede der einzelnen
Vorsorgemöglichkeiten erklärt. Formulare und Checklisten helfen dabei, Ordnung in alle
wichtigen Bereiche zu bringen.
Den Ordner gibt es in allen Einrichtungen der AWO-Pflege für 19,90 EUR.
Im Servicehaus Eckernförde erhalten Sie ein Exemplar bei den leitenden Mitarbeitern und in der
Verwaltung- wir geben Ihnen gern auch einen Ordner zur Ansicht.

Unsere ehrenamtliche Mitarbeiterin Barbara Schiemann
ist in der Beratung zu Vorsorgefragen geschult und
kann mit Beispielen erläutern, worauf es ankommt.Sie
verabredet sich gern mit Ihnen für ein ausfürliches
Informationsgespräch.

Bitte sprechen Sie uns an!

Ergänzung der Pflege

Zusätzliche Betreuung
Die neueste Reform der Pflegeversicherung hat die Leistungen für Betreuung geregelt. Ziel ist,
die Situation der Menschen mit einer „eingeschränkten Alltagskompetenz“ oder demenziellen
Erkrankung zu verbessern. Zusätzliche Betreuungsangebote sollen pflegende Angehörige
entlasten. Die Kosten übernehmen die Pflegekassen (nach §45 SGBXI). 
Basis für die Feststellung des Bedarfs ist das Gutachten des Medizinischen Dienstes der
Krankenkassen. Hierbei wird ein Fragebogen wird genutzt, um den Hilfebedarf festzustellen.
Hinter der formalen Voraussetzung steht aber ein ganz persönlich zugeschnittenes Programm.
Die Angebote bestehen aus Besuchen der Betreuungsperson oder Teilnahme an
Gruppenangeboten.
Gemeinsam können dann eigene Interessen eingebracht werden. Beispielsweise Spaziergänge
machen, besondere Einkäufe wie einen Marktbesuch unternehmen oder sich zu einem Plausch
bei einer Tasse Kaffee verabreden.
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Welche Kosten kommen auf mich zu?

Bitte anrufen!

Fragen zur Rechnung?
Ich beantworte gerne Ihre Fragen zu den Rechnungen oder Kosten als  Folge der Verträge wie
beispielsweise Kurzzeitpflege. Ich unterstütze  Sie auch bei Anträgen gegenüber der
Pflegekasse und der Sozialhilfe. Die  Überleitung der Rente oder Einzugsvollmacht für die
Rechnungen können  Sie gern mit mir  klären. 
Sie erreichen mich werktags von 8.00 bis 12.00 Uhr in der Verwaltung – oder über das Telefon:
(04351-) .5031

Birgit Saß, Sachbearbeiterin Verwaltung

Birgit Saß mit Hertha Strangulies im
Verwaltungsbüro

Hertha Starngulies kommt fast täglich in die Verwaltung

"Ich bin Pleitegeier"
"Ist  Frau Saß schon da?" Hertha Strangulies, 89 Jahre, betritt mein Büro und  möchte Geld von
Ihrem Verwahrkonto, das ich für sie führe. “Ich bin  Pleitegeier, darum komm ich zu dir“, sagt sie
immer. Hertha Strangulies  wird von einem gesetzlichen Betreuer betreut, da Sie nicht mehr in der
 Lage ist Ihre geschäftlichen Belange selbst zu überblicken.
Ihr  Betreuer, Herr Boße, zahlt regelmäßig einen Barbetrag in unsere Kasse, das heißt auf Ihr
Verwahrkonto ein, mit dem dann auch der Friseur, die Fußpflege  und anderes bezahlt werden
können.

Wir versorgen Hertha  Strangulies ambulant in ihrer Wohnung mit Pflegeleistungen, aber Sie
 kommt mich regelmäßig in der Verwaltung besuchen, um sich überschaubare  Geldbeträge
auszahlen zu lassen. Der Betreuer ist froh, dass Hertha  Strangulies ins Servicehaus kommt und
unsere Unterstützung erfährt. „Ich habe selbst früher bei der AWO in der Ottestrasse mitgearbeitet
und immer in der Küche geholfen.“ erzählt Hertha Strangulies, „Jetzt  gehe ich immer zu euch, ihr
helft mir ja.“

Sie  nimmt Ihre Mahlzeiten hier im Tagesraum ein und geht
auch gerne zu  unserer Friseurin, die immer donnerstags
im Hause ist. „Es ist so schön  hier bei euch, hier leben
nette Menschen und ich komme überall hin mit  meinem
Rollator. Der Kaffee ist hier lecker und ich sitze in
Gesellschaft und kann „Mensch ärgere dich nicht spielen“,
erzählt sie mir  dann immer.
Dann sieht sie, dass Rosemarie Kell, ihre Tischnachbarin,
in  Richtung Tagesraum geht: „Oh da ist ja meine
Nachbarin, da geh´ ich  mit“, sagt sie und folgt ihr. 
Meine Aufgabe ist für heute erledigt.

 Birgit Saß, Sachbearbeiterin Verwaltung
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Wie groß ist die Einrichtung eigentlich und wie ist sie ausgestattet?

Wohnpflege
Das AWO-Servicehaus wurde im Januar 1994 eröffnet und bietet neben 72 betreuten und
seniorengerechten Wohnungen, 9 Plätze für Kurz- und Langzeitpflege.
Die Wohnanlage liegt im Zentrum des Ostseebades Eckernförde. In unmittelbarer Nähe befinden
sich die Fußgängerzone mit Geschäften, Arztpraxen, Apotheken, sowie dem Eckernförder
Wochenmarkt. Der Innenhof zwischen den Gebäuden bietet Bänke und Ruhezonen.

Die Wohnpflege (Kurz- und Langzeitpflege) zeichnet sich durch überschaubare Räumlichkeiten
mit familiärer Atmosphäre aus. Für Menschen, die langfristigen oder kurzzeitigen Pflege- und
Betreuungsbedarf beanspruchen, halten wir 5 Doppelzimmer vor. Jedes Zimmer hat ein eigenes
Duschbad. Die Austattung kann mit eigenen Möbeln und Bildern gestaltet werden.
Die ärztliche Versorgung (in der Einrichtung) ist frei wählbar. Krankengymnasten, Friseure und
Fußpfleger kommen auf Wunsch direkt ins Haus. 
Vier der fünf Zimmer haben eine kleine Terrasse zum Innenhof, die direkt durch eine Außentür
erreichbar ist.

Informationsblatt für neue Bewohnerinnen und Bewohner
Beim Einzug geben wir Ihnen eine Mappe mit Hinweisen zu Ansprechpartnern, Veranstaltungen,
und organisatorischen Fragen an die Hand. Wir erläutern die Versorgung im Haus, hierzu zählen
zum Beispiel die Essenszeiten oder unser Getränkeservice.
Wir geben Ihnen somit zusätzlich zum Gespräch oder vertraglichen Informationen ein
Nachschlageheft über die Wohnsituation und unsere Grundsätze.
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Gerda Vollbehr traut sich noch
einiges

Pflegeversicherung

Erfahrungen mit dem Medizinischen Dienst
Der Pflegebedarf eines Angehörigen verändert das Leben im privaten Umfeld komplett. Viele
wissen nicht, wie es weitergehen soll und wie die auftretenden Belastungen zu schultern sind.
Erste Probleme ergeben sich oftmals schon bei der Frage, ob es überhaupt eine Pflegestufe gibt
oder nicht. Für die Beurteilung dieser Frage ist der Medizinische Dienst der Krankenkassen – kurz
MDK – zuständig. Um sicherzustellen, dass eine adäquate Einstufung des Pflegebedürftigen erfolgt,
sollte man die Spielregeln kennen, die der MDK anwendet.
Es hört sich zwar gut an, wenn es in den Richtlinien zur Begutachtung der Pflegebedürftigkeit heißt:
„Die Leistungen der Pflegeversicherung tragen dazu bei, dem Pflegebedürftigen ein
selbstbestimmtes und selbständiges Leben zu ermöglichen.“

Doch bis dahin ist es manchmal ein langer Weg. Das fängt schon mit
der Terminierung des Gutachtertermins an, für den dann bis zu acht
Wochen seit Antragstellung vergehen können. Eine Zeit, die erst
einmal überbrückt sein will und möglicherweise auch schon
zusätzliche Kosten verursacht.  Es fällt auch manchmal schwer als
Betroffener, den MDK als fairen Partner bei der Feststellung der
Pflegebedürftigkeit  zu erkennen.
Daher ist eine gute Vorbereitung des Gutachtertermins unumgänglich.
Es sollten alle erforderlichen Unterlagen (ärztliche Atteste, derzeitige
Medikamente sowie Gutachten und Bescheide anderer
Sozialleistungsträger) parat liegen und -wenn möglich- die bisher
vorgenommen Pflegetätigkeiten genau dokumentiert werden. Das
heißt zum Beispiel Hilfe beim An- und Ausziehen, Hilfe bei der

Hygiene und bei den Toilettengängen, Hilfe bei der Nahrungszubereitung oder Essen anreichen.
 Aus eigener Erfahrung kann ich nur dringend empfehlen, dass der Begutachtungstermin  nicht
alleine von dem Pflegebedürftigen wahrgenommen werden sollte. Ideal ist natürlich der Beistand
einer Pflegefachkraft, die genau weiß, worauf es ankommt. Die Unterstützung durch den
AWO-Pflegedienst ist daher von unschätzbarem Wert und sollte in jedem Fall in Anspruch
genommen werden.

 Jens-Otto Vollbehr, Angehöriger mit MDK-Erfahrungen

Der Weg zur Pflegestufe
Um eine Pflegestufe zu erhalten, stellt der Versicherte einen Antrag bei der Pflegekasse. Die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AWO-Pflege unterstützen Sie dabei. Nach einer
Bearbeitungszeit wird sich der Medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK) bei Ihnen mit
einem Termin ankündigen. In einem Gespräch überprüft er daraufhin ihren Gesundheitszustand
und legt die Pflegestufe fest.
Es ist oftmals sinnvoll, daß eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter des Pflegedienstes an diesem
Begutachtungstermin teilnimmt. Sie erhalten dann einen schriftlichen Bescheid über die
Untersuchung von der Pflegekasse. 
Sollte sich danach der Gesundheitszustand deutlich zum Besseren oder Schlechteren
verändern, veranlassen Sie eine erneute Überprüfung der Pflegestufe. Eine leitende
Pflegefachkraft unseres Pflegedienstes unterstützt Sie auch hier, denn mit der Veränderung der
Pflegestufe kann auch eine Veränderung ihres Eigenanteils an den Kosten verbunden sein.
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Wir unterstützen Sie

Einrichtung von Betreuung
Manchmal sind Bewohner oder Mieter wegen ihrer körperlichen, geistigen oder seelischen
Erkrankung nicht mehr in der Lage, ihre Angelegenheiten ganz oder teilweise selbst zu regeln.
Oft sind Angehörige bereit, sich um alles zu kümmern.

Wenn das nicht der Fall ist, kann auf Antrag des Bewohners oder Mieters oder der Einrichtung
vom Amtsgericht eine Betreuung festgelegt werden. Das Gericht muss vor einer Entscheidung in
Betreuungssachen die Betroffenen persönlich anhören und sich einen unmittelbaren Eindruck
von ihnen verschaffen. Daher kommen die Richterin oder der Richter vom Amtsgericht in
Eckernförde immer zum Bewohner oder Mieter, um alles zu besprechen.

Die Betreuung erstreckt sich auf diejenigen Aufgabenkreise, für die eine Betreuung nach Prüfung
durch das Gericht tatsächlich erforderlich ist. Die Betreuung kann für alle oder einzelne
Aufgabenkreise festgelegt werden. Die Betreuung darf nicht länger als notwendig dauern, daher
ist eine zeitliche Begrenzung und Aufhebung möglich.

Der Betreuer oder die Betreuerin wird vom Vormundschaftsgericht bestellt. Das kann eine dem
betroffenen Menschen nahe stehende Person, das Mitglied eines Betreuungsvereins, eine
ehrenamtlich tätige Person oder ein selbständiger Berufsbetreuer sein. Das Gericht richtet sich
bei der Auswahl der Betreuungsperson nach den Wünschen des Bewohners oder Mieters aus.

Das Servicehauskonzept basiert auf 5 Prinzipien
Prinzip 1 - Privatheit und Unabhängigkeit

In den Servicehäusern sind Sie Mieter Ihrer eigenen Wohnung. Das Wohnen in den eigenen vier
Wänden ist eine entscheidende Voraussetzung für selbstbestimmtes Leben -auch im Alter.

Prinzip 2 - Sicherheit und Verbindlichkeit

Unser Grundservice bietet Ihnen Sicherheit bei Tag und bei Nacht. Durch die Rufanlage erhalten
Sie sofort die erforderlichen Hilfen durch ständige Anwesenheit qualifizierter Mitarbeiter innerhalb
des Hauses.

Prinzip 3 - Begegnung und Geborgenheit

Wir fördern soziale Kontakte und solidarisches Miteinander.

Prinzip 4 - Hilfe nach Maß

Wir stellen Ihnen mit unserem Wahlservice umfangreiche Dienstleistungen zur Verfügung. Sie
buchen nur das, was Sie brauchen – wir berechnen nur das, was Sie buchen.

Prinzip 5 - Wohnen bis zum Lebensende

Sie können in der Wohnung bleiben, auch bei schwerster Krankheit und in der Sterbephase.
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Das Servicehaus an der Reeperbahn (Blick von Rathaus)

Kundenfreundlichkeit geprüft

Der grüne Haken
Auf der Suche nach einer geeigneten Einrichtung stellen sich den Pflegebedürftigen und ihren
Angehörigen viele Fragen: Worin zeigt sich die Qualität bei der Betreuung und Pflege? Wie kann
ich die Qualität von Angeboten unterscheiden? Eine Entscheidungshilfe ist der „Grüne Haken“
für Verbraucherfreundlichkeit.

Damit bestätigt die Bundesinteressenvertretung der Nutzer von Wohn und Betreuungsangeboten
im Alter und bei Behinderung (BIVA) e.V. nach ausführlicher Begutachtung neben guter
Betreuungs- und Pflegequalität auch eine hohe Lebensqualität.

Im August 2011 wurde dem Servicehaus Eckernförde
die Verbraucherfreundlichkeit bestätigt.

Das Ergebnis ist veröffentlicht unter
www.heimverzeichnis.de 

Vorschriften, gesetzliche und betriebliche Änderungen
und Preisänderungen werden schriftlich durch Aushang
oder persönliche Anschreiben mitgeteilt.
Die Heimfürsprecherin Kerstin Rauch als
Interessenvertreterin der Bewohnerinnen und Bewohner
erhält diese Informationen ebenfalls.

22



Rita Blohm zeigt den Becher

Es gibt vier Auszubildende im Servicehaus

"Tatkräftig"
„Ich möchte gern mit Menschen arbeiten, bisher habe ich Waffen zusammengebaut“ ,
sagte Dunja Wichmann bei ihrem ersten Gespräch im Servicehaus Eckernförde. Ihr damaliger
Arbeitgeber war dabei, sich von Personal zu trennen und sie wollte nicht abwarten, ob sie
bleiben konnte. „Ich habe mich gleich nach der Mitteilung, dass Mitarbeiter gehen sollen,
umgesehen“, erklärte Dunja Wichmann ihre Haltung, „ich kann nicht untätig abwarten. Sie
landete über eine Empfehlung bei der AWO-Pflege und bat um eine Möglichkeit, die
Altenpflege-Ausbildung dort machen zu können. Aber erst mal wurde sie auf den Jahreswechsel
vertröstet „Ich frage einfach wieder nach“ war ihre Antwort. Das tat sie auch mehrmals und
kümmerte sich um den Platz an einer Schule. Diese Hartnäckigkeit beschleunigte die
Entscheidung, einen weiteren Ausbildungsplatz für sie im Servicehaus Eckernförde einzurichten.
Jetzt ist sie ein Jahr im ambulanten Pflegedienst und unterstützt das Team fleißig bei der
Versorgung im Eckernförder Stadtgebiet.

Tatkräftig ist auch Indra Ehlers, die ihre Ausbildung ein halbes Jahr vorher begonnen hat. „Ich
hatte sogar noch extra die Ausbildereignungsprüfung abgelegt, aber zurück in meinen alten
Beruf wollte ich trotzdem nicht.“ Zurück das wäre eine Arbeitsstelle als Kfz-Mechanikerin
gewesen. Ihre Erfahrungen in einem männerbestimmten, handwerklichen Berufsfeld sind ihr
heute von Vorteil. Sie zögert nicht lange und nimmt die neuen Anforderungen als Bereicherung.
„Ich kann nicht anders, ich muss mich immer durchbeißen“, beschreibt sie ihre Grundhaltung.
 Andrea Hinrichs, fast drei Jahre in der Pflege, kannte dafür eine ähnlich belastende
Arbeitssituation als sie bei der AWO anfing. Flink und organisiert musste sie im Service der
Restaurants sein, bei denen sie vor ihrer Altenpflegeausbildung tätig war. „Ich kann nicht gut
abwarten, bis ich zu Tätigkeiten eingeteilt werde, ich suche mir was zu tun“. So räumt sie in der
Wäschekammer auf oder hilft im Tagesraum. Die Mittagsgäste sind immer ganz beeindruckt, wie
viele Teller sie auf einmal tragen kann.
Der vierte Auszubildende ist ein bewährter Mann. Martin Röder hat schon während seiner
Ausbildung als Pflegeassistent im Servicehaus mitgearbeitet. Er kennt die Situation von der
anderen Seite, als Mann hauptsächlich mit Frauen zusammen zu arbeiten. „Das ist auch nicht
immer einfach, aber ich will keinen Vergleich anstellen….“, sagt er diplomatisch, „und ich fühle
mich im Team sehr wohl.“

Drei der vier Auszubildenden im Servicehaus Eckernförde sind
knapp über 40 Jahre und haben Familie - für sie ist es
anstrengend, sich an Schule, das Lernen und den
„Lehrlings-Status“ zu gewöhnen.
„Das Still-Sitzen und die Theorie sind ungewohnt“, sagt Dunja
Wichmann, "ein echter Gegensatz zu den Praxiseinsätzen, wo
unter Zeitdruck und mit Körpereinsatz gearbeitet wird.“

„Die Lehrlinge sind prima und ich kann niemanden von den vieren
besonders hervorheben“, sagt Rita Bohm aus dem Servicehaus,
aber sie hält einen  Kaffeebecher hoch – auf dem steht:
 „Der beste Mann für den Job ist meistens eine Frau!“
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Wie ist die Arbeit hier organisiert und kann ich mitbestimmen, wer
mich pflegt oder betreut?

Interview mit Christine Spölming

"Was macht eine PDL?"
Was bedeutet PDL?
Pflegedienstleitung: Sie  trägt die Verantwortung für den Pflegedienst und führt diesen
selbstständig.

Warum machen Sie diese Tätigkeit, wie kommt man dazu?
Mein Berufsalltag ist sehr abwechslungsreich, kein Tag ist wie der andere und es kommen stets
neue Herausforderungen auf mich zu, die es zu meistern gibt. Das macht mir Freude.
Die Qualifikation habe ich durch eine Weiterbildung erworben. 

Was lernt man in dieser Zusatzausbildung? Gibt es Schwerpunkte?
Rechtliche Grundlagen, Mitarbeiterführung, Personalwirtschaft, Personalplanung/Entwicklung,
Pflegeorganisation, Qualitätsmanagement, Rechnungswesen und Controlling um hier nur einige
Punkte aufzuzählen. Schwerpunkte in meiner täglichen Arbeit sind sicherlich 
Beratungsgespräche.

Wird die Pflegeberatung extra vergütet?
Die Beratungsgespräche bei uns im Hause sind kostenlos, sie gehören zum Service!

Was passiert wenn sich eine Pflegesituation ändert?
Die Pflegedienstleitung steht den Angehörigen mit Rat und Verständnis zur Seite, hilft im
Rahmen ihrer Tätigkeit weiter, sodass die zu pflegende Person auch bestens versorgt ist. 
Im Alltag sieht es so aus: Gespräche werden  mit der zu pflegenden Person, Angehörigen,
Pflegekassen und Ärzten getätigt.
Die Liste kann sich je nach Fall um ein Vielfaches verlängern.

Wann sind Sie zu erreichen?
Täglich in der Zeit von 08.00-16.00. 
Nach Vereinbarung kann es auch mal abends um 18.00 sein.

Sprechen Sie auch mit den Angehörigen?
Es ist immer wieder schön für mich, wenn Angehörige einbezogen werden möchten. 
Sicherlich ist der erste Gesprächpartner immer die/der Pflegesuchende, aber zu wissen, dass die
Familie sich um ihre Angehörigen sorgt, ist doch das, was eine Familie ausmacht. Gerade im
Alter ist es schön, wenn sich Sohn, Tochter oder Enkelin mit verantwortlich fühlen und Aufgaben
übernehmen.

Können Angehörige auch unterstützen und mitarbeiten?
Ja, sicherlich, dieses wird im Beratungsgespräch auch mit berücksichtigt.

Kann ein Pflegebedürftiger sich die Mitarbeiter aussuchen?
Grundsätzlich nein….aber wie es immer so ist, Ausnahmen bestätigen die Regel. Wenn keine
männliche Pflegekraft gewünscht wird, berücksichtigen wir dieses. Die Erfahrung zeigt, dass ein
regelmäßiger Wechsel vom Personal auch eine willkommene Abwechslung für die Pflegekunden
sein kann.
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Gefühl kann sich verändern
"Wir Betreuer von Demenzerkrankten wissen, dass sich das Gefühl der Menschen verändert
und somit auch das Verhalten, Erleben und Wahrnehmen. Das erleichtert uns auch Situationen
zu verstehen, die nicht immer gleich verständlich erscheinen. Zu bemerken, dass sich ein
Demenzerkrankter wohl fühlt, ist wie ein wunderschöner Sonnenaufgang."

Anke Wilke, Pflegehelferin

Die Welt von Charlotte Kruse
Jeden Montag Abend ist erstmal Ruhe angesagt...  

Omi hat alles auf den Kopf gestellt!  
Der Hocker liegt im Klo, der schwere Sessel aus dem Wohnzimmer steht vorm Bett.

Erstaunlich, was sie bewegt!

Charlotte Kruse hat halluzinatorische Altersdemenz. 
Ständig sieht sie  Männer am Fenster.

Sie weiß nicht, in welchem Jahr wir leben und ob es Tag oder Nacht ist, aber sie wird in ihrer
Wohnung gepflegt.

Manchmal verwechselt sie mich mit meiner Mutter, aber das stört mich nicht.

Ich habe Omi früher mal in Kurzzeitpflege ins AWO-Servicehaus gegeben. Das ging erst ganz
gut
Aber mit fortschreitender Diagnose und ihrer Verwirrtheit, mußte mein Kollege meine Omi wieder
nach Hause fahren!

Ich würde mich freuen wenn Omi weiter zu Hause LEBEN darf!

Ilka Wochnik, Angehörige

Zuerst ist man sich fremd
"Wie Charlotte Kruse früher war, konnte ich nur aus der  Pflege-Dokumentation und den
Erzählungen der Enkeltochter entnehmen,  also bildete ich mir erst einmal ein eigenes Urteil aus
der konkreten  Situation. Es war wie im richtigen Leben; zuerst waren wir uns ein wenig  fremd,
Vorlieben und Abneigungen musste ich erst erkennen lernen."

Anke Wilke, Pflegehelferin
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Tanja Perlitius in Aktion

Gespräch mit Tanja Perlitius, Mitarbeiterin in der Hauswirtschaft

„Ich freue mich, alles sauber zu haben!“
Was gehört zu Ihrer Arbeit, was machen Sie am liebsten?
Alles, es gibt immer viel Anerkennung. Ich mag es, die Wohnung zu reinigen und dabei ein
offenes Ohr für die Bewohner zu haben, wenn sie von sich erzählen. Ich mache auch die
Wäsche, erledige Einkäufe oder Gänge zum Wochenmarkt. Manchmal besorge ich auch
Kleinigkeiten wie eine neue Glühbirne.

Warum machen Sie diese Tätigkeit?
Ich freue mich, alles sauber zu haben, Hauswirtschaft liebe ich. Ich höre gern zu, dann vergeht
die Zeit. Ich sehe ja immer alles, auch wenn Flecken im Teppich sind oder die Uhr eine neue
Batterie braucht. Ich kann mich dann darum kümmern.

 Gibt es Vorgaben, die Sie in Ihrer Arbeit umsetzen müssen?
Ich muss mich an die vereinbarten Zeiten halten. Ich versuche nicht zu viel zu machen und mich
abzugrenzen, zum Beispiel wenn noch ein Extra-Wunsch erbeten wird. Es gibt Absprachen mit
dem Pflegeteam, wer welche Aufgaben übernimmt, wie Hilfe beim Anziehen oder Wäsche
waschen.

Gibt es Vertretung, wenn Sie mal nicht da sind?
Selbstverständlich übernehmen meine Kolleginnen aus der
Hauswirtschaft oder Pflege die Arbeit, wenn ich nicht da bin.

Wie wird die Hilfe im Haushalt abgerechnet?
Erst gibt es einen Vertrag, und wir führen einen Nachweis über die
Arbeiten. Meine Zeit wird nach Stunden abgerechnet. Ich
unterschreibe für das, was ich gemacht habe und der Bewohner
ebenfalls.

Was passiert, wenn sich eine Pflegesituation einstellt oder
verändert?
Ich bin dafür da, Aufgaben zu übernehmen, aber ich hole
niemanden aus dem Bett. Die Pflegedienstleitung kümmert sich
darum, was dann gemacht werden muss, und manches übernimmt
dann der Pflegedienst.

Wer bestimmt die Zeiten, wann Sie arbeiten?
Hauptsächlich geht es nach den Wünschen der Bewohner. Sie
können sagen, ob sie mich eine Stunde oder eher zwei brauchen.

Können Sie auch zum Arzt oder zum Einkaufen begleiten?
Ja, ich habe sogar schon jemanden mit dem Taxi ins Krankenhaus
begleitet.

Kann die Unterstützung - gerade für besondere Wünsche - auch mal länger ausfallen?
Wenn der Bewohner dies wünscht, versuchen wir das gerne, aber wir müssen vorher Bescheid
wissen. Meine Zeit wird ja auch abgerechnet.
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Wer arbeitet hier alles und wer ist für mich zuständig?

Ilka Wochnik bei der
Pflege-Dokumentation

Krisenmanagement

Ich war "Schwester Ilka" und betroffene Tochter gleichzeitig
Meine Mutter lebte einige Jahre im stationären Pflegebereich im AWO-Servicehaus, bis sie den
Kampf gegen den Krebs verlor. Zwischenzeitlich mussten wir lebensbedrohliche Situationen
überstehen. Ich hatte immer eine geteilte Rolle auszufüllen, Tochter und Angehörige zu sein, aber
auch AWO-Mitarbeiterin und Pflegefachkraft.

Einmal verlor meine Mutter den Blasenkatheter, der durch ihre Bauchdecke
gelegt war. Als Pflegefachkraft wusste ich, dass das gefährlich ist und es
schnell gehen muss. Beide Urologen in Eckernförde hatten Urlaub, also
musste die verängstigte "Bewohnerin" nach Rendsburg. Martin Röder war
damals Praktikant bei uns und abkömmlich, ich konnte als Schichtleitung das
Haus nicht verlassen und wollte am liebsten selbst mitfahren. Ich war sehr
froh, dass ich ihm vertrauen konnte und Mutti Martin schon kannte. Also habe
ich ihn mitgeschickt - er fuhr mit ihr im Krankenwagen. Sehr erleichtert war
ich, dass Mutti bei den Beschwerden nicht in die Praxis getragen werden
musste. Der Urologe hat einfach im Krankenwagen den Katheter neu gelegt.
Es war noch nicht zu spät und Martin hat für Mutti -im Prinzip dann für mich - gesprochen!
Mein Glück war, dass Martin Röder damals Praktikant war!   

 Anmerkung:
„Ich habe direkt die Krankenkasse von meiner Mutter (Bewohnerin) angerufen und als
stellvertretende Pflegedienstleitung die Kosten klären können. Meine Mutter war zwar "privat
versichert", aber beispielsweise der angemessen Rollstuhl wurde trotz Pflegestufe nicht bezahlt.
Dieser Krankentransport zum Urologen aber wurde anstandslos übernommen.

Ilka Wochnik, Pflegefachkraft und Angehörige

„Ich bleibe hier!“

Zuhause Sterben
Eine Pflegehelferin kommt zu mir und sagt: „Ilka, du musst mal hoch zu Frau Gau“. Ich weiß was
los ist. Auch die Dokumentation macht deutlich, dass es ihr von Tag zu Tag schlechter geht.
Mein Kontakt zu Edith Gau ist immer intensiv, wir haben ein sehr persönliches Verhältnis,
können über alles reden. Ich kann „hoch gehen ins Servicehaus“, ein Glück, denn es ist gerade
Übergabezeit vom Früh- zum Spätdienst. Ich rufe als Pflegefachkraft zuerst den Hausarzt an und
übergebe dann den Dienst als Schichtleitung an meinen Kollegen. Meine Aussage ist: „Ich bleibe
hier!“ Mir ist wichtig, dass alles für den Abschied eingeleitet wird.
Die Angehörigen rufe ich an. Sie sind schon darauf vorbereitet, dass Edith Gau in die
Sterbephase eintritt. „Solange bis sie da sind, bleibe ich bei Frau Gau“, erkläre ich den Kollegen.
Der Hausarzt kommt schnell, die nächste Angehörige auch! So sind alle froh sich im vertrauten
Rahmen verabschieden zu können.
Edith Gau ist nicht im Krankenhaus gestorben, sondern Zuhause, im Servicehaus Eckernförde!

Ilka Wochnik, Pflegefachkraft
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Martin Röder legt Wäsche
zusammen

Praktische Erfahrungen in der Ausbildung

Mit Wäschepflege nicht viel am Hut
„Mit Wäschepflege haben Sie wohl nicht viel am Hut?!“ Das hörte ich von Charlotte Ritter, als ich
gerade dabei war, ihre frisch gewaschene Kleidung in den Schrank einzusortieren. „Die Hosen
hängt man aber nicht mit den Hosenbeinen am Bügel auf, Martin!“ Ich drehte mich um und war
leicht verwirrt. „Geben Sie mal her, ich zeige es Ihnen.“
In null Komma nichts war die Hose Kante auf Kante mit dem Hosenbund am Bügel angehängt. „So
macht man das!“, sagte Charlotte Ritter und fing an zu erzählen.
Ihr verstorbener Mann, so erzählte sie, habe bei einem edlen Herrenausstatter gearbeitet: „Und ich
stand früher genauso da, wie Sie es eben taten“, meinte sie trocken und mit einem leichtem Grinsen
in ihrem Gesicht: „Als meines Erachtens erfahrene Hausfrau musste ich mir von einem damals
19-jährigen Knaben erklären lassen, wie ich eine simple Hose ordnungsgemäß auf einen Bügel zu
hängen habe. Stellen Sie sich das einmal vor!“ 
Doch da klingelte es gerade Alarm: „Eine Mieterin  ist hingefallen“, meinte meine Kollegin Martina.
„Bestimmt ist Frau Lutz wieder einmal über ihren alten Läufer gestolpert, den sie früher in der
Handarbeitsgruppe selbst gewebt hat“. Tatsache! Doch Gott sei Dank ist außer einem großen
Schreck nichts Schlimmeres passiert. Dennoch schaue ich, ob alles in Ordnung ist und ich messe
ihren Blutdruck. Nur so kann ich Verletzungen und innere Blutungen ausschließen.
Ach ja. Ein zwei Seiten langer Sturzbericht muss auch noch ausgefüllt werden. Ich nehme mir die
Papiere und frage die gestürzte Bewohnerin, Renate Lutz, was passiert ist. Aus einer
Drei-Minuten-Sache wird so ein knapp fünfzehn Minuten langes Gespräch darüber wie sie den
Teppich damals für ihre Lehrerin weben musste: „Aber jetzt kommt das Mistding endlich in den
Müll!“ Noch einmal will sie nämlich nicht darüber stolpern, „so wie Butler James bei Miss Sophies
90. Geburtstag“.

Als ich mit meiner Ausbildung anfing, hatte ich wirklich wenig mit
Wäschepflege am Hut. Während meiner ersten Ausbildung zum
Pflegeassistenten wurde es immer mehr. Hauswirtschaft war ein
eigenes Prüfungsfach. Da kamen mir die Tipps wie der mit der Hose
natürlich sehr gelegen. 
In meiner jetzigen Ausbildung zum Altenpfleger, die ich hier, im AWO
Servicehaus Eckernförde, mache, lerne ich vermehrt Dinge über
Medikamente, Verbände, Krankheiten und rechtliche
Rahmenbedingungen. Natürlich nehme ich mir aber auch weiterhin
Zeit für unsere Mieter, die mir gerne Geschichten aus ihrem Leben
erzählen.
Neben dem Wissen, wie man eine Hose anständig auf einen Bügel
hängt, weiß ich zum Beispiel auch, dass ein Trinkglas die wohl
kleinste Teppichreinigungsmaschine der Welt ist.

Martin Röder, Auszubildender im zweiten Lehrjahr
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Der Essenslieferant, Start, sucht das Gespräch

Heute kommt der Koch
"Wann bekomme ich endlich meine Gerstengrütze mit Rosinen?“ fragt Gerda  Vollbehr jedes Mal,
wenn Andreas Guhl im Servicehaus zu Gast ist. „Ich  bin immer die Meckerziege, das wissen Sie
ja!" Andreas Guhl ist Koch  beim Essenslieferanten für den Mittagstisch, Firma "Start“ und kann sich
 jedesmal mit einem Augenzwinkern dagegen wehren. „Ich bin ja auch für  Beschwerden da und
gebe mir Mühe, auch so spezielle Wünsche zu erfüllen.  Wir liefern an verschiedene Einrichtungen,
und können nicht alle  Anfragen umsetzen. Die „Spezialitäten“ bieten wir oft sonnabends an,  dann
haben wir weniger Kunden zu beliefern."

Irmgard Breyer, Gerda Vollbehr, Herta Nabe und Edith Hansen im Gespräch mit Herrn Schröder

Die  Runde im AWO-Servicehaus trifft sich jeden zweiten Monat und hat sich   langsam etabliert.
Wenn Andreas Guhl im Urlaub ist, vertritt ihn Herr  Schröder, der Leiter der Küche.

Gerda Vollbehr, Herta Nabe und  Edith Hansen sind immer dabei, und meistens kommen ihre
Nachbarn spontan  dazu, um ihre Bedürfnisse loszuwerden. „Ich weiß, daß ich mit meiner
 Erkrankung, Morbus Krohn, eine besondere Auswahl treffen muß, aber da  wir verschiedene
Möglichkeiten haben, finde ich was für mich“, sagt Herta  Nabe. „Ich freue mich, daß es neben zwei
Hauptmenüs, Schonkost und  Diätessen jetzt auch seit einem Jahr ein Salatangebot gibt. Salat esse
 ich besonders gern.“ „Das hätten wir ohne die Besprechung mit dem Koch  nicht bekommen“,
stimmt Frau Hansen zu, „das Essen schmeckt mir besser  und wir verstehen jetzt auch, wie in der
Großküche gearbeitet wird.“

Adreas  Guhl oder Herr Schröder gehen jedesmal mit einer Liste von  Essenswünschen aus dem
Haus. „Ich gebe auch Anregungen an die  AWO-Mitarbeiter zur Vereinfachung der Abläufe in der
Hauswirtschaft  weiter, aber die nette Runde mit den Senioren macht mir mehr Spaß“,  meint
Andreas Guhl abschließend.
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Charlotte Kruse auf ihrer
Terrasse

Ein Vormittag mit Charlotte Kruse geht schnell vorbei

Ein Lächeln ist Bestätigung
Als ich vor zwei Jahren das erste Mal zu Charlotte Kruse in die Wohnung ging, war sie 98 Jahre
alt und ich wusste, dass sie eine Demenz hat. Durch Erfahrungen in meiner eigenen Familie gab
es keine Berührungsängste.

Eine verbale Kommunikation zwischen Charlotte Kruse und mir konnte erst nicht wirklich
stattfinden, aber ich übte auf kaum verständliche Aussagen zu reagieren und genau daraus
ergab sich oft eine Art von Gespräch. Ich konnte es ausbauen, genauso wie die Wecksituation.
Von Kollegen hatte ich  gehört, dass sie sich nur schwer wecken ließ oder oft nicht aufstehen
wollte. Ich habe das Glück relativ viel Zeit zu haben, sodass wir die Weckprozedur in aller Ruhe
vornehmen können. Es erinnert mich an das Wecken meiner kleinen Kinder damals vor vielen
Jahren. Ein Streicheln, ein Umarmen, eine Ansprache, und schon kommt ein Lächeln
zurück. Vielleicht erinnert sich Charlotte Kruse an das Wecken ihrer Mutter zurück, als sie ein
kleines Kind war?

Das gemeinsame Frühstück ist immer mit Lachen verbunden. Ich
denke, Charlotte Kruse war immer eine ganz lustige,
lebenshungrige Frau, streng aber herzlich. Wir amüsieren uns über
die vielen kleinen Brotstückchen, die sie mit einer Kuchengabel
aufpiekst, oder über die nackten Männer, die sie angeblich am
Fenster sieht. Manchmal lachen wir über die erdachten
Überschriften aus der Eckernförder Zeitung, die sie kurzfristig in die
Pyritzer Zeitung -das ist ihr Heimatort in Pommern - umwandelt, all
das lässt so einen Tag fröhlich beginnen.
Wenn das Wetter es zulässt, gehen wir mit dem Rollstuhl hinaus.
Ihr liebster Weg ist der in Richtung Stadt entlang des
Hafenbeckens, dann weiter auf der Promenade und gern auch auf
den Bootssteg, wo die Segelyachten liegen. Im Sommer hole ich
uns ein Eis und wir schauen aufs Wasser.
Gern begrüßt Charlotte Kruse alle vorbeilaufenden Menschen. Sie
freut sich sehr, wenn zurückgegrüßt wird oder jemand einfach

stehen bleibt und etwas Nettes sagt. Hunde üben einen besonderen Reiz bei ihr aus und als
wüssten sie es, kommen die meisten kommen heran und begrüßen sie. Ein Gang durch die
Post, ein Einkauf bei Kloppenburg, ein paar Blumen für die gute Stube und einen Kaffee und ein
Stückchen Kuchen im Cafe, das ist meist der Abschluss unseres Vormittages, der wie im Fluge
vergangen ist. Wenn die Zeit es zulässt, schauen wir noch einmal in der
Eichhörnchen-Aufzuchtstation vorbei, dort gibt es immer Erstaunliches zu beobachten.
Ich bemerke, dass Charlotte Kruse wieder Ruhe benötigt, wenn ihre Aufmerksamkeit nicht mehr
vorhanden ist. Sowie wir die Treppe nach oben erreicht haben, werden die Stufen gezählt
(immer die gleiche Anzahl) und wir betreten ihre Wohnung. Es werden Mantel und Schuhe
ausgezogen, der Toilettengang absolviert und dann möchte sie ins Bett, um sich auszuruhen von
unserem ereignisreichen  Vormittag. Ruhig und zufrieden liegt sie im Bett, lässt sich zudecken
und nimmt den gewohnten Abschiedskuss mit einem Lächeln entgegen.

Anke Wilke, Pflegehelferin
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Welche Gemeinschaftsangebote gibt es hier, welche Feste
werden gefeiert?

Erika Krüger, Helga Gabrecht 
und  Anita Nilsson beim
Fasching

Fast alle unter einem Dach

Erika Krüger und ihre Familie
Erika Krüger ist innerhalb des Servicehauses umgezogen und wohnt
jetzt gegenüber von ihrer Schwester, Helga Gabrecht. Wenn diese von
ihrer Terrasse über den Hof schaut, kann sie die Fenster von der
Schwiegermutter ihres Sohnes sehen, Anita Nilsson.

Die drei Damen verstehen sich gut und unternehmen gern Aktivitäten
gemeinsam. Bei Veranstaltungen wie Klönabend oder Herbstfest
achten sie auch darauf, daß sie Plätze nebeneinander finden.
Wenn geklönt oder gefeiert wird, leistet immer jemand von ihnen einen
unterhaltsamen Beitrag, so stehen Helga Gabrecht und Erika Krüger
beim Fasching gemeinsam in der "Bütt".

Die drei Frauen helfen sich bei Krankheit und Schwierigkeiten und
wenn mal ein großer Mann gebraucht wird, fragen sie Erika Kügers
Schwager, der wohnt im selben Haus auf einem anderen Flur.

Herta Nabe mit einem Bild
ihrer Schwester

Geschwisterliebe

Kontakt mit der großen Schwester wird gepflegt
Wenn  Herta Nabe, 88, über ihre Familie spricht, erzählt sie gerne von ihrer  Schwester: „Ich
telefoniere jeden Samstag mit ihr.“ So sind sie sich nah  trotz der Entfernung, die zwischen ihnen
liegt. Denn Herta wohnt in  Eckernförde und Schwester Friedel in Amerika. „Friedel ist jetzt 102
 Jahre alt, aber spielt mir oft noch Lieder übers Telefon vor.“

Frieda  Naes war das älteste von acht Kindern. Nach dem Krieg blieb
nur ihre  kleinste Schwester, Herta, übrig. „Mehrmals waren wir zu
Besuch bei ihr  in Pennsylvania“, schwärmt Herta Nabe. Jetzt sind
beide nicht mehr fit genug für die anstrengende Reise. Friedel (Frieda)
Naes hat in einer  kirchlichen Seniorenwohnanlage ein Häuschen
gekauft. Ihre Schwester lebt  seit 1994 im AWO-Servicehaus
Eckernförde. „Friedel sorgt sich immer um mein Wohl“, erzählt Herta,
die von ihrer Schwester immer noch liebevoll  die „Kleine“ genannt
wird. „Als ich einmal ins Krankenhaus musste,  telefonierte sie alle
meine Kinder ab, bis sie schließlich vom  Pflegedienst erfuhr, wo ich
steckte.“ Manchmal fragt Frieda Naes ihre  Schwester englische
Wörter ab, „damit ich sie lerne. Wenn ich könnte,  würde ich nochmal
losfliegen zu ihr.“

Claus-Detlef Nielsen, Leiter des Servicehauses
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Die Helfer sind bei jedem Fest dabei

„Wer Zeit, hat macht mit“
Lizzi von der Linden, 72, besucht schon länger regelmäßig Frau Kell, Mieterin im Servicehaus.
„Irgendwann kam Herr Nielsen auf mich zu und fragte, ob ich bei einer Helfergruppe mitmachen
möchte.“ Die Gruppe traf sich zum Kennenlernen, erste Aktivitäten waren bei den Festen zu
helfen, wie zum Fasching oder beim Sommerfest.
Jetzt trifft sich der Kreis einmal im Monat und bespricht die Planung der nächsten Wochen und
Mitwirkungsmöglichkeiten. Es wird abgesprochen, wer zum Beispiel Kuchen oder Dekoration
mitbringt und beim nächsten Termin mitmacht, denn es müssen nie alle dabei sein - wer Zeit hat,
macht mit.    
Einige Gruppenmitglieder wie Sybille Husmann treffen sich auch wöchentlich mit einzelnen
Senioren zum Klönen, Spazieren oder Einkaufen. In den monatlichen Runden werden auch
diese ehrenamtlichen Hilfen besprochen, die manchmal nicht einfach sind. „Zum Glück erfahre
ich mehr Dankbarkeit als Unmut. Ich war einige Zeit bei einer Dame, dort fühlte ich mich nur für
Einkäufe benutzt und ich war richtig unter Druck, ihr alles recht zu machen. Jetzt freue ich mich
immer auf den Termin bei anderen Dame im Fernblick- sie ist der reinste Engel.“, erzählt
Marianne Petrusch.
Die Mitarbeiter der Hauswirtschaft mussten sich daran gewöhnen, dass bei den Veranstaltungen
regelmäßig drei oder vier Helferinnen im Tagesraum und hinterm Tresen agieren. „Wir waschen
auch gern ab, die Geschirrspülmaschine schafft bei großen Festen nicht so schnell alles weg:
Aber bei den ersten Terminen haben wir schon gespürt, dass wir nicht ganz willkommen sind.
Inzwischen ist es ein herzlicher Umgangston miteinander und das gemeinsame Schaffen bringt
Spaß“, ergänzt Lizzi von der Linden. 

Mittwochs wird vorgelesen
„Erstmal lese ich die Zeitung vor, meistens kommen wir schon dabei ins Erzählen. Ich habe oft
auch Texte oder Sprüche von Zuhause mit, die gern gehört werden.“

Rosemarie Baumgärtel, 82, ehrenamtliche Helferin

Horst Lahrsen unterstützt die Innenhofgestaltung

„Ich geh´ mal die Geschäfte abklappern“
Horst Lahrsen, 76, Mieter im Servicehaus, kommt einige Zeit vor dem Termin zur
Innenhofverschönerung und fragt: „Braucht ihr noch was zum Pflanzen? Ich geh´ mal die
Geschäfte abklappern, denn ich kann euch ja doch nicht bei der Gartenarbeit helfen“. Natürlich
freut sich Herr Nielsen als Organisator über so ein Angebot.
Drei Tage später kommt der Azubi vom Sky-Markt nebenan vorbei und bringt drei Kisten mit
Stiefmütterchen und Vergißmeinnicht „für die AWO“. Die Pflanzen werden für den Pflanztag
bereitgestellt und bis die Aktion startet, kommt eine schöne Ansammlung Blumen aus den
Geschäften in Eckernförde zusammen. 
„Mir macht das doch Spaß, mich um so was zu kümmern“, ergänzt Horst Lahrsen bescheiden.
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Die fleißigen Hände von
Elfriede Petersen

Else Handke, Christa Burkardt, Helga
Bräutigam, Erika Krüger und Marianne
Petrusch in Aktion

Eine kleine Erfolgsgeschichte

Flinke Finger
Alle zwei Wochen wird es lebhaft und geschäftig im Aufenthaltsraum der AWO, denn um 14.00 Uhr
treffen sich die „Flinken Finger“ zur Handarbeitsgruppe.
Im Juli 2011 hoben wir diese neue Aktionsidee aus der Taufe und waren begeistert, dass gleich
beim ersten Termin schon mehr als zehn Bewohner und Ehrenamtliche erschienen:

Gleich am Anfang nahmen wir deshalb die zahlreichen
Wollspenden in Augenschein, die wir schon vorher von
Bewohnern, Angehörigen und Firmen geschenkt
bekommen hatten. In den vielen Tüten und Kartons
entdeckten wir wahre „Schätzchen“, bei denen schnell klar
wurde: „Das wird eine kuschelige Decke!“ oder „Daraus
stricken wir ein paar warme Socken!“ Alle Handarbeiten –
ob gestrickt, gehäkelt, geknüpft oder gebastelt – wollen wir
bei einem Basar für den guten Zweck verkaufen.

Bei Kaffee und Keksen suchten wir uns Wollsorten aus und
begannen auf der Stelle mit den ersten Maschen. Jede
Handarbeits-Expertin hat ihr eigenes System, aber die
Ergebnisse können sich sehen lassen. Gemustert oder
einfarbig – hier wird jedes Stück ein Unikat!
Marianne Petrusch zum Beispiel hat sich bereit erklärt,
wärmende Stulpen für die kalten Wintertage zu stricken, und für kuschelige Schals in den schönsten
Farben begeisterte sich Erika Krüger.
Rosemarie Baumgärtel, Lizzi von der Linden, Else Hapke, Anneliese Behrmann und ich machen
uns im wahrsten Sinne „auf die Socken“.
Elfriede Petersen entwirft zweifarbige Topflappen und Helga Bräutigam ist unsere Expertin für die
wunderschöne, aber sehr aufwändige Hardanger-Stickerei.
Bei jedem Treffen kommen neue Gesichter dazu - inzwischen ist der Kreis auf über zwölf eifrige
Handarbeiterinnen angewachsen. Und seit kurzem haben wir sogar gelegentlich männliche
Verstärkung in der Runde: Horst Larsen stickt seit vielen Jahren die schönsten Tischdecken und
erstaunte uns mit seinem riesigen Garnsortiment in allen Regenbogenfarben.

Auch wenn bei einigen Teilnehmern die Finger nicht mehr ganz so
beweglich sind und die Augen schon etwas weniger gut sehen: Die
gesamte Gruppe ist mit großer Freude und viel Engagement bei der
Sache. Eigentlich sind für jedes Treffen zwei Stunden vorgesehen,
aber weil es jede Menge Gesprächs- und Diskussionsstoff gibt,
vergeht die Zeit immer wie im Fluge. Ob es sich um politische Themen
oder familiäre Ereignisse handelt, - jede Meinung wird energisch
vertreten.

Kerstin Rauch, Gruppenleiterin
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Der Sprecherkreis trifft sich

Ein Forum für die Mieterinteressen
"Oft kommt Herr Nielsen gar nicht dazu, die allgemeinen Themen durchzusprechen, weil wir so
viel quatschen“, schildert Mariechen Ritscher die Situation beim Treffen der Mieter. Der
Sprecherkreis des Servicehauses lädt alle Mieter am ersten Donnerstag im Monat zum
Gespräch. „Wir waren erst zu viert, jetzt sind eigentlich nur wir zwei übrig“, erläutert Gerda
Vollbehr. „Die anderen beiden kommen jedenfalls nicht mehr dazu.“ Der Sprecherkreis lädt alle
Mieter im Servicehaus ein, und sie nehmen in wechselnder Anzahl an den Treffen teil. Der
Leiter, Claus-Detlef Nielsen, ist immer dabei und schreibt auch das Ergebnisprotokoll. „Darauf
müssen wir immer lange warten“, ergänzt Mariechen Ritscher. „Wir sind hier aber nicht
besonders förmlich und brauchen auch keine Sitzungsordnung!“ Der Kreis von sechs bis zehn
Personen bespricht bei den Treffen Nachbarschafts-Themen wie Reparaturen oder das
Schneeräumen, aber auch Aktivitäten und Feste. Die Mitwirkenden haben so die
Frühjahrsgartenaktion im Innenhof vorangebracht und den Herbstbasar ins Leben gerufen.

Die Mieter haben im Rahmen der Treffen die Möglichkeit, sich Unterstützung für Probleme im
Haus zu holen. Nachbarn geben Tipps oder verabreden sich für eine Klärung mit der
Vermietungsgesellschaft Prelios.      
Die Idee bei Gründung des Sprecherkreises war, die Mieterinteressen zu vertreten sowie die
Nachbarschaft zu stärken und zu beleben. Das führt immer wieder zu lebhaften Diskussionen,
weil Mitwirkende sich eine größere Beteiligung der anderen Hausbewohner wünschen.

Oftmals sprechen Mieter aber den Leiter, Claus-Detlef Nielsen, direkt an, damit er ihre Wünsche
an den Sprecherkreis weitergibt. So beschwerte sich eine Gruppe von Nachbarn über den
regelmäßig verstellten Schlüsselschalter an der Eingangstür zum Innenhof. Der Sprecherkreis
hat dann ein Hinweisschild besprochen und Claus-Detef Nielsen hat es angebracht.

Hausbewohner zeigen ihre Unterstützung anders, sie spenden für die Projekte der aktiven
Mieter. Mariechen Ritscher spricht aus, was viele denken: „Wir freuen uns, dass hier so viel
möglich ist, und sind zufrieden, dass wenigstens beim Sommergrillen alle Nachbarn dabei sind
und sich dankbar zeigen“.

Sind Senioren weltfremd?

Umgang mit Telefonbefragung
Jeder kennt die Situation: das Telefon klingelt und am anderen Ende der Leitung bittet eine
freundliche Stimme um die Möglichkeit, eine Kundenbefragung durchzuführen.

Üblicherweise stellt die Person am anderen Ende des Telefonhörers einen ganzen Katalog von
Fragen. Es ist meistens nicht einfach auf die speziellen Fragen zu antworten, oft sind sie sogar
unangenehm, weil die Antwort schwer fällt.

Viele Menschen mögen aus Höflichkeit nicht ablehnen und erdulden die „Prozedur“.

Gerda Vollbehr hat beim Treffen des Sprecherkreises ein Beispiel angebracht, wie sie ein solches
Telefonat schnell beenden konnte: „Ich habe gesagt, ich wohne im betreuten Wohnen und weiß
über die Welt nicht Bescheid“. Der Anrufer hat sich entschuldigt und aufgelegt.
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Mit wem wohne ich hier zusammen und welche Regeln muss ich
dabei beachten?

Herta Nabe, 88, Mieterin im Servicehaus seit der Eröffnung 1994

„Ich sag´ meine Meinung“
 „Ich mag es nicht, wenn gemeckert wird, wir müssen alle miteinander gut auskommen. Wenn
sich jemand über Schwächere oder die Bewohner der Station abfällig äußert, sag´ ich meine
Meinung dazu. Auch wenn es den Betroffenen nicht gefällt.“

Die Bewohner der stationären Pflege und die Servicehausmieter leben bei uns wie Nachbarn
und wir wünschen uns, daß sie gut miteinander auskommen. Im gemeinsamen Speise- und
Aufenthaltsraum können sie sich treffen und begegnen, beim Kaffetrinken, bei
Betreuungsangeboten oder zum Kartenspielen…- natürlich auch bei den Mahlzeiten oder bei
größeren Veranstaltungen wie beispielsweise das Sommerfest Ende Juni mit schwungvoller
Musik.

Wenn es doch mal einen kleinen Zwist gibt, setzen wir uns damit auseinander und versuchen
die Schwierigkeiten zu klären. So war wichtig daß eine Mitarbeiterin vermittelte, als sich
Friedrich Paulsen und Helga Seidel sich nicht einigen konnten, wer die Zeitung zuerst lesen
kann.
Die Mieter oder Bewohner wissen, daß sie sich an die Mitarbeiter oder die Leitungskräfte
wenden können und das wird auch genutzt. 
So bin ich auch informiert, wenn´s irgendwo knistert…

Claus-Detlef Nielsen, Leiter des Servicehauses

Herta Nabe freut sich
über den Apfel

One apple a day...
„Ich darf nicht alles essen, aber Herr Nielsen hat mal ein paar Äpfel aus seinem Garten ins
Servicehaus mitgebracht.

Ich habe einen davon probiert und gut vertragen. Sonst macht mir immer
die Säure Probleme“, berichtet Herta Nabe. Am nächsten Tag hat sie
Claus-Detlef Nielsen davon erzählt.

Seit dem bringt er ihr immer einen seiner Holsteiner Cox zum Frühstück in
den Tagesraum. "Ich lagere die Äpfel in meiner Garage, da halten sie von
Herbst bis Frühjahr“, erklärt er, „ich habe einen Baum, der trägt mehr als
ich essen kann.“
„Herr Nielsen vergisst den Apfel manchmal morgens. - Aber es gibt an
anderen Tagen auch mal zwei“, ergänzt Herta Nabe, „Ich schneide mir die
Äpfel in Spalten oder reibe sie, das Obst tut mir richtig gut.“

... keeps the doctor away.
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Nachbarn halten zusammen

Ein Umgang mit Demenz
„Bin ich hier  richtig? Wo ist denn mein Schlüssel?“ Regelmäßig sind diese Sätze auf  dem Hausflur
zu hören. Die einen oder anderen Nachbarn von Hanne  Müller(*) schütteln dann mit dem Kopf,
denn manchmal ruft sie auch laut.  Sie findet aber immer jemanden, der ihr weiterhilft. Manchmal ist
es  Hildegard Seiler: „Es könnte mir ja auch mal gesundheitlich schlechter  gehen“, sagt sie, „das
spornt mich an, sie zu unterstützen“. Die  Mieterinnen und Mieter schätzen die gute Nachbarschaft
im Servicehaus  Eckernförde. So tolerieren sie auch die zunehmende Unsicherheit und
 Vergesslichkeit von Hanne Müller. Manchmal ruft sie aber auch laut im  Flur, bis jemand kommt,
wenn sie in der falschen Etage landet. „Gestern  war sie mal wieder an meiner Tür und dachte, es
wäre ihre Wohnung“,  erzählt Irmgard Breyer lächelnd. 
Hanne Müller wirft den Müll oft  nicht in den Container, sondern in die Büsche, weil sie die Tonne
nicht  findet. Einige Nachbarn regen sich darüber auf, aber auch hier findet  sich meist ein Nachbar,
der die Tüte richtig entsorgt.
Die  Angehörigen von Hanne Müller akzeptieren ihre Entscheidung, in der gewohnten Umgebung
bleiben zu wollen, und sind froh über die  Nachbarschaftshilfe. Hanne Müller leidet unter ihrer
Situation, da sie  selbst mitbekommt, dass vieles im Kopf nicht mehr funktioniert.  Zweimal in der
Woche besucht sie eine Betreuungskraft des AWO-Pflegedienstes, die demenziell erkrankte
Menschen unterstützt. Das  zahlt ihre Pflegekasse.
Hanne Müller ist zum Glück ein offener Mensch  und spricht andere an: „Kannst Du mir mal helfen
und mich nach oben  bringen?“ Denn es wird zunehmend schlechter mit ihrer Orientierung, und
 auch die Unsicherheit, zum Beispiel im Umgang mit dem Fahrstuhl, wird  größer. Trotzdem ist ihre
Wohnung ihr Zuhause, und da will sie möglichst  bleiben. „Wir wissen ja auch nicht, wie es uns
einmal gehen wird, wenn  wir vergesslicher werden“, sagt Sophie Graf, die direkt über ihr wohnt.

(*Name geändert)

Helga Bräutigam, Renate Lutz, Helga
Frahm in der Garderobe (Marianne
Petzoldt, Herta Nabe und Ingrid Körn im
Spiegel)

"Donnerstag ist unser schönster Tag"
Das Gedächtnistraining ist bei den Servicehausmietern
sehr beliebt.
"Donnerstag ist unser schönster Tag", sagt Irmgard
Breyer, 87, Mieterin.
Jeden Donnerstag um 14.30 Uhr startet
AWO-Mitarbeiterin Marianne Petzoldt die erste von drei
Gruppen zu einer unterhaltsamen, heiteren Runde.
Mieter und Bewohnern der Wohnpflege nehmen
gemeinsam an diesen Gruppen teil.
 "Marianne denkt sich immer was anderes für uns aus,
manchmal ist das auch sehr anstrengend. Aber wir
haben immer sehr viel zu lachen!", 
sagt Helga Bräutigam, 71, Mieterin.
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Hildegard Seiler und Margrit Thomsen
lachen bei der Arbeit

Anita Nilsson, Erika Krüger und Barbara
Schiemann

Eigeninitiative

Frühling im Innenhof
Vor zwei Jahren im  Frühjahr wurden wir von unserer Mutter angesprochen dass die Bewohner  des
Servicehauses ihren Innenhof verschönern wollten. Zunächst wurde bei  einem Treffen, zu dem
auch die Angehörigen eingeladen waren, die  Richtung abgesteckt. Wir waren von der Idee
begeistert und meldeten uns  zum Helfen an. Viele Ideen wurden diskutiert und nach Möglichkeit
 einbezogen.

Die  Stadt Eckernförde spendete den Mutterboden und die
Stadtgärtnerei  lieferte kräftige Pflanzen. Außerdem
erbrachte eine Sammlung der  Bewohner auch noch einen 
Betrag, der sogleich auf dem Wochenmarkt in  Pflanzen
umgesetzt wurde. Die Hausverwaltung unterstützte das
Projekt  durch Instandsetzung der Gartenbänke.

Dann an einem schönen, aber  sehr stürmischen Samstag
ging es endlich los. Mit Hacken, Schaufeln,  Spaten,
Harken und Schubkarren machten sich die Bewohner und
einige  Angehörige ans Werk. Unter den Augen der
örtlichen Presse und der  Wohnungsverwaltung wurde
Mutterboden verteilt, Unkraut und alte Pflanzen  entfernt
und  Kübel neu bepflanzt.

Bei  dieser Aktion stand die Gartenarbeit im Vordergrund,
jedoch ergaben  sich ganz nebenbei viele Gespräche und
neue Kontakte. Meine Aufgabe war,  die Fugen der
Gehwege von Unkraut zu befreien. Eine sehr mühselige
 Arbeit, die aber durch die Gespräche mit den Bewohnern
und deren  Angehörigen nie langweilig wurde. Über vieles
wurde gesprochen, zum  Beispiel Familie, Kindererziehung
und die verschiedensten Erfahrungen  über Gartenarbeit.
So verging der Vormittag mit viel Spaß wie im Fluge.  Nach
getaner Arbeit gab es zur Stärkung Grillwurst, Brötchen
und  Getränke. Alles in allem ein gelungener Vormittag, der
ein Jahr später  seine Wiederholung fand. Mein Mann und
ich sind gerne bei der nächsten  Aktion wieder dabei.

Margrit Thomsen, Angehörige
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Am letzten Freitag im Monat ist Gottesdienst

Gemeindeleben kommt ins Servicehaus
Jeden letzten Freitag des Monats werden Tische gerückt und Stühle in Reihen gestellt Dann treffen
sich Mieter und Bewohner mit einem Pastor der örtlichen Kirchengemeinde im Tagesraum und
feiern Gottesdienst. „Ich finde es schön, wie die Bewohner des Hauses die Möglichkeit genießen,
dem Kirchenjahr zu folgen“, sagt Pastor Dirk Homrighausen.
Er hält keine lange Predigt, erzählt aber immer über ein Tagesthema, berichtet vom
Gemeindeleben. Besonders beliebt sind seine Berichte von den Konfirmandenstunden, weil die
Besucher gern von Kindern hören.

Heinz Kuster, Servicehausmieter, kommt jedes Mal zum Gottesdienst. Er nimmt sein eigenes
Gesangbuch mit, denn er genießt besonders das Singen: „Einmal gab es ein Missverständnis und
Pastor Homrighausen kam nicht, aber wir waren alle da. Dann haben wir immerhin ein paar Lieder
gesungen und das Vater-Unser gesprochen, auch wenn es natürlich mit Pastor Homrighausen
schöner ist.“

Die Veranstaltung findet aus Platzgründen immer in einer Seite des Tagesraums statt, auf eine
Abtrennung wird bewusst verzichtet. „Ich habe schon mehrmals erlebt, dass Kurzzeitpflegegäste,
die im anderen Raumteil gesessen haben, mitsingen und sich nachher für den Gottesdienst bedankt
haben“, erzählt Dirk Homrighausen.

Anrichte mit Hinweis auf einen
Todesfall (Rahmen links
verdeckt)

Die Möglichkeit Abschied zu nehmen

Andacht für Verstorbene
In unregelmäßigen Abständen erinnert Dirk Homrighausen gemeinsam mit Mitarbeitern des
AWO-Teams an die Verstorbenen der vergangenen Monate. Bewohner des Servicehauses
freuen sich über die Gelegenheit sich von den Nachbarn oder Bekannten zu verabschieden. „Der
Weg zum Friedhof ist für Einige zu weit und häufig findet auch keine Beerdigung statt“, erläutert
Martina Grycik, Altenpflegerin mit Weiterbildung im Bereich Sterbebegleitung (Palliativ Care).
„Ich bin gern bei den Trauerandachten dabei, weil wir zu den meisten Hausbewohnern und
Pflegekunden eine persönliches Verhältnis aufbauen“, ergänzt sie, „ es kommt bei uns
außerdem regelmäßig vor, daß wir die letzten Tage unserer Bewohner intensiv begleiten.“ 

Die Angehörigen können gern an der Andacht teilnehmen - mit der
Zeit haben sie meistens auch die Nachbarn kennengelernt und
somit Gelegenheit sich mit ihnen noch einmal zu treffen.
Für die Andacht wird abends im Tagesraum ein Stuhlkreis
aufgebaut und in der Mitte ein Feld mit Blumen, Tüchern und
Kerzen ansprechend gestaltet. Herr Homrighausen hat eine
Liedermappe zusammengestellt, die für die besinnliche Andacht
genutzt werden kann. Jeder Verstorbene wird genannt und die
AWO-Mitarbeiter erinnern mit kurzen Sätzen an sie. Abschließend
wird das Abendmahl gefeiert und die Andacht klingt mit
besinnlicher Musik aus.
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WIE WERDE ICH BEI EINZUG UND
EINGEWÖHNUNG UNTERSTÜTZT?

Ja; im betreuten Wohnen nicht.

stationär: Ja / im Servicehaus nach Abklärung mit
Prelios, dem Wohnungsvermieter

Wir nehmen den ersten Kontakt auf und stehen gern zur
Verfügung. Im Betreuten Wohnen berät Sie auch die
Vermietungsgesellschaft (Prelios).

WIE WOHNE ICH IN DER EINRICHTUNG?

Zimmer ca. 17 qm/ Wohnung zwischen 41 und 56 qm

Ja im Doppelzimmer mit dem Nachbar

Ja

Ja, wir haben als Pflegeeinrichtung einen Schlüssel für
den Notfall

stationär: Ja / im Servicehaus sind sie
selbstverantwortlich

Alle Bereiche sind Barrierefrei, nur die Terassentüren
haben eine Schwelle

KANN ICH MEINEN ALLTAG WIE
GEWOHNT LEBEN?

Ja, wir haben aber Kernzeiten für die Mahlzeiten

Ja, alles nach Wunsch

Ja

KANN ICH PROBEWOHNEN?

KANN ICH MIR MEIN ZIMMER ODER MEINE
WOHNUNG VORHER ANSCHAUEN?

WER KÜMMERT SICH VOR UND BEI DEM EINZUG
UM MICH?

WIE GROSS IST MEIN ZIMMER ODER MEINE
WOHNUNG?

HABE ICH EINE EIGENE TOILETTE UND DUSCHE?

KANN ICH EIGENE MÖBEL MITBRINGEN?

KANN ICH MEIN ZIMMER/ MEINE WOHNUNG
ABSCHLIESSEN?

KANN ICH MEINE WERTSACHEN SICHER
UNTERBRINGEN?

KANN ICH MICH MIT EINEM ROLLSTUHL ÜBERALL
IM HAUS BEWEGEN?

KANN ICH DIE ESSENSZEITEN SELBER
BESTIMMEN?

KANN ICH AUCH AUSSERHALB DER MAHLZEITEN
ETWAS ZU ESSEN UND ZU TRINKEN BEKOMMEN?

KANN ICH AUCH IN MEINEM ZIMMER/ MEINER
WOHNUNG ESSEN?

Ja, uneingeschränkt

Ja

Ja. Eine Friseurin und Fußpflegerin kommen in die
Einrichtung

Ja, aber wir bitten um Mitteilung

Stationär nein. Im Servicehaus sind Kleintiere erlaubt

WAS IST, WENN ICH KRANK ODER SEHR
STARK BETREUUNGSBEDÜRFTIG
WERDE, WENN ICH STERBEN MUSS?

Ja

Ja

Ja, wir stellen gerne den Kontakt her

WAS MÜSSEN MEINE ANGEHÖRIGEN
BEACHTEN?

Ja, solange es keine Mitbewohner stört

Ja

Ja, nach Absprache gern

KANN ICH MEINE KLEIDUNG / WÄSCHE
MITBRINGEN?

KANN ICH DIE ZEITEN ZUM AUFSTEHEN ODER INS
BETT GEHEN SELBER BESTIMMEN?

BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT ZUM FRISEUR ODER
ZUR FUSSPFLEGE ZU GEHEN? WIE KOMME ICH DA
HIN?

KANN ICH JEDERZEIT DAS HAUS VERLASSEN?

DARF ICH EIN HAUSTIER MITBRINGEN?

KANN ICH MEINEN HAUSARZT UND MEINEN
APOTHEKER BEHALTEN?

HABE ICH DIE MÖGLICHKEIT, BEI BEDARF
FACHÄRZTE AUFZUSUCHEN?

WERDE ICH VON EINER SEELSORGERIN / EINEM
SEELSORGER BESUCHT, WENN ICH DIES
WÜNSCHE?

KÖNNEN MICH MEINE ANGEHÖRIGEN, FREUNDE
UND BEKANNTE BESUCHEN, WANN IMMER SIE
WOLLEN?

BEKOMMEN ANGEHÖRIGE EINEN SCHLÜSSEL?

KÖNNEN ANGEHÖRIGE SICH AN DER PFLEGE
BETEILIGEN, Z.B. HILFE BEIM AUFSTEHEN ODER
WASCHEN?
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WELCHE MÖGLICHKEITEN BIETET MIR
DIE UMGEBUNG DER EINRICHTUNG?

Alles Wichtige ist zu Fuß erreichbar, Bushaltestelle
direkt vor dem AWO Eingang

Fußgängerzone mit Geschäften, Restaurants, Cafès ca.
5 min Fußweg, Strand ca. 10 min.,Kurpark ca. 15 min.

Gegenüber im SKY Markt, bei NETTO um die Ecke, Mi.
und Sa. Wochenmarkt

WIE KANN ICH DIE KONTAKTE ZU
MEINEN FREUNDEN, BEKANNTEN,
ANGEHÖRIGEN UND AUSSERHALB DES
HAUSES PFLEGEN?

Ja

Ja, z.B. im Tagesraum

Ja

Bürgerbegnungsstätte, Kino, Museum, Stadthalle ect.

KANN ICH MARKANTE PUNKTE DER STADT (Z.B.
ZENTRUM, MARKT, BUSHALTESTELLE ETC.) GUT
ERREICHEN?

WELCHE MÖGLICHKEITEN BIETET MIR DIE
UMGEBUNG (CAFÉ, PARKS, ETC.)?

WO KANN ICH EINKAUFEN?

SIND AUSREICHEND PARKPLÄTZE VORHANDEN?

KANN ICH MEINE FAMILIE, FREUNDE UND
BEKANNTEN ZUM ESSEN ODER KAFFEE
EINLADEN?

KANN BESUCH BEI MIR ÜBERNACHTEN?

WELCHE ANGEBOTE AUSSERHALB GIBT ES, DIE
ICH NUTZEN KANN (KIRCHENGEMEINDE, KULTUR
ETC.)?

WELCHE MEDIEN KANN ICH NUTZEN?

Ja

Ein eigener Apparat kann angeschlossen werden

Nein

Ja

Ja

KANN ICH MEINEN EIGENEN FERNSEHER
NUTZEN?

HABE ICH EIN EIGENES TELEFON?

KANN ICH DAS INTERNET NUTZEN?

GIBT ES HIER EINE EIGENE BIBLIOTHEK?

KANN ICH MEINE TAGESZEITUNG BEKOMMEN?
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WAS MUSS AN FORMALITÄTEN VOR DEM
EINZUG GEKLÄRT SEIN?

Stationär: Ärztliches Attest, Unterlagen der
Pflegekasse,ggfs. eine Vollmacht; Wohnung:
Wohnberechtigungsschein

Pflegevertrag:Einrichtungsleitung und
Pflegedienstleitung;Mietvertrag: Prelios

WIE GROSS IST DIE EINRICHTUNG
EIGENTLICH UND WIE IST SIE
AUSGESTATTET?

8 Personen stationär; 72 Mietparteien

Ja; es gibt einen Absatz zum Balkon/Terasse

Großzügiger und schön beflanzter Innenhof

WELCHE KOSTEN KOMMEN AUF MICH
ZU?

Die Pflegesätze betragen zur Zeit: Stufe I - 2234,96 €,
Stufe II - 2586,91 €, Stufe III - 2938,87 €; Wohnung
520,63 € bis 593,26 € warm

Stationär: Pflege, Vollversorgung und Betreuung;
Wohnung: Grundservice der AWO, Getränke- und
Brötchendienst

Externe Dienstleistungen z.B.Friseur, Fußpflege.Alle
Leistungen des Wahlservices: z.B. Haushaltshilfe

WELCHE UNTERLAGEN SIND FÜR EINEN EINZUG
UND GGF. DIE AUFNAHME DER LEISTUNGEN
ERFORDERLICH?

WER ERLÄUTERT MIR DIE NOTWENDIGEN
VERTRÄGE UND SCHLIESST SIE MIT MIR AB?

WIE VIELE ANDERE MENSCHEN LEBEN MIT MIR
HIER?

IST DAS HAUS BARRIEREFREI UND
BEHINDERTENGERECHT AUSGESTATTET?

WELCHE BESONDERE AUSSTATTUNG BIETET DAS
HAUS NOCH?

WAS KOSTET EIN ZIMMER/ EINE WOHNUNG?

WAS IST IN DEN KOSTEN ENTHALTEN?

WOFÜR MUSS ICH EXTRA BEZAHLEN?

Stationär: Ja, bei Kostenübernahme durch das
Sozialamt,davon bezahlen sie z.B. Fußpflege und
Friseur; als Mieter verwalten sie Ihr Geld selbst

Ja die gesetzliche Zuzahlung, sofern keine Befreiung
vorliegt

WELCHE GESETZE/ VERORDNUNGEN
GELTEN HIER UND WER ÜBERPRÜFT DIE
EINHALTUNG?

Prüfungen durch den MDK, Heimaufsicht ect. finden
regelmäßig statt. BIVA zur Verbraucherfreundlichkeit.
Stationär: 2011 1,1; Ambulant: 2011 1,2

stationar: Überprüfung technischen Geräten, Vorgaben
der Lebensmittelaufsicht und Brandschutz. / Im
Servicehaus: keine, da sie dort selbstständig leben

AN WEN KANN ICH MICH WENDEN, WENN
ICH FRAGEN HABE ODER MICH
BESCHWEREN MÖCHTE?

Allen Bedürfnissen wird kurzfristig Rechnung getragen

Ja

GIBT ES EINEN BARGELDBETRAG? WELCHE
AUSGABEN MÜSSEN VOM BARGELDBETRAG
BEZAHLT WERDEN?

MUSS ICH FÜR PFLEGEMITTEL, Z.B.
INKONTINENZMATERIAL, EXTRA BEZAHLEN?

WELCHE PRÜFUNGEN FINDEN REGELMÄSSIG
STATT UND WIE HAT DIE EINRICHTUNG
ABGESCHNITTEN?

WELCHE VORSCHRIFTEN GIBT ES, DIE ICH HIER
BEACHTEN MUSS (IM UNTERSCHIED ZUM LEBEN
IN MEINER EIGENEN WOHNUNG)?

WO UND WANN BEKOMME ICH ANTWORTEN AUF
MEINE FRAGEN, KRITIK ODER ANREGUNGEN?

GIBT ES EINEN BEIRAT/ FÜRSPRECHER UND
KANN ICH DIESEN BEI FRAGEN ANSPRECHEN?
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WER ARBEITET HIER ALLES UND WER
IST FÜR MICH ZUSTÄNDIG?

Pflegefachkräfte, Pflegehelferinnen, Hilfskräfte,
Verwaltung und Betreuungskräfte. Im Verhältnis mehr
weibliche Mitarbeiter

Ja

Ja. Veranstaltungen, Gruppenaktivitäten,
Einzelbetreuung

WIE IST DIE ARBEIT HIER ORGANISIERT
UND KANN ICH MITBESTIMMEN, WER
MICH PFLEGT ODER BETREUT?

WELCHE MITARBEITER (AUSBILDUNG, MÄNNLICH/
WEIBLICH, ETC.) ARBEITEN HIER?

HABE ICH FESTE ANSPRECHPARTNER ODER
BEZUGSPERSONEN UNTER DEN MITARBEITERN?

GIBT ES EHRENAMTLICHE MITARBEITER? WAS
MACHEN DIE?

Pflegekonzept nach Krowinkel. Nach dem
Servicehauskonzept (5 Prinzipien)

Die Hygiene-Fachkraft, sowie alle Mitarbeiter

Ja, die Finanzierung erfolgt über ärtzliche Verordnung

WELCHE INFORMATIONEN WERDEN
ÜBER MICH GESAMMELT UND WER
ARBEITET WIE DAMIT?

Nur wesentliche Informatione für den internen
Gebrauch. Natrülich nehmen wir Datenschutz sehr
genau. Jeder Mitarbeiter und Ehrenamtliche
unterschreiben eine Schweigepflichtserklärung

In der Nacht versorgt sie eine examinierte
Pflegefachkraft. Informationen erhalten die
Nachtwachen bei der Übergabe durch die
Pflegedokumentation

NACH WELCHEN KONZEPTEN WIRD HIER
GEARBEITET?

WER ACHTET HIER AUF HYGIENE UND
SAUBERKEIT?

KANN ICH BEI BEDARF THERAPEUTISCHE
ANGEBOTE, WIE Z.B. LOGOPÄDIE IN ANSPRUCH
NEHMEN? WER KÜMMERT SICH UM DIE
FINANZIERUNG?

WELCHE INFORMATIONEN WERDEN WO ÜBER
MICH GESAMMELT UND WAS WIRD DAMIT
GEMACHT?

WIE WERDE ICH NACHTS VERSORGT UND WOHER
WEISS DER MITARBEITER IN DER NACHT, WAS AM
TAG PASSIERT IST?
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MIT WEM WOHNE ICH HIER ZUSAMMEN
UND WELCHE REGELN MUSS ICH DABEI
BEACHTEN?

Servicehausmieter und WOHNpflegebewohner sind Ihre
unmittelbaren Nachbarn

Beim Essen, bei gemeinsamen Veranstaltungen, durch
Eigeniniative

WELCHE GEMEINSCHAFTSANGEBOTE
GIBT ES HIER, WELCHE FESTE WERDEN
GEFEIERT?

In der Wohnung haben sie eine eigene Küche

Geschäfte sind fußläufig erreichbar. Der Fernsehraum
hat eine kleine Bibliothek

Umfangreiches Angebot - Infos über Aushänge

Ja

Nein, aber Gottedienste werden regelmäßig im
Servicehaus gehalten

Ausflüge ja. Vermittlung der Urlaubspflege auf Sylt ist
für Selbstzahler möglich.

WER SIND MEINE NACHBARN, WER WOHNT IN
MEINER UNMITTELBAREN UMGEBUNG?

WELCHE MÖGLICHKEITEN HABE ICH, MEINE
MITBEWOHNER KENNEN ZU LERNEN?

GIBT ES EINE KÜCHE, IN DER ICH MIR SELBER
ETWAS ZUBEREITEN KANN?

GIBT ES EIN KIOSK, CAFETERIA, BIBLIOTHEK
ETC.?

WELCHE KULTURELLEN VERANSTALTUNGEN
(KINO, THEATER, KONZERT ETC.) FINDEN STATT
UND WIE ERFAHRE ICH DAVON?

KÖNNEN ANGEHÖRIGE AN DEN ANGEBOTEN
TEILNEHMEN?

GIBT ES EINE KAPELLE, IN DER AUCH
GOTTESDIENSTE GEFEIERT WERDEN?

WERDEN AUCH AUSFLÜGE GEMACHT, URLAUBE
ANGEBOTEN?

Konzerte - ja

Sehr stimmungsvoll mit Dekoration, Musik und
entsprechenden Menues

Bis zu 18 Personen im Aufenthaltsraum

Aufenthalts- und Tagesraum, gern nach Absprache

Kurse in der Bürgerbegnungsstätte, sowie Tanz und
Gymnastikgruppen

Gedächtnistraining, Handarbeitskreis,
Chorgemeinschaft, Singen und Spielen mit Schülern;
gerne können Sie daran teilnehmen

Ja, aber nicht regelmäßig. Information über Aushänge

Ja

WERDEN KONZERTE / KINOS BESUCHT?

WIE WERDEN HIER FESTE (WIE WEIHNACHTEN,
SILVESTER, OSTERN, ETC.) GEFEIERT?

WIE UND WO KANN ICH HIER MEINEN
GEBURTSTAG ODER GOLDENE HOCHZEIT
FEIERN?

WELCHE GEMEINSCHAFTSRÄUME GIBT ES UND
KANN ICH SIE NUTZEN?

WO KANN ICH WAS FÜR MEINE GESUNDHEIT UND
KÖRPERLICHE FITNESS TUN?

WELCHE GRUPPEN KOMMEN IN DAS HAUS UND
KANN ICH DARAN TEILNEHMEN?

GIBT ES BESONDERE ANGEBOTE AM
WOCHENENDE?

KANN ICH AN GEMEINSCHAFTSANGEBOTEN
TEILNEHMEN, AUCH WENN ICH MICH NICHT MEHR
OHNE HILFE BEWEGEN KANN?
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AWO Schleswig-Holstein
gGmbH

Unternehmensbereich Pflege

 Die AWO Pflege ist ein Unternehmensbereich der
AWO Schleswig-Holstein gGmbH. Rund 1.400
MitarbeiterInnen pflegen, beraten und begleiten
alte und pflegebedürftige Menschen an mehr als 50
Standorten in Schleswig-Holstein: in ambulanten
Pflegediensten, Servicehäusern und
Hausgemeinschaften, in Einrichtungen der
WOHNpflege mit Angeboten zur Urlaubs-, Tages-
und Kurzzeitpflege und dem Sozialruf. Sie helfen
bei den alltäglichen Verrichtungen, unterstützen,
wenn Fähigkeiten eingeschränkt sind, und sorgen
für Selbständigkeit, wo das Leben durch Krankheit
und Alter beeinträchtigt ist. Gemeinsam mit mehr
als 20.000 AWO-Mitgliedern in Schleswig-Holstein
engagieren sie sich für eine sozial gerechte
Gesellschaft.
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