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Liebe Leserin, lieber Leser,
mein Name ist Uwe Schneider, seit 20 Jahren leite
ich das Servicehaus Am Wohld mit seinen über 40
Mitarbeitern. 
Wenn ich in diesen Jahren etwas zu schätzen
gelernt habe, dann unser weitreichendes Konzept
des betreuten Wohnens. Damit geben wir jedem
Mieter das Versprechen, in der eigenen Wohnung
bis zum Lebensende bleiben zu können; denn
Mitarbeiter unseres ambulanten Pflegedienstes
sind immer im Haus und stehen Ihnen nicht nur in
der alltäglichen Pflege zur Seite, sondern sind auch
in Notsituationen sofort zur Stelle. 
Wie oft habe ich es erlebt, dass Mieter sich über
die eigene Wohnung, ihr Schalten und Walten in
den eigenen vier Wänden gefreut haben, und dass
Mieter durch die Rückkehr in die eigene Wohnung
wieder Lebensmut fassten oder sie in den eigenen
Wänden im Kreise ihnen wichtiger Menschen ihr
Leben beenden konnten. Ich bin von diesem
Konzept überzeugt und viele, sehr positive
Resonanzen von Mietern, Mitarbeitern und aus
dem Stadtgebiet zeugen von einer hohen
Akzeptanz unserer Arbeit. 
In diesem Heft wollen wir Ihnen einen Eindruck
geben von dem, was Sie erwartet und was Sie
erwarten können, sollten Sie in das Servicehaus
Am Wohld einziehen. 
Als Spezialitäten unseres Hauses haben wir eine
kleine Kurzzeit- und Dauerpflegeeinrichtung für
Gäste aus dem Stadtgebiet sowie eine
Tagespflegeinrichtung. Diese Tagespflege sowie
eine Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz
finden Sie seit Januar 2011 im Neubau gegenüber
vom Servicehaus. 
Sie sehen, im Servicehaus gibt es viele
interessante Angebote. Tauchen Sie in unsere
Angebote ein und fordern Sie uns. Wir freuen uns
auf Sie.

Uwe Schneider

Einrichtungsleiter Servicehaus  Am Wohld

HINWEIS: Zur besseren Lesbarkeit des Berichtes
wurde auf die Doppelbezeichnung in männlicher
und weiblicher Schreibweise verzichtet. Dies stellt
keine Abwertung eines Geschlechtes dar.
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Gitta Doege, Leiterin der Kieler
Servicehäuser

Kieler Servicehäuser der AWO - eine Geschichte mit Zukunft
Seit 1977 gibt es nun das Kieler Servicehaus. Damals wurde es noch ganz
klassisch konzipiert: Betreutes Wohnen, Altentagesstätte und
Pflegeabteilung. Doch schon im Laufe des ersten Jahres fragten wir uns, wie
wir selbst im Alter gepflegt werden wollten. Die Antwort war das wichtigste
der 5 Prinzipien der Kieler Servicehäuser: Privates Wohnen bis zum
Lebensende. Damit wurden die Servicehäuser zu einem Modell in
Deutschland für ein selbstbestimmtes und selbständiges Leben im Alter.

„Es gibt auch noch ein Leben außerhalb der Pflegeversicherung“ – dies ist
ein geflügeltes Wort seit Jahren in den Kieler Servicehäusern der AWO. Ich
arbeite jetzt seit 34 Jahren in den Kieler Servicehäusern. Von Anfang an
haben wir Menschen, die bei uns leben wollen, nicht zuerst nach ihren
Schwächen gefragt, sondern danach, was sie noch alles können, um aktiv
das Wohnen im Servicehaus mitzugestalten. Für uns ist auch heute noch
wichtig fest zu halten, dass Alter mehr ist als Pflege. Im Vordergrund steht
immer der Mensch, mit einer Vielzahl verbliebener Fähigkeiten, mit seiner Persönlichkeit und Individualität.
Das Servicehaus wurde ständig den neuen Herausforderungen und Bedürfnissen angepasst. So haben sich
die Servicehäuser zu einer Lebensform weiterentwickelt, bei der nicht nur Wohnen und Pflege im Vordergrund
steht. So gibt es in den mittlerweile sieben Servicehäusern in unterschiedlichen Stadtteilen kleine
WOHNpflegeabteilungen und Kurzzeitpflegen, in vier Häusern Tagespflegen und in Mettenhof und Ellerbek
Stadtteilcafés und eine enge Vernetzung mit den jeweiligen Stadtteilen. Eine Einrichtung wie das
Servicehaus, mag es auch noch so gut und durchdacht sein, steht und fällt aber mit den Menschen, die es
umsetzen und mit Leben füllen. Ohne die vielen Mitarbeiter und  Mitstreiter in den über 30 Jahren wären die
Servicehäuser nicht das, was sie heute sind. Hierfür möchte ich allen Beteiligten ganz herzlich Danke sagen.

Gitta Doege, Leiterin der Kieler Servicehäuser

Sie können bis zum Lebensende in Ihrer eigenen Wohnung wohnen bleiben

Das Servicehauskonzept basiert auf 5 Prinzipien
Prinzip 1: Privatheit und Unabhängigkeit
"In den Kieler 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 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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Wie werde ich bei Einzug und Eingewöhnung unterstützt?

Anne-Marie Kunze, 89 Jahre, im
Lieblingssessel

Gut angekommen
Seit Juli 2009 wohnt Frau Kunze im Servicehaus Am Wohld. Ich
wollte von ihr wissen, wie das so war: die Bewerbung um die
Wohnung und der Umzug und das Ganze drumrum. Als ich bei
ihr klingelte, um einen Gesprächstermin zu vereinbaren, bat sie
mich gleich in ihre helle, freundlich eingerichtete
Eineinhalb-Zimmer-Wohnung. „Meine Freundin, Frau Roick, ich
kenne sie schon seit 75 Jahren, zog vor drei Jahren hier ein. Ich
besuchte sie regelmäßig und stellte dabei fest, dass es mir hier
auch gut gefiel. 
Also hab ich mich gleich bei der KWG, Ansprechpartner ist da
der Herr Morgenstern, auf die Warteliste für eine Wohnung
setzen lassen. Es hat dann ja doch drei Jahre gedauert, bis ich
Post von Herrn Morgenstern bekam. Frau Richly, die
Pflegedienstleitung, zeigte mir die Wohnung. Sie gefiel mir sehr
gut, besonders wegen des gewünschten Balkons, der vom
Schlafzimmer auf den Innenhof geht. Mit meinen Papieren bin
ich nach meiner Zusage zu Herrn Morgenstern und dort wurde der Mietvertrag gleich fertiggemacht.
Zusammen mit dem Mietvertrag hab ich noch eine Informationsschrift von der KWG bekommen. Darin stehen
auch wichtige Telefonnummern, z. B. vom Hausmeister. Den Vertrag zum Grundservice hab ich dann hier im
Haus mit Herrn Schneider gemacht. 
Meinen Umzug habe ich selbst organisiert. Die Wohnung war ja komplett renoviert. Mir gefiel das so, daher
brauchte ich dort keine Veränderungen vorzunehmen, was ja auch möglich gewesen wäre. Am
anstrengendsten war die Entscheidung, welche Möbel und Gegenstände ich mitnehmen werde. Das hat mich
vorher einige Wochen in Anspruch genommen. Das Einpacken haben die Packer von der Spedition erledigt.
Nur meine Fotoalben habe ich selbst eingepackt und sie erstmal in den Kellerraum bringen lassen, um sie
dann nach und nach in Ruhe einzusortieren. Beim Auspacken hat dann meine Schwiegertochter geholfen. Es
lief wirklich gut: mittags um zwölf waren wir hier und nachmittags gegen vier Uhr war schon so ziemlich alles
ausgepackt. Die Packer konnte ich sogar ins Stadtteilcafé zum Mittagessen einladen. Ich hatte vorher bei den
Servicekräften dort nachgefragt, ob das möglich sei. Mich hat ganz besonders beeindruckt, dass die
Nachtschwester sich gleich am ersten Abend vorgestellt und mir die Notrufanlage erklärt hat. Man ist also
gleich auch bei den Pflegenden angekommen, sozusagen. Obwohl ich ja noch gar keine Unterstützung
benötige. Das ist sehr beruhigend.“

Vielen Dank für das Gespräch, Antje Viitanen

Wie bewerbe ich mich um eine Wohnung?
Sollten Sie an einer Wohnung interessiert sein, müssen Sie sich an die zuständige
Wohnungsbaugesellschaft, in unserem Fall ist das die KWG, wenden. Hier wird eine Warteliste geführt.
Formulare für die Anmeldung erhalten Sie auch bei uns im Büro; wir leiten diese gerne weiter an die KWG.
Wie lange die Wartezeit sein wird, lässt sich nicht voraussagen: zwischen ein paar Wochen und mehreren
Jahren ist alles möglich. Sobald eine Wohnung frei ist, werden Sie benachrichtigt und können dann nach
Besichtigung Ihre Entscheidung treffen. KWG, Kai Morgenstern, Bergenring 2, 24109 Kiel, Tel.: 5304-403
(Fax: 5304-186), kai.morgenstern@kwg.de
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Angebote im Rahmen des Grundservices
1. Eine Tag und Nacht besetzte Rufanlage, die von jedem Appartement aus betätigt werden kann.
2. Auf Wunsch werden die Angehörigen benachrichtigt, im Krankheits- und Notfall Ärzte gerufen. 
3. Besorgungen von kleinen Einkäufen, dazu gehören auch Medikamentenbestellungen, so dass bei einer
Gehbehinderung eine weitgehende Selbstständigkeit erhalten bleibt. 
4. Qualifizierte Sozialpädagogen bieten Beratung und Hilfe bei Alltagsproblemen und unterstützen und
beraten beim persönlichen Schriftverkehr oder bei Behörden und finanziellen Angelegenheiten, wie
Rentenanträgen, Befreiung von Rundfunk- und Rezeptgebühren oder Wohngeldanträgen. 
5. Beratung und Unterstützung der Mieter und deren Angehörigen in Fragen der Wohnraumanpassung,
Vermittlung von Pflegehilfsmitteln, Krankenbetten, Rollstühlen, orthopädischen Hilfsmitteln und von
Fußpflege und anderem. 
6. Kontinuierliche Beratung und Begleitung der Angehörigen; Vorbereitung und Durchführung von
Angehörigentreffen. 
7. Gesprächskreise, Feste, Ausflüge, Theaterfahrten oder andere kulturelle Veranstaltungen sowie
betreute Reisen ins In- und Ausland werden zum Selbstkostenpreis angeboten.

Eine Notrufanlage gibt den Mietern Sicherheit

Die Notrufanlage
In jeder Wohnung, in den Sanitärräumen, in den Büros und
auf den  Fluren gibt es Notrufanlagen. Die Benutzung dieser
Anlagen wird über den  Grundservice finanziert. Unser Haus
ist Tag und Nacht besetzt, so dass  immer jemand auf Ihren
Ruf reagieren wird.

Auch wenn Sie  Beobachtungen im Haus machen, die Ihnen
ungewöhnlich vorkommen, oder  wenn Sie den Eindruck
haben, Ihrer Nachbarin geht es schlecht, drücken  Sie den
Notrufknopf. Unser Haus erhält seinen Wert durch die
 Gemeinschaft, durch Mieter, die aufeinander achten.
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Treffpunkt Briefkästen und dann auf zum
Bingo: Ruth Stoffels und Gerda Jargstorff

Der Lieblingsnachbarin hinterher
Als Frau Stoffels im Jahr 2005 hier einzog, wusste sie schon,
dass sie mit einer anderen Mieterin sehr gut auskommen würde.
„Gleich nachdem Frau Jargstorff mir erzählt hatte, dass sie in
das Haus Am Wohld zieht, bewarb ich mich auch dort. Ich stand
zwar schon jahrelang für das Servicehaus Mettenhof auf der
Warteliste. Aber wir beide haben lange als gute Nachbarinnen in
einem Haus zusammengewohnt, und das wollte ich nicht
missen. Und tatsächlich hat es ziemlich schnell geklappt, dass
ich auch eine Wohnung hier bekommen habe. Jetzt können wir
uns weiterhin mal eben treffen, wenn es passt. Ein fester Termin
ist immer der Bingonachmittag im Stadtteilcafé. Ich schaue aber
sowieso regelmäßig bei Frau Jargstorff rein, da sie nicht mehr so
gut zu Fuß ist.“

Hilfe und Unterstützung von Anfang an
Schon vor Ihrem Umzug werden Sie Gespräche mit unserem Einrichtungsleiter Herrn Schneider und
vielleicht auch mit Frau Richly, unserer Pflegedienstleitung, über alle notwendigen Formalitäten und die
Unterstützung, die vielleicht benötigt wird, geführt haben. So können Ihnen bei Bedarf auch externe
Dienstleister für den Umzug vermittelt werden. 
Direkt nach Ihrem Einzug werden Sie von einem Mitarbeiter besucht und noch einmal über alle wichtigen
Ansprechpartner und deren Telefonnummern informiert. 
Sie können sich mit Ihren Anliegen jederzeit an unsere Mitarbeiter wenden, alle werden ein offenes Ohr
für Sie haben, denn jeder weiß, dass es in einer neuen Umgebung eine Menge Fragen geben kann.

Hilfe, mein Fenster klappert!
In solchen und ähnlichen Fällen hilft der Hausmeister unserer Wohnungsbaugesellschaft: Herr Holst, Tel.
14436. 
Für ganz dringende Fälle gibt es eine Reparaturhotline unter der Nummer 53 04 333. Die AWO selbst
bietet auch einen kostenpflichtigen Hausmeisterservice. Bei Bedarf wenden Sie sich bitte an unser Büro
im Haus.

Anne-Marie Kunze, 89 Jahre

Nur nicht aufgeben
Ich musste es schon mehrmals versuchen, aber dann wurde die Sache mit meinem Fenster schnell
geregelt.
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Die Ausrüstung fürs Reinemachen

Interview mit der Objektleitung der Kieler Servicehäuser für Reinigung, Yasmin Osterhoff

Sauber und rein - ganz nach Ihren Wünschen
Wer macht hier sauber?
Da es um Ihre eigene Wohnung geht, wollen Sie diese sicher
auch selbst reinigen. Wenn Ihre Kraft das aber nicht mehr
zulässt, putzen wir gerne Ihre Wohnung für Sie, ganz so, wie
Sie sich das wünschen.Davon unabhängig werden die
öffentlichen Sanitärbereiche und die WOHNpflege täglich von
uns gereinigt.

Was und wie oft wird hier sauber gemacht? 
Wir reinigen eine halbe Stunde pro Woche oder alle 14 Tage
grundsätzlich die Böden, Bad und Küche. Wenn jemand das
möchte, aber zum Beispiel auch gerne die Fenster. Dies wird
dann entweder extra bezahlt, oder es wird dafür z. B. einmal
nicht gesaugt.

Was kostet die Reinigung einer Wohnung? 
Die wöchentliche Appartementreinigung für eine 1-Zimmer
Wohnung kostet im Monat z.Zt. 44,20 €. Für eine 2- Zimmer-
Wohnung kostet sie 59,00 € im Monat.

Wie gehen sie mit besonderen Wünschen der Mieter um?
Wenn ein Mieter vielleicht möchte, dass wir die Gläser in der
Vitrine polieren, machen wir das auch mal mit. Dafür fallen an
diesem Tag andere Reinigungsaufgaben in der Wohnung
weg. Solche Wünsche nehmen wir gerne in unsere Arbeit auf
und besprechen sie mit den Mietern.

Vielen Dank für das Gespräch, André Springer

Wahlservice
Im Rahmen des Wahlservices können gegen Erstattung der Selbstkosten auf Wunsch unter anderem
folgende Leistungen gewählt werden:
1) Wöchentliche Reinigung der Mietwohnung
2) Regelmäßige Reinigung der Wäsche durch eine Wäscherei
3) Teilnahme an Mahlzeiten - egal ob regelmäßig oder nur einmal pro Woche, Frühstück,
Mittagessen, Kaffee und Kuchen oder Abendbrot, mit anderen im Stadtteilcafé, im
Gemeinschaftsraum oder in der eigenen Wohnung
4) Pflegeleistungen in der eigenen Häuslichkeit bis zum Lebensende - rund um die Uhr
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Selber machen oder
abgeben?

Sie stehen im Keller für alle Mieter bereit

Jeder Mieter kann seine Wäsche natürlich
selbst waschen. In einigen  Wohnungen ist
daher ein Anschluss für eine eigene
Waschmaschine  vorgesehen. Ansonsten
stehen Gemeinschaftswaschmaschinen zur
Verfügung. Darüber hinaus arbeiten wir seit
vielen Jahren mit der Wäscherei &
Textilpflege Carow aus Kiel zusammen. Wer
möchte, kann seine gesamte Wäsche jeden
Mittwoch abgeben und diese wird hier im
Haus abgeholt. Die einzelnen
Wäschestücke werden von der Wäscherei
mit dem Namen und der Wohnungsnummer
des Mieters gekennzeichnet. So kann die
Wäscherei genau nachvollziehen, wem das
Kleidungsstück gehört und ob es sich noch
bei Carow oder schon in der Auslieferung
befindet.

Nicola Muus, Hauswirtschaftsleitung

Interview mit Matthias Carow (36)

Der Saubermann
Die Wäscherei Carow wäscht die Wäsche
für die Kieler Servicehäuser von Anfang an
und unterstützt auch finanziell das
"Schulprojekt" des Mettenhofer Hauses seit
einigen Jahren. Bei einem Besuch bei uns
im Haus stand Matthias Carow Rede und
Antwort. 
 

Bitte stellen Sie sich doch kurz vor. 
Ich arbeite jetzt schon seit 15 Jahren in
unserem Familienbetrieb und möchte diesen
auch gerne in einiger Zeit übernehmen. Ich
habe alle Stationen durchlaufen, von der
Wäscherei, Fahrerei, Ausgabe, etc. Wir
arbeiten jetzt schon seit 32 Jahren mit den
Servicehäusern zusammen und wir haben
über die Jahre viel ausprobiert und auf die
Beine gestellt.

Wie gehen Sie mit Reklamationen um? 
Wenn etwas nicht da sein sollte, bemühen
wir uns sehr, das Wäschestück wieder zu
finden. Meistens finden wir es auch wieder,
wie eine Fehlerstatistik von unter 1% belegt.

Gibt es etwas, was Sie nicht waschen
können? 
Nein, wir waschen alles und auch
chemische Reinigung ist möglich. Wir holen
und bringen die Wäsche jmehrmals in der
Woche.

Die Waschmaschine im Schrank
Problemlos kann die Waschmaschine auch in der eigenen Wohnung aufgestellt werden. Zum Trocknen der
Wäsche bietet sich der Balkon oder der Trockenraum im Keller an. 
Frau Kunze allerdings hatte das Problem, dass die Waschmaschine nicht in ihr Badezimmer passte. Aber
"...da wusste Herr Schneider Rat. Er kannte nämlich jemanden im Haus mit dem gleichen Problem. Dort war
das durch Einbau in einen Schrank im Flur gelöst worden. Und da die Dame auch gleich einen Klempner
wusste, war mein Waschmaschinenproblem schnell gelöst."
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Friseurin Karin Eberhard und
Frau Schröder

Mittwochs die Haare....
bei munterer Plauderei gekonnt in Form gebracht von Karin Erhardt.

Frau Erhardt ist jeden Mittwoch ab 9.00 Uhr im Haus.

Fußpfleger Dieter Becker in
Aktion. Herr Böhm hält die Füße
hin.

... und freitags die Füße.
Maniküre, Pediküre - alles kein Problem für Dieter Becker.

Herr Becker ist jeden Freitag ab 14.00 Uhr im Haus.

Einkaufservice

Die Gute Seele des Hauses
„Guten Morgen, mein Name ist Richter, Karl-Heinz Richter.“ So klingt es
jeden Morgen, wenn Herr Richter uns eine neue Selterkiste in die
Tagespflege bringt. Und das ist nur eine der vielen Aufgaben, die die
Gute Seele des Hauses bewältigt. Ganz wichtig darunter: der
Einkaufservice.
Einmal pro Woche nimmt Herr Richter Bestellungen der Mieter entgegen,
gibt sie an einen Supermarkt weiter, erwartet einen Tag später das
Lieferauto (wobei seine Geduld manchmal ganz schön gefordert wird),
überprüft die Lieferung, bringt alles zu den Wohnungen und rechnet
korrekt ab. 
Das Servicehaus Am Wohld ist ohne "Karl-Heinz" kaum mehr vorstellbar.
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Getrud Schwark freut sich über den Gesang
ihres Kanarienvogels

Gertrud Schwark, 89 Jahre:

"Ich hatte schon immer einen Vogel"
Ungefähr ein Jahr lebte „Hansi“ bei Frau Schwark. „Hansi
war ein Kanarienvogel“, erzählt Frau Schwark. „Als er mir
durch die geöffnete Balkontür entwischte hatte er gerade
gemausert. Überall lagen die kleinen Federn! Ich hatte mich
schon auf sein Zwitschern gefreut, denn das Mausern ist so
anstrengend für die Vögel, dass sie währenddessen gar nicht
singen. Er saß immer am liebsten in der Küche. Sein Gesang
und seine Anwesenheit waren mir immer eine Freude.
Vielleicht hat er nun ein neues Zuhause gefunden.“

Toni Müller mit Lena

Toni Müller, 73 Jahre

„Ich bin hier ideal aufgehoben“
„Seit einem Jahr wohne ich jetzt im Servicehaus Am Wohld.
Ich hab mich auch lange damit beschäftigt, eigentlich seit
dem Renteneintritt hab ich über meine Zukunft nachgedacht.
Und eben nicht nur nachgedacht, sondern mich auch
informiert und mir vieles angesehen. Ich finde, man soll nicht
warten bis man umziehen muss. Ich hab hier das innere,
sichere Gefühl, dass immer jemand da ist – auch, wenn ich
bisher die Möglichkeit noch gar nicht nutze.

Im Moment lebe ich meinen Alltag genauso unabhängig wie
vorher in der alten Wohnung in der Rendsburger Landstraße.
Ich bin viel unterwegs mit dem Auto, mit dem Fahrrad, mit
meinen zwei Hunden, sodass ich eher selten hier im Haus
anzutreffen bin. An manchen Veranstaltungen nehme ich
aber teil. Bei einer Doppelkopfrunde, die sich hier im
Stadtteilcafé abends trifft, bin ich neu eingestiegen.

Ich sag jetzt, hier einzuziehen, ist die beste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe. Und
ich kann nur jedem raten, sich möglichst frühzeitig zu entscheiden.“
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Was ist, wenn ich krank oder sehr stark betreuungsbedürftig werde,
wenn ich sterben muss?

Der Hausarzt kommt ins Haus
„Ich bin froh, dass mein Hausarzt hierher zu mir kommt, allein könnte ich ihn nicht mehr aufsuchen. In
letzter Zeit hatte ich viel mit den Augen zu tun. Da hab' ich die Augenärztin hier in der Nähe aufgesucht;
praktischerweise können wir uns vom hauseigenen Fahrer dorthin bringen lassen. Auch als ich zur
Augenoperation musste, hat man mich von hier aus hingefahren und wieder abgeholt. Anschließend
haben die Pflegerinnen meine Medikamente gleich in der Apotheke bestellt und noch am selben Tag
gebracht. Ich finde das sehr praktisch."

Helga Berg, 81 Jahre

Gespräch mit Herrn Schütt, Apotheker

Die Zusammenarbeit mit der Apotheke
Das Servicehaus Am Wohld arbeitet mit der Hofholzapotheke zusammen, aber natürlich können die
Mieter Ihre Medikamente auch weiterhin aus Ihrer “alten“ Apotheke beziehen. Der Apotheker, Herr Schütt,
hat uns erklärt, wie die Zusammenarbeit zwischen Mietern, den Pflegekräften und der Apotheke
funktioniert. Besonders wichtig, wenn man nicht in der Lage ist, sich selbst darum zu kümmern.

Wie kann das Servicehaus dafür sorgen, dass man seine Medikamente erhält, wenn man sie selbst
Das Servicehaus hat uns als Partnerapotheke mit dernicht mehr aus der Apotheke besorgen kann? 

Lieferung von Medikamenten für alle Mieter, die dies wünschen, beauftragt. Die Apotheke richtet für jeden
Mieter eine Datei ein, aus der jederzeit die gelieferten Medikamente ersichtlich sind, so dass wir in
Zweifelsfällen (Menge, Dosierung, usw.) Auskunft geben können. Der Mieter erklärt sich zuvor schriftlich
mit der Speicherung der Daten einverstanden.

Wie lange muss man auf die Medikamente warten? 
Das Servicehaus wird mindestens einmal täglich beliefert. In Notfällen liefern wir dringend benötigte
Medikamente sofort nach der Bestellung, auch nachts und an Sonn- und Feiertagen.

Bekommt man ein Medikament notfalls auch ohne ärztliche Verordnung, wenn man es nicht
rechtzeitig bestellt hat? 
Auf Wunsch wird die Rezeptbestellung für die Mieter durch das Servicehaus erledigt. Fehlt ein Rezept, so
kann dieses nachgeliefert werden.

Vielen Dank für das Gespräch, Antje Viitanen
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Hygiene

Umgang mit ansteckenden Krankheiten
Im Fall einer ansteckenden Krankheit gibt es in den Kieler Servicehäusern einen Hygieneordner, in dem
die Sofortmaßnahmen aufgezeichnet sind, nach denen die Hygienebeauftragte und alle Mitarbeiter in
diesem Falle handeln. Unser Ziel ist es, dass der Mieter im Servicehaus oder der Bewohner in der WOHN-
oder Kurzzeitpflege möglichst uneingeschränkt in seiner Wohnung bleiben kann, ohne die Menschen in
seinem Umfeld anzustecken. Wir arbeiten eng mit dem Gesundheitsamt Kiel zusammen, das uns in
Notfällen beratend unterstützt.

Was passiert, wenn ich ins Krankenhaus muss?
Auch in dieser Krisensituation unterstützen wir Sie. Wir haben eine enge Kooperation mit den
Krankenhäusern. Wir organisieren die Überleitung ins Krankenhaus. Auf dem sogenannten
Pflegeüberleitungsbogen erhält die Klinik alle wichtigen Informationen. Wenn Sie es wünschen,
informieren wir auch Ihre Angehörigen. 
Während des Krankenhausaufenthaltes halten wir den Kontakt zu Ihnen aufrecht, so dass, nach
Beendigung Ihrer Behandlung, wir Sie in Ihren eigenen vier Wänden weiter betreuen können.

Manchmal muss es schnell gehen

Das wurde alles geregelt
„Tut mir leid," erzählt die alte Dame, "aber ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das war, als ich ins
Krankenhaus gekommen bin. Vier Wochen war ich dann da! Jetzt kommt immer jemand und hilft mir beim
Waschen und Anziehen, die Zeiten haben wir abgesprochen. Und das Essen wird mir auch in die
Wohnung gebracht. Vor dem Krankenhaus bin ich immer mit dem Rollator gegangen, aber jetzt muss ich
den Rollstuhl nehmen. Die Beine sind so schwach. Jetzt roller ich eben mit dem Rollstuhl raus in den Flur,
nachmittags, wenn die anderen da auch sitzen. Also, ich kann das wirklich nicht sagen, wie das genau
war, aber das wurde alles geregelt."

Antje Viitanen

Rock oder Hose
Wenn es dazu kommt, dass Mieter sich nicht mehr selbständig ankleiden und für ihr Aussehen sorgen
können, kennen wir sie meist schon länger und wissen, welche Vorlieben es gibt. Wir kennen also auch
Teile ihrer Lebensgeschichte, ihren Geschmack und ihren Stil bei der Wahl ihrer Kleidung: Lippenstift oder
ungeschminkt? Rock oder Hose? Knallbunt oder lieber gedeckt? Dies hilft uns, sie bei der Pflege ihres
persönlichen Aussehens zu unterstützen.
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"Ich habe meine Koffer gepackt"
"Die anderen warten schon", "Ich muss zu meiner Mutter", "Mein Zug fährt bald ab".

Barbara Reese, seit 1995 Mitarbeiterin an den Kieler Servicehäusern, weiß, dass eine bildhafte Sprache
manchmal etwas auszudrücken vermag, was sonst nur schwer über die Lippen geht. Sie hat ein offenes Ohr
für Worte oder Wünsche von Bewohnern und handelt danach: "Die für mich wichtigste Handlungsleitlinie ist,
dass es immer darum gehen muss, zu sehen, hören und fühlen, was für den Sterbenden und dessen
Angehörige/Freunde am Bedeutendsten ist." 
Barbara Reese erlebt in Ihrer Arbeit, dass das Abschiednehmen und Sterben zum Leben dazugehört und
dass jeder Mensch dies auf seine persönliche Art und Weise tut. Manch ein Bewohner hat vorgesorgt, indem
er eine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht formuliert hat, Die Patientenverfügung legt den Willen fest
und in der Vorsorgevollmacht wird eine Person benannt, die diesen Willen vertritt. "Wir fragen unsere
Bewohner gezielt danach und vermerken diese wichtigen Angaben dann so, dass jeder Mitarbeiter, weiß, wo
er nachsehen muss.

Worum geht es hier?
"Speziell in meiner zusätzlichen Weiterbildung als
Palliativkraft habe ich viel über Möglichkeiten der
Schmerztherapie erfahren und kann mich mit einem
Mediziner gut austauschen und Ihm so wichtige
Informationen geben.", erläutert Barbara Reese.
In dieser Funktion ist sie auch Ansprechpartnerin für alle
Kollegen im Servicehaus Am Wohld. Darüber hinaus haben
zwei Kolleginnen hier im Haus eine Fortbildung in
Palliativpflege erhalten.

Begleitung auf einem schweren Weg

Nicht alleine sein
Auf dem Weg zum Lebensende braucht man mitunter Begleitung. Sei es als Angehöriger oder als Mieter.
Wir unterstützen Sie in diesem Bedürfnis, indem wir Ihnen Kontakt zum Hospizdienst oder auch zu den
Pastoren unserer Kirchengemeinde vermitteln.
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Susanne Steffen, examinierte Altenpflegerin

„Ich möchte es den Menschen so angenehm wie möglich
machen“
Susanne Steffen ist seit 1989 bei den Kieler Servicehäusern
beschäftigt. In dieser Zeit hat sie viele Mieter bis zum Ende
begleitet. Sie sagt, gerade durch die Bezugspflege sei die
Verbindung zu den Menschen so stark, dass die
Sterbebegleitung gut im Haus geregelt werden kann. „Wir
betreuen unsere Mieter entsprechend unseren fünf Prinzipien bis
zum Lebensende in ihrer Wohnung. Das bedeutet, dass sie,
auch wenn sie nicht mehr mobil sind, rundum in der Wohnung
versorgt werden können. Wir stehen ja immer in engem Kontakt
mit dem behandelnden Arzt und den Angehörigen, soweit das
gewünscht ist. So können wir bei Veränderungen, z.B. wenn
Schmerzen stärker werden, schnell reagieren. Im Lauf der Jahre
gewinnt man ein Gespür dafür, auf welchem Abschnitt seines
Weges zum Lebensende sich ein Mensch befindet. Dabei
möchte ich es den Menschen so angenehm wie möglich
machen.“

.... bis zum Lebensende
Mein Telefon klingelt. Es ist morgens viertel nach sieben. „Hallo Barbara, hier ist Uli aus dem Servicehaus. Mit
deiner Mutter geht es zu Ende, du solltest jetzt kommen.“ Wir reden noch einen Satz, dann eine kleine Pause
und ich höre Ulis Stimme „eben gerade hat sie ihren letzten Atemzug genommen.“ Ich bin quasi bei ihrem Tod
dabei gewesen, wenn auch nur am Telefon.

Als ich in ihrer Wohnung ankomme, liegt sie friedlich in ihrem Bett. Ein weißes Leinentuch mit zarten
Blütenblättern geschmückt bedeckt ihren kleinen abgemagerten Körper. Das lange Leiden ist beendet. Und
ich habe Zeit, an diesem Morgen mich endgültig von ihr zu verabschieden.

Die letzten Jahre und Monate waren für alle Beteiligten eine Herausforderung. Meine Mutter war keine
einfache Mieterin. Sie war anspruchsvoll und selten wirklich zufrieden. Ihre zunehmende Demenz, die
Unbeweglichkeit im Rollstuhl und ständige Schmerzen machten sie häufig unglücklich. Sie konnte sich mit
ihrer Hilflosigkeit nur schwer abfinden. Dennoch empfand sie in guten Momenten Dankbarkeit für die
zuverlässige Fürsorge. Manchmal konnte sie das auch ausdrücken.

Ich war in alle Entscheidungen einbezogen, ihr die letzte Lebensphase so gut wie möglich zu gestalten. Ob es
dabei um Schmerzmittel oder Arztbesuche, medizinische Hilfsmittel oder zusätzliche menschliche Zuwendung
ging, ich wusste sie jederzeit in Sicherheit und erfuhr nicht selten selbst auch Trost und Hilfe, wenn die
Situation an die Grenze meiner Kräfte ging. Sie bekam alle notwendigen Unterstützungen, die ihr das Leben
erleichterten. Angefangen von der Anti- Dekubitusmatratze und dem mehrfach nächtlichen Umbetten bis hin
zum neuen Rollstuhl, der ihr größtmögliche Bequemlichkeit bot. Bis zum Lebensende blieb meine Mutter in
Gemeinschaft. Sie nahm an mehreren Tagen der Woche an den Aktivitäten der Tagespflege teil und aß
mittags mit den anderen Mietern im Speisesaal. Zu jedem Augenblick blieb ihre Würde gewahrt, wurde sie in
ihren Bedürfnissen und Nöten ernst genommen. DANKE.

Barbara Hielscher
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Was müssen meine Angehörigen beachten?

Osmann Yildrim, Ulrike Hüttersdorf, Luise
Huchler, Rainer Huchler

Ein gutes Team
Herr Huchler:

„Bevor meine Mutter hier einzog, lebte sie selbständig in einer 
eigenen Wohnung. Zum Schluss allerdings mit einer ambulanten
Betreuung, da sie einen Unfall gehabt hatte. Mir gefiel das nicht
sehr gut. Es waren so viele verschiedene Leute, die zu ihr
kamen, und in der Zwischenzeit war sie doch allein. Mir selber
fehlte eine kompetente Ansprechperson, um im persönlichen
Kontakt Fragen klären zu können. Ich war froh, als wir hier eine
Zusage bekamen.

Zu meiner Mutter komme ich regelmäßig, kaufe ein, mache die
Wäsche. Da ist es praktisch, dass ich auch einen
Wohnungsschlüssel habe.

Ich habe einen guten Kontakt zu den Pflegepersonen. Besonders
natürlich zu den Bezugspflegekräften. Ich weiß immer, wen ich
ansprechen kann, wenn ich eine Frage oder Anmerkung habe.
Wichtige Entscheidungen, zum Beispiel ob es besser ist, wenn
meine Mutter ein Bettgitter nutzt, besprechen wir immer
gemeinsam. Seit einiger Zeit ist meine Mutter tagsüber in der Tagespflege. Auch das ist auf Anregung der
Pflege entstanden. Mir wird berichtet, wie es meiner Mutter damit geht und das es schwer für sie ist, wenn
keine Tagespflege ist. So schaue ich besonders dann bei ihr vorbei.

Meine Mutter hat schon rechtzeitig eine Patientenverfügung und eine Betreuungsvollmacht vorbereitet.
Darüber sind hier im Haus alle informiert.“

Ulrike Hüttersdorf, examinierte Altenpflegerin:

„Genau, deshalb ist für uns als Bezugspflegekräfte auch ganz klar, dass alles, was Frau Huchler betrifft, mit
ihrem Sohn geregelt werden kann. Osman Yildirim und ich sind seit ihrem Einzug im April 2006 die
Bezugspflegekräfte für Frau Huchler. Es hat sich in dieser Zeit ein guter Kontakt auch zu Herrn Huchler
entwickelt. Wir sind immer im Gespräch. Sogar wenn er im Urlaub ist, kann ich ihn immer erreichen, um ihm
über seine Mutter zu berichten. So können notwendige Entscheidungen schnell getroffen werden.

An der eigentlichen Pflege sind die meisten Angehörigen, wie auch Herr Huchler, nicht beteiligt. Hin und
wieder gibt es Angehörige, die das doch möchten, und dann sprechen wir uns miteinander ab. Auch das ist
möglich.

Man kann schon sagen, wir versuchen mit unseren Mietern und deren Angehörigen als Team einen guten
Alltag zu gestalten.“
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TP - Aufenthaltsraum

Tagespflege

Nur keine Langeweile
Von Montag bis Freitag verbringen wir, ein Team von
Mitarbeiterinnen mit unterschiedlicher fachlicher Qualifikation,
gemeinsam mit den Gästen der Tagespflege acht
abwechslungsreiche Stunden. Alle vierzehn Tage haben wir
auch am Samstag geöffnet. Die Gäste werden zwischen 8.00
Uhr und 8.45 Uhr zu Hause abgeholt und ab 16.00 Uhr
wieder zurück gebracht.Die Stunden bei uns gliedern sich
durch die Mahlzeiten: Frühstück, Mittag und
Nachmittagskaffee sind feste Bestandteile des Tages.
Dazwischen wird gesungen, gebastelt, gekegelt, geturnt,
gespielt oder einfach mal geklönt und gelacht. Wichtig ist für
uns, dass alle Gäste sich gesehen und verstanden fühlen
und in ihrem Wohlbefinden gestärkt werden.

Ihr Tagespflegeteam

Aufenthaltsraum WOHNpflege

Die WOHNpflege

Überschaubar
Im Erdgeschoss, verteilt auf zwei Flure, befinden sich die
Einzelzimmer der WOHNpflege. Hier bieten wir zehn Plätze
für Dauer- oder Kurzzeitpflegegäste an. Margrit Lange und
Katrin Falkenstein, examinierte Altenpflegerinnen, sind als
Bezugspflegekräfte mit ihrem Team hier tätig. Die Kurzzeit-
oder Dauerpflege in unserem Haus ist ein Angebot für
Menschen aus dem Stadtteil, die vorübergehend oder
dauerhaft wegen einer Erkrankung nicht mehr allein in ihrer
Wohnung leben können. Die Pflegezimmer kann man mit
eigenem Mobiliar wohnlich ausstatten. So fühlen sich unsere
Bewohner schneller ein wenig zu Hause. Die Mieter des
Servicehauses benötigen eine Kurzzeit- oder eine
Dauerpflegeeinrichtung nicht - sie werden in der eigenen
Wohnung gepflegt.

Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz

Leben in Gemeinschaft
In einem Neubau direkt gegenüber vom Servicehaus gibt es seit Januar  2011 eine Wohngemeinschaft für
Menschen mit Demenz. Die AWO  Schleswig-Holstein ist Vermieter der Wohnung. Das gemeinschaftliche
 Leben organisieren die Mieter bzw. ihre Vertreter selber. So hat die  Mietergemeinschaft den ambulanten
Pflegedienst des Servicehauses  gegenüber zur Pflege und Betreuung engagiert. 
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Sie hat viel zu tun
79 Jahre ist sie alt und wohnt seit zwei Jahren im Servicehaus. Doch dessen sind sich meist nur die anderen
bewußt. In ihrer Welt ist sie eine dreißigjährige, vielbeschäftigte Frau. Manchmal muss sie zum Bahnhof, um
nach Hamburg zu fahren. Oft wartet sie auf ihren Sohn, der sie doch gleich mit dem Auto abholen will.
Sie ist gern im Haus unterwegs. Durch die Flure, mal zu ihrer Wohnung - der Schlüssel ist immer irgendwie
nicht da, mal zu dem schönen Esszimmer im Obergeschoss, das sie so sehr mag. Die Mutter, sie wohnt oben
und sie muss sich um sie kümmern. Da sind auch die vielen Kleinen, für die sie sorgen will. Und natürlich
muss im Appartement aufgeräumt werden. Was da alles herumliegt: Servietten, Handtücher, Schals.
Tischdecken liegen nicht ordentlich, Stühle müssen richtig hingestellt werden. Dann: Kaffee kochen für alle,
Kekse oder, noch besser, Kuchen besorgen, den Tisch schön decken und sorgen, dass jeder etwas
bekommt.
Es ist viel zu tun, da hat sie doch keine Zeit, sich hinzusetzen und auszuruhen. Das verstehen nicht alle. Und
manchmal, da muss sie einfach raus. An die frische Luft, sich die Beine vertreten, nachsehen, welche Autos
vor dem Haus stehen. Eigentlich nur bis zur Ecke. Aber weil sie schon mal so weit weg war, wie sie eigentlich
gar nicht wollte, kommt jetzt immer gleich irgendein Mensch und begleitet sie wieder zurück ins Haus. Dabei
ist sie doch erwachsen!

Antje Viitanen

Und wenn ICH an Demenz erkranke?
Muss ich dann hier wieder ausziehen? Irgendwohin, wo ich keinen kenne? Wo mein vertrautes Umfeld
nicht mehr da ist? 
Auch in diesem Fall sagen wir, jeder kann in seiner Wohnung bleiben. Je nach Schwere der Erkrankung
bemühen wir uns, ein Netz zu schaffen, das ihn auffängt. An diesem Netz knüpfen viele mit: Angehörige,
alle Mitarbeiter im Haus und auch die Nachbarn im Haus und in der Umgebung, die die Mieter kennen und
ein Auge auf sie haben. 
Sollte der Alltag allein in der Wohnung zu schwierig werden, haben wir mit unserer Tagespflege
gegenüber eine Möglichkeit, unsere Mieter zu unterstützen.
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Betreuungsangebote für Menschen mit Demenz
Die Betreuung demenzkranker Menschen kann für pflegende Angehörige physisch und psychisch sehr
belastend sein. Mit den Betreuungsangeboten in den Kieler Servicehäusern wollen wir dazu beitragen,
betreuenden Angehörigen ein paar Stunden Freizeit zu verschaffen. Unsere Unterstützungsangebote sind
die Betreuungsgruppen und die Einzelbetreuung/Helferkreise:

Betreuungsgruppen 
Die Betreuungsgruppen sind ein in der Regel wöchentliches für zwei bis drei Stunden gemütliches
Beisammensein am Nachmittag in einer kleinen Gruppe unter der Führung einer fachlichen Anleitung und
qualifizierten Ehrenamtlichen. Die Kosten betragen 10 Euro pro Teilnahme, wobei diese Aufwendungen
von Ihrer Pflegekasse ggf. erstattet werden können.

Einzelbetreuung/ Helferkreise 
Die Einzelbetreuung kann sowohl in der eigenen Wohnung als auch außerhalb angeboten werden.
Mögliche Hilfen wären beispielsweise die Begleitung bei Spaziergängen, Vorlesen, gemeinsame Einkäufe,
Gesellschaftsspiele und vieles mehr. Die Begleitung findet nach persönlicher Absprache ein oder zweimal
pro Woche für ein bis drei Stunden statt. Die Kosten betragen 5 Euro/Std., wobei diese Aufwendungen
von Ihrer Pflegekasse ggf. erstattet werden können.

für Mieter in der WOHNpflege

Zusätzliche Betreuung

Nachmittagsrunde in der WOHNpflege

Die neueste Reform der Pflegeversicherung
hat die Situation der Menschen mit Demenz
und einigen anderen Einschränkungen
verbessert. Grundlage ist der §87b SGB
XI.Es wurden Betreuungskräfte eingestellt,
die durch ihre vielseitigen Aufgaben die
Lebensqualität der Mieter im stationären
Bereich steigern. Die Kosten werden von
den Pflegekassen übernommen, es gibt
keine zusätzliche finanzielle Belastung für
Sie.

für Mieter im Servicehaus

Mehr Zeit für den Alltag

Auch im ambulanten Bereich gibt es mehr
Möglichkeiten der Betreuung für Menschen
mit Demenz. Grundlage hier ist der §45
SGB XI. So gibt es nun mehr Zeit für z.B.
Spaziergänge, Spielrunden, einen
Klönschnack - je nach Wunsch des
Einzelnen. So wird in diesem Rahmen auch
ein gemeinschaftliches Abendbrot
angeboten, denn in Gemeinschaft schmeckt
es ja oftmals besser.
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Welche Möglichkeiten bietet mir die Umgebung der Einrichtung?

Blick in die Straße Am Wohld

Ruhig und doch gut erreichbar

Am Wohld
Das Servicehaus Am Wohld liegt am Ende einer kleinen Stichstraße.

Direkt gegenüber befinden sich die Erlöserkirche der
Claus-Harms-Kirchengemeinde sowie eine Kindertagesstätte der Diakonie.
Mit der Gemeinde gibt es eine rege Zusammenarbeit.

Mehrere kleine Wäldchen in der Umgebung, eines mit Tiergehege, laden zu
Spaziergängen in naturnaher Umgebung ein.

Der kleine Innenhof bei der
WOHNpflege

Frische Luft und Sonne auch ohne lange Wege

Sonnige Innenhöfe
Sollte man nicht gut zu Fuß sein oder einfach mal keine Lust haben, zu
laufen, kann man frische Luft und Sonne auch in unseren geschützten
Innenhöfen genießen.
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Kleines Einkaufzentrum um die
Ecke

Vom täglichen Bedarf bis zum Einkaufsbummel in der Innenstadt
Einen größeren Lebensmittelmarkt und mehrere kleine Geschäfte gibt es in
fußläufiger Entfernung.

Einkaufszentrum Mettenhof

Weiterhin finden Sie in Mettenhof ein größeres Einkaufszentrum mit einem
kleinen Wochenmarkt, verschiedenen Geschäften, Post, Bank, Ärzten und
einer Außenstelle des Rathauses für Bürgerangelegenheiten.

Bushaltestelle an der
Hofholzallee

Die Innenstadt ist mit dem Bus in ca. 10 Minuten zu erreichen, Mettenhof in 3
Minuten. 
Aktuelle Busfahrpläne hängen im Haus an der Infotafel.

Der Verkaufswagen vom Passader Backhaus steht jeden Dienstag gegen 11.00 Uhr vor dem Haus.

Der Bäcker vor der Haustür
"Ich kaufe hier immer etwas ein. Manchen wird der Einkauf auch von der
Bedienung in die Wohnung gebracht.", erzählt Frau Paper.
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Fahrer Jürgen Rahlf will gleich losfahren

Guten Tag,
mein Name ist Jürgen Rahlf. Vier weitere Kollegen und ich
sind pensionierte Soldaten der Bundesmarine und
vorwiegend als Fahrer für den Hol- und Bringedienst der
Tagespflegegäste tätig. Darüber hinaus unternehme ich,
vorzugsweise in den „weichen“ Sommermonaten, Fahrten
mit Mietern des Hauses unter dem Motto "Oldies on Tour" in
die nähere schöne Umgebung . Aufmerksamkeit und Freude
ist den Mitfahrenden anzusehen. Soweit es möglich ist,
können die Fahrgäste am Zielort aussteigen und einen Blick
z. B. auf die Kieler Förde oder die blühenden Rapsfelder
erleben. All diese Tätigkeiten bereiten meinen Kollegen und
mir tagtäglich Spass und Freude. So haben wir das Gefühl,
etwas Nützliches und Sinnvolles in unserem
Pensionärsdasein zu leisten.

Fahrdienst
Unser Haus verfügt über zwei Kleinbusse. Einer davon ist mit einer Hebebühne für den Transport von
Rollstühlen ausgestattet.
Nach vorheriger Absprache und gegen ein Entgelt von 1Euro pro Kilometer bringen wir sie gerne zu Ihrem
Termin.

Wie kann ich die Kontakte zu meinen Freunden, Bekannten,
Angehörigen und ausserhalb des Hauses pflegen?
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Adelheid Well vor ihrem Schreibtisch

Adelheid Well:

"Wie ein wärmender Mantel"
Mein Mann, 91 Jahre, und ich, 84 Jahre, sind sehr froh und
dankbar, dass wir unsere letzte Wegstrecke im Servicehaus
Am Wohld verbringen können. Wir fühlen uns in unserer
Wohnung sehr wohl. Hier ist Ruhe, Stille, Freude, Wärme,
ein beruhigender Blick in den Innenhof und der Himmel mit
dem wechselnden Wolkenbild erfreut uns ständig. Die
Leitung des Hauses mit allen Helfern und Pflegekräften ist
jederzeit hilfsbereit und liebevoll, ihnen gilt unsere
Hochachtung und Dank für jegliche Betreuung. Ebenso
danke dem freundlichen Herrn, der uns jede Woche mit
frischen Lebensmitteln versorgt.
Mit Nachbarn und Hausbewohnern gibt es freundliche
Gespräche. Die vielseitigen Veranstaltungen im Haus, bei
Kaffee und Kuchen, ob Vorträge, Musik, Spiele,
Gottesdienst, Gymnastik, Singen, Gedächtnistraining
erfreuen uns alle. Die Ausflüge mit dem Bus ins Holsteiner Land sind immer besondere Höhepunkte. Nur
durch die Unterstützung, die wir hier im Haus erfahren, ist es mir möglich, an Veranstaltungen und
Ausflügen teilzunehmen. Denn immer, wenn ich weg bin, schauen Andere nach meinem Mann.
So legt sich das Servicehaus mit all seinen Betreuungen wie ein wärmender Mantel um unsere Schultern.

Dies schrieb ich im Jahr 2009. Mein Mann ist inzwischen verstorben. In dieser Zeit habe ich intensive und
liebevolle Begleitung durch alle Helfer des Hauses erfahren. Ich lebe weiterhin im Schutz des wärmenden
Mantels im Servicehaus und bin froh, dass wir damals diese Entscheidung getroffen haben.

Adelheid Well, im Juni 2011

Ich kann doch kommen und gehen, wie ich will?
Aber sicher!
Bei längerer Abwesenheit, ist es sinnvoll, Bescheid zu sagen. Nachbarn oder Mitarbeiter könnten einen
Mieter sonst vermissen.
In der WOHNpflege ist das Abmelden allerdings immer sinnvoll.
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Was muss an Formalitäten vor dem Einzug geklärt sein?

Behördengänge und Hilfe
Bei öffentlich geförderten Wohnungen müssen Sie das Amt für Wohnen und Grundsicherung aufsuchen.
Bei Grundsicherung müssen Formalien bei der Stadt Kiel abgeklärt werden. Wir beraten Sie im Rahmen
des Grundservices gerne.

Frau Heike Hoppe vom Amt für Wohnen und Grundsicherung der Stadt Kiel:
"Als erstes wird ein Antrag auf Wohnberechtigung bei der Stadt Kiel gestellt."

Welche Kosten kommen auf mich zu?

Das liebe Geld...
In einem Servicehaus wohnt man selbständig und unabhängig in einer Mietwohnung mit
Serviceleistungen. Im Rahmen dieser Leistungen unterstützen und beraten wir gerne bei allen
Formalitäten, vor allem dann, wenn Kosten für die Mieter anfallen. Unser Grundservicebetrag wird ebenso
wie die Miete der Wohnungsbaugesellschaft zu Beginn des Monats vom Konto des Mieters abgebucht.
Für Leistungen, wie z.B. Pflege oder Essen, wird monatlich eine Rechnung erstellt. Diese kann per
Überweisung, bequem per Bankeinzug oder bar im Büro bezahlt werden. Wir helfen dabei, die Angebote
des Grund- und Wahlservices sowie externe Dienstleistungen zu erhalten. Dabei unterstützen wir unsere
Mieter beim Ausfüllen von Anträgen und allen anfallenden Behördenangelegenheiten. 
Wird Hilfe zur Pflege im Sinne von SGB XI oder XII (Sozialgesetzbuch)benötigt, helfen wir dabei, einen
Antrag bei der Pflegekasse zu stellen, und beraten zu den Kosten. Wenn die Kosten für die notwendige
Pflege nicht mehr aufgebracht werden können, helfen wir Ihnen auch hier, die Restkosten beim
Sozialhilfeträger zu beantragen. 
Mit Kostenerhöhungen ist dann zu rechnen, wenn allgemein die Kosten steigen und die Betriebskosten,
Lebensmittelkosten usw. sich erhöhen. Preise für die ambulante Pflege werden mit Pflegekassen,
örtlichen Sozialhilfeträgern und Anbietern der Pflege vereinbart. Erhöhungen sind erfahrungsgemäß
gering.

Mietpreise
Die Mieten für unsere Wohnungen liegen z. Zt. zwischen ca. 400 und 600 Euro warm. Darin enthalten sind
die Kaltmiete und eine Vorauszahlung für die Heizung sowie Wasser- und Nebenkosten. Die Heiz- und
Nebenkosten werden einmal jährlich für jede Wohnung individuell abgerechnet. Ebenso der persönliche
Stromverbrauch. Zusätzlich zur Miete bezahlen Sie 151,00 € für den mietgebundenen Grundservice.
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Wie groß ist die Einrichtung eigentlich und wie ist sie ausgestattet?

Auf gute Nachbarschaft
Im Servicehaus Am Wohld leben etwa
sechzig Menschen in den Wohnungen und
etwa zehn in der WOHNpflege. Zwischen
den einzelnen Etagen gibt es keine großen
Unterschiede. Allerdings sind die Flure im
neueren Teil etwas breiter und heller. Hier
befinden sich auch die beliebten Sitzecken.
Um in die verschiedenen Etagen zu
gelangen, gibt es zwei Aufzüge, so dass alle
Wohnungen ebenerdig erreicht werden
können, ebenso wie das Stadtteilcafe und
unser Raum für private Feiern.

Nachmittagsrunde im
oberen Flur

"Sehen und Gesehen werden" - Die
Nachmittagsrunde diesmal mit Frau Klose,
Frau Dörrie, Frau Paper, Frau Schröder und
Frau Fehrmann

Wir sind ein offenens
Haus
Deshalb gibt es bei uns auch keine Pforte,
wie man sie aus klassischen
Seniorenheimen kennt. Unser
Eingangsbereich ist immer sehr belebt,
denn von hier aus kommt man überall hin:
zu den Wohnungen, zu den Büros, zum
Stadtteilcafe, zur WOHNpflege, zur
Tagespflege. Die Sitzgruppen hier sind oft
belegt und immer wieder kommt jemand, um
sich an der Infotafel zu orientieren. So gibt
es hier oft Menschen, die ein wachsames
Auge auf ihre Mitmenschen haben. Nicht
nur Mitarbeiter, sondern auch Mieter und
Angehörige. Diese besondere
Aufmerksamkeit ist vor allem für die Mieter
wichtig, die sich nicht mehr gut orientieren
können. Natürlich gibt es keine
hundertprozentige Sicherheit, aber diese
Achtsamkeit hilft allen, möglichst lange
selbständig zu wohnen.

Ein "Käffchen" im Freien

Auch Mitarbeiter schätzen die Veranda

Unsere Mitarbeiter verbringen ihre Pause oft
auf der Veranda des Stadtteilcafes. Im
Sommer werden hier auch mal Grillfeste mit
den Mietern gefeiert. Oder die
Abendbrotgruppe genießt im Freien.
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Welche Gesetze/Verordnungen gelten hier und wer überprüft die
Einhaltung?

Vorschriften und gesetzliche Regelungen
Über gesetzliche Änderungen oder Preisänderungen informieren wir unsere Mieter rechtzeitig im
Vorwege. Entweder im persönlichen Anschreiben oder als Aushang an den Informations- und
Hinweistafeln vor Ort.

Antje Viitanen, Diplom-Sozialpädagogin

Lieselotte Tepling, 98 Jahre

Ist Frau Antje da?
Ich bin froh, dass Frau Antje zu mir in die Wohnung kommt
und mir beim Ausfüllen von Anträgen hilft. Soweit kann ich
meinen Alltag ja selber regeln, aber das Sehen fällt mir
schwer. Und deshalb ist es schön, wenn sie für mich schreibt
und auch den Kontakt zu Ämtern hat, wenn es notwendig ist.
So gehe ich meist, wenn etwas anliegt zur Tagespflege, wo
Frau Antje regelmäßig ist, und frage nach ihr.

Wir finden immer einen Weg
Wie bei allen Behördenangelegenheiten helfen wir Ihnen auch dabei, eine Betreuung zu beantragen. Eine
Betreuung ist notwendig, wenn man sich nicht mehr selbständig um seine finanziellen oder persönlichen
Angelegenheiten kümmern kann und auch keine Angehörigen dabei helfen können. Oder wenn man
beispielsweise nicht mehr in der Lage ist, Geld von der Bank abzuholen, Rechnungen zu überweisen oder
ähnliches. Dann wird ein Betreuer vom Gericht vorgeschlagen, der einem hilft, diese Dinge zu erledigen.

Anträge, Formulare......oh je, oh je
So plagt manch einen die Sorge bei der Vorstellung, was nun wieder an Papierkram auf einen zukommt. Wie
zum Beispiel bei der Beantragung einer Pflegestufe. Wenn das notwendig wird, sind wir meist schon eine
Weile zur Unterstützung bei den betreffenden Mietern gewesen und wissen, was gebraucht wird. Wir helfen
beim Ausfüllen der entsprechenden Anträge. Auch bei der Begutachtung durch den medizinischen Dienst der
Krankenkassen sind unsere Mitarbeiter anwesend, wenn es gewünscht wird.
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Qualität auf dem Prüfstand
Qualitätsprüfungen finden in unserem Haus regelmäßig statt. Medizinischer Dienst der Krankenkassen
(MDK), Lebensmittelaufsicht, Feuerwehr (Brandschutz), Heimaufsicht und viele andere prüfen immer wieder
aus verschiedenen Blickwinkeln, ob die Arbeit in unserer Einrichtung den Anforderungen entspricht. Sofern
die Prüfergebnisse Veränderungen verbindlich vorschreiben, werden diese auch umgehend umgesetzt.
Sinnvolle Anregungen nehmen wir gerne in unsere Arbeit auf.

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. 
Die WOHNpflege des Servicehauses Am Wohld wurde am 15.04.2011
überprüft.
Das Ergebnis ist veröffentlicht unter www.heimverzeichnis.de.

EFQM

Unser Qualitätsmagementsystem
Die Zufriedenheit der Mieter, Angehörigen und Mitarbeiter ist unser Anzeiger für Qualität. Alle zwei Jahre
bitten wir Sie, mit Hilfe eines Fragebogens eine Aussage über unsere Qualität zu machen. Die Ergebnisse
werden ausgewertet und Stärken und Schwächen somit sichtbar gemacht. Stärken und
Verbesserungsbereiche fließen in eine Selbstbewertung ein, die jährlich aktualisiert wird. Um Stärken
auszubauen oder Schwächen zu beseitigen, werden dann Projekte ins Leben gerufen und systematisch
durchgeführt. In diesem stetigen Prozess der Verbesserung arbeiten wir nach den Maßstäben der
“European Foundation for Quality Management” (EFQM). Damit zählen alle Dienste und Einrichtungen
des Unternehmensbereichs Pflege zu den ersten Unternehmen in Schleswig-Holstein, die dieses
komplexe System für die Pflege anwenden. Die AWO Pflege hat wurde 2009 von einem externen Prüfer
der EFQM bewertet und hat im Frühjahr 2010 die erste Qualitätsstufe “Committed to Excellence” erreicht.

Motivation in der praktischen Arbeit

Servicehauspreis
Der Servicehauspreis ist eine Ausschreibung an der sich alle Mitarbeiter der
Kieler Servicehäuser beteiligen können. Die Mitarbeiter können uns im Team
oder alleine ihre Ideen und Vorschläge zur Verbesserung mitteilen. Die drei
besten Vorschläge werden jährlich prämiert. Bei der Verleihung 2011 hat u.a.
unser Mitarbeiter Osman Yildirim (rechts im Bild) einen Preis erhalten.
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An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe oder mich
beschweren möchte?

"Das nehm’ ich so nicht mehr hin"
Mit diesen Worten kam unsere Mieterin aufgeregt zu mir ins Büro. Oft genug habe sie nun darauf
hingewiesen, dass sie nicht möchte, dass man einfach in ihre Wohnung geht! Sie könne und wolle die Tür
ihrer Wohnung selbst öffnen! 
Tja, die Routine....... Klingeln, um sich anzukündigen, und dann reingehen, weil ja ein Türdrücker da ist und
es in vielen Fällen auch so abgesprochen ist. So machten es unsere Mitarbeiter auch bei dieser Dame, die
das - verständlicherweise - sehr ärgerlich fand. Froh, dass sie mit ihrem Ärger zu mir gekommen war, suchten
wir gemeinsam nach einer Lösung. Meinen Vorschlag, sich statt des Drückers einen Knauf anbauen zu
lassen, ließ sie gleich in die Tat umsetzen. Außerdem nutzten wir unsere regelmäßige
Mitarbeiterbesprechung am Abend, um das Thema Privatsphäre allen wieder bewusst zu machen.

Uwe Schneider

Mieterbefragung
Uns ist die Meinung unserer Kunden sehr wichtig. Deshalb befragen wir alle zwei Jahre sämtliche Kunden
zu unserer Arbeit. Ein unabhängiges Institut wertet die Rückmeldungen aus und auf diesem Wege
erhalten wir wichtige Hinweise, was bei uns gut läuft und wo wir unsere Arbeit verbessern können. 
So hat sich aus dieser Mieterbefragung z.B. das Projekt "Oldies on tour" entwickelt. Mieter, die aufgrund
gesundheitlicher Einschränkungen nicht am monatlichen Ausflug mit dem Reisebus teilnehmen können,
haben so die Möglichkeit einen Ausflug mit unserem Kleinbus zu unternehmen.

Wählen Sie AWO Pflege

01803 / 10 33 10
Unter dieser Rufnummer haben Sie für 9 ct/Minute aus dem Festnetz der
Deutschen Telekom rund um die Uhr einen Ansprechpartner für Ihre
Anliegen oder Fragen. Der Unternehmensbereich Pflege der AWO
Schleswig-Holstein gGmbH bietet Ihnen ein landesweites Kundentelefon.
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Mieterversammlung
Alle zwei Monate gibt es das Angebot, sich zu einer Mieterversammlung zu treffen. Die Mietersprecherin
Frau Gripp sowie unser Einrichtungsleiter Herr Schneider sind immer mit von der Partie. Alles ist möglich:
einfach nur klönen, Neuigkeiten austauschen, neue Mitbewohner kennenlernen, Kritik und Wünsche
äußern. Sie sind herzlich willkommen!

Mietersprecherin Henni Gripp

"Ich mache das gern"
Unsere Mietersprecherin Henni Gripp hat schon länger Erfahrung mit
dieser Aufgabe und ist immer noch mit Freude dabei. 
"Ich werde doch öfter mal auf dem Flur angesprochen, gerade auch von
neuen Mietern. Es ist immer schön, wenn ich dann weiterhelfen kann",
sagt Henni Gripp.

Bis vor kurzem hatte sie noch eine Mitstreiterin im Amt. Jetzt würde Frau
Gripp sich freuen, wenn sie ihre Aufgabe wieder im Team erledigen
könnte.  

Heimbeirätin Sigrid Seidel

"Näher dran am Leben meiner Mutter"
Seit Juni 2003 lebt meine Mutter Frau Nickel hier in der WOHNpflege,
und seit Januar 2004 habe ich die Funktion der Heimbeirätin
übernommen. So fühle ich mich irgendwie noch näher dran am Leben
meiner Mutter. 
Bei Gesprächsbedarf können Sie mich gerne anrufen. Meine
Telefonnummer erhalten Sie im Büro.

Sigrid Seidel
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Heimfürsprecherin Susanne Flechsig

"Immer ein offenes Ohr"
"Als Rechtsanwältin in Kiel mit dem Schwerpunkt Familien-
und Betreuungsrecht darf ich seit 2005 die Tagespflege in
der Funktion der Heimfürsprecherin begleiten und stehe für
Probleme und Anregungen zur Verfügung. Dies tue ich mit
großer Freude, da ein überaus harmonisches Miteinander
von Einrichtung, Gästen und Angehörigen gepflegt wird. Der
Wunsch älterer Menschen, das gewohnte Zuhause behalten
zu können und gleichwohl einen strukturierten und
anregenden Tag in Gesellschaft zu verbringen, wird hier
möglich gemacht."

Susanne Flechsig

Im Gespräch bleiben

Angehörigenabende
Für die Angehörigen unserer WOHNpflegebewohner und Tagespflegegäste bieten wir regelmäßig ein
Treffen in entspanntem Rahmen an. Bei dieser Gelegenheit informieren wir über den Alltag in unserem
Haus, über Neuigkeiten und geben Angehörigen die Möglichkeit, sich untereinander auszutauschen.

Fragen zur Rechnung? Anruf genügt!
Seit 1996 bin ich als Sachbearbeiterin in unserer zentralen Verwaltungsstelle tätig und für die Abrechnung
der von Ihnen in Anspruch genommenen Leistungen zuständig. Viele von Ihnen werden meinen Namen
bereits von den Rechnungen her kennen, die Sie Monat für Monat von mir erhalten.Die Ihnen vertrauten
MitarbeiterInnen Ihres Servicehauses stehen Ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite. Aber auch ich bin
gerne für Sie da, wenn Sie Fragen zu Ihrer Rechnung haben oder mit der Abrechnung einmal nicht
einverstanden sein sollten. Ich stehe Ihnen auch zur Verfügung, wenn Sie Informationen zu den
Leistungsangeboten Ihrer Pflegekasse, zur Pflegeeinstufung oder Antragstellung bei Pflegekassen und
örtlichen Sozialhilfeträgern benötigen.

Unter der Rufnummer 0431-5333015 bin ich täglich von 8:00 bis 13:00 für Sie erreichbar. Ich freue mich
auf Ihren Anruf!

Meike Brüning
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Wer arbeitet hier alles und wer ist für mich zuständig?

Am SERVICE im Servicehaus sind viele Menschen beteiligt!
Das Besondere am Servicehaus sind die unterschiedlichen Serviceleistungen, die einzeln genutzt oder auch
miteinander kombiniert werden können, um so ein Wohnen bis zum Lebensende in der eigenen Mitwohnung
zu ermöglichen: ambulante Versorgung in der eigenen Wohnung, Betreuung in der Tagespflege, Wohnen in
der stationären WOHNpflege, Betreuung und Beratung, Appartementreinigung, Wäscheservice, Essen, aber
auch das Veranstalten von Festen, Feierlichkeiten und Ausflügen. 
All diese Angebote werden erst durch das Zusammenspiel von Mitarbeitern in der Pflege, Hauswirtschaft und
Verwaltung und vielen anderen Menschen möglich und verzahnen sich zu einem persönlichen Service für
jeden einzelnen Mieter.
Die Mitarbeiter im Pflegeteam sorgen für eine menschliche und fachlich gute Pflege. Dafür  haben sich viele
unserer Pflegefachkräfte im Laufe Ihrer Tätigkeit weitergebildet, zum Beispiel zum Wundmanager, zur
Hygienebeauftragten oder in der Gerontopsychiatrie oder der palliativen Pflege. Unterstützt wird das
Pflegeteam durch Auszubildende, Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr und Praktikanten. Qualifizierte
Betreuungskräfte bieten zusätzliche Angebote für Menschen, die mehr Begleitung im Alltäglichen brauchen.
Gemeinsam mit ehrenamtlichen Mitarbeitern organisieren die Einrichtungsleiter, Pflegedienstleiter und
Betreuer Veranstaltungen, Feste und Ausflüge. 
Mitarbeiter in der Hauswirtschaft haben an vielen Stellen ihre Finger im Spiel, wenn es um Sauberkeit, Essen
und Trinken oder um Fahrdienste geht: für die tägliche Auswahl der Mahlzeiten, Diäten und Wunschkost sind
Köche und Diätassistentin zuständig – tatkräftig unterstützt von Küchenhilfen. Ein Hausmeister des
Vermieters ist telefonisch erreichbar. Ein Team von Hausmeistern der AWO erledigt Handwerkliches in allen
Servicehäusern.
Verwaltungsangestellte organisieren, rechnen und verwalten vom Servicehaus Mettenhof aus für alle
Servicehäuser. 
Weitere Mitarbeiter arbeiten „hinter den Kulissen“: an der Qualität, an Konzepten, an Projekten wie zum
Beispiel der Bewerbung um den  Altenpflegepreis oder auch um Fördergelder für besondere Projekte wie zum
Beispiel den Sinnesgarten im Servicehaus Mettenhof zu beantragen. 
Alle Mitarbeiter beraten „ihre“ Mieter in den unterschiedlichsten Belangen: zum Essen, zur Pflege, zur
Antragstellung, in Verwaltungsangelegenheiten oder in besonderen, persönlichen Belangen. Manchmal
kommen auch Sozialpädagogen und Psychologen hinzu. Fort- und Weiterbildungen sorgen dafür, dass alle
Mitarbeiter auf dem neuesten Stand sind und bieten ein Forum für den fachlichen Austausch.
Wo so viele Menschen zusammen arbeiten, sind Mitarbeiterbesprechungen und Übergabegespräche wichtig:
Erst der Austausch über die Belange und Bedürfnisse unserer Mieter ermöglicht es, eine Lebenswelt zu
schaffen, in der in der Masse aller der Einzelne gesehen wird.

Renate Rüß, Qualitätsbeauftragte der Kieler Servicehäuser

Neues lernen, Bekanntes vertiefen
Auch im Servicehaus am Wohld finden regelmäßige Fortbildungen für alle Mitarbeiter statt. Im Haus
werden z. B. die sogenannten nationalen Expertenstandards regelmäßig vermittelt. Dies sind von
Fachleuten festgelegte, für alle gültige Grundlagen der Pflege. So gab es 2007 unter anderem eine
Fortbildung zu dem Thema, wie den gefürchteten Druckgeschwüren vorgebeugt werden kann. Um dies
den Kollegen nachhaltig vermitteln zu können, haben Mitarbeiter eine ganze Schulungseinheit zu dem
Thema entwickelt. Damit gewannen sie dann sogar den zweiten schleswig-holsteinischen
Altenpflegepreis.
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Silke Bollmann, Pflegehelferin, berichtet

"Der Bus fährt um 16.00 Uhr"
Zum x-ten Mal an diesem Vormittag fragt mich der gepflegte ältere Herr nach der Abfahrtszeit des
Busses. „Der Bus fährt um 16.00 Uhr“, antworte ich ruhig. Ich arbeite seit Juli 2009 hier im Haus und
werde in allen Abteilungen eingesetzt. Letzthin habe ich an einer Fortbildung zum Thema "Demenz"
teilgenommen. Was ich da gelernt habe, ist sehr hilfreich für mich in der täglichen Arbeit. In der
Tagespflege, wo ja auch Menschen mit Demenz betreut werden, aber auch im Haus komme ich in
Berührung mit dieser Krankheit. Ich kann jetzt viel entspannter mit den erkrankten Menschen umgehen,
und ihnen in ihrer Welt begegnen.

(hinten, von links) Bettina Drews, Elisabeth
Kruse, Henni Gripp, Birgit Krebs, Constanze
Grützer, Dietlinde Doran, Jutta Timm, Elke
Galzow, Maria Daniel, Heinke Wolk, Karl-Heinz
Richter, Doris Scheper, Hans-Jürgen Holz,
Gerhard Wolk, (vorn, von links) Adina
Lehmann, Nanni Brandt, Maria Bocks, Henny
Schiebat, Hildegard Fehrmann. Foto Haese

Am 22.3.2012 war in den "Kieler Nachrichten " zu lesen :

Streifzüge durch den Stadtteil bereiten Freude:
Hasseldieksdammer Ausflugsgruppe trifft sich seit 10 Jahren
Der Wunsch, anderen eine Freude machen

zu wollen, brachte eine Reihe von Bürgern aus
Hasseldieksdamm auf die Idee, mit Rollstuhlfahrern aus dem
AWO-Servicehaus etwas zu unternehmen. Das Angebot kam
an. Seit nunmehr zehn Jahren trifft sich die Gruppe einmal im
Monat zu einem Streifzug durch den Stadtteil. „Die Idee, dass
Bürger etwas für Bürger machen, geht auf die Initiative
,Runder Tisch für Hasseldieksdamm‘ zurück“, erläutert
Hans-Jürgen Holz. Der 73-Jährige gehört zu dem Kreis der
Ehrenamtlichen, die sich für die nicht so mobilen Bewohner
aus dem AWO-Servicehaus engagieren. Wie seine rund zehn
Mitstreiter übernimmt er gern die Rolle des „Schiebers“. An
jedem ersten Donnerstag im Monat kommt die Gruppe um 15
Uhr zusammen. „Bis elf Uhr muss sich jeder Schieber bei mir
melden, dann rufe ich im Servicehaus an und sage, wie viele
Rollstuhlfahrer wir mitnehmen können“, erzählt Hans-Jürgen
Holz. Eine Stunde, manchmal sogar länger, ist die Gruppe
unterwegs. Die Route führt zum Beispiel durch die
Siedlungen, das Kleingartengelände oder inden Wald,
manchmal sogar bis nach Mettenhof. Im Sommer fahren alle
auch gern mit Bussen zur Kiellinie. „Die Leute genießen die
Natur, erzählen unterwegs etwas über sich selbst, über Reisen, die sie gemacht haben, oder wo sie
geboren wurden“, berichtet Birgit Krebs (69), die ebenfalls zum „Schieber“-Team gehört. Gelegentlich
macht schlechtes Wetter einen Ausflug unmöglich. Dann sitzen alle im Servicehaus zusammen und
unterhalten sich. So machen sie es auch nach den Ausflügen, denn alle enden in gemütlicher Runde bei
Kaffee und selbst gebackenem Kuchen. Rollstuhlfahrerin Henny Schiebat gefällt das Programm. „Es ist
schön, wir sehen viel und reden miteinander“, sagt die 88-Jährige.ih
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Ehrenamtliche Mitarbeiter
Es gibt auch ehrenamtliche Mitarbeiter, die nicht so öffentlich sichtbar sind wie unsere Rollstuhlgruppe.
Diese begleiten Mieter dann individuell. Sollten Sie Interesse an einer solchen Unterstützung haben, sind
wir Ihnen gerne behilflich, einen Kontakt herzustellen.

Ehrenamt in den Kieler Servicehäusern

Froh zu sein bedarf es wenig......
Gut hundert Ehrenamtliche engagieren sich in den sieben Kieler Servicehäusern.
Die Zusammenarbeit mit so vielen Menschen ist für mich als
Ehrenamtskoordinatorin abwechslungsreich und so vielfältig wie die
„Einsatzmöglichkeiten“. Betreuungsgruppen, Spaziergänge, Gespräche und
Vorlesestunden, Mithilfe bei Flohmärkten, als Wühlmaus in den Gärten oder als
Etagensprecher. Alle Ämter haben ihr Besonderes und tragen dazu bei, unseren
Mietern und Bewohnern im Alltag ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Aber
auch unsere Mitarbeiter sind für den Zeitaufwand und für die geschenkte Zeit
dankbar, denn im Ehrenamt gibt man nicht nur, sondern bekommt auch viel
zurück. So erzählte mir eine Ehrenamtliche, die schon seit vielen Jahren die
Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz begleitet: „So viel wie in dieser
Gruppe lache ich nur selten!“
 Und diese Freude spürt man auf allen Seiten, wenn die Ehrenamtlichen in die Kieler Servicehäuser
kommen. Gemeinsam besprechen wir, in welchem Bereich sie sich engagieren möchten. Als Dank und
Unterstützung für so viel Einsatz organisieren wir Schulungen und andere Veranstaltungen und leisten
gegebenenfalls auch eine Aufwandsentschädigung.

Kristina Radke, Ehrenamtskoordinatorin der Kieler Servicehäuser, Büro  im Servicehaus Mettenhof,
Vaasatr. 2, App. 1, Tel. 53 330 -34.
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Wie ist die Arbeit hier organisiert und kann ich mitbestimmen, wer
mich pflegt oder betreut?

Ursula Lange in ihrer Wohnung

Interview mit Frau Lange

"Ich hoffe, es geht aufwärts!"
Frau Lange, Sie sind vor kurzem in diese Wohnung im
Servicehaus Am Wohld gezogen?

Ich wohne erst seit knapp einer Woche hier. Vorher war ich in
der WOHNpflege hier im Haus.

Warum?

Als ich mich für diese Wohnung entschieden hatte und schon
mit den Umzugsvorbereitungen beginnen wollte, bin ich in
meiner alten Wohnung gestürzt. Danach konnte ich mich
nicht mehr so gut bewegen und so haben meine Kinder den
Umzug gemacht, während ich in der WOHNpflege
untergebracht war.

Wie sind Sie darauf gekommen, hier einzuziehen?

Ich besuche ja schon seit einiger Zeit die hier angegliederte Tageseinrichtung. Vor allen Dingen, um
Spaziergänge in Begleitung machen zu können, aber auch um andere Menschen zu treffen. Allein  meine
Wohnung verlassen konnte ich nicht mehr.Da habe ich auch das Servicehaus kennengelernt, und mich im
Lauf der Zeit mit dem Gedanken angefreundet, hier einzuziehen. Vor dieser Wohnung, die mir gleich sehr
gut gefiel, wurde mir noch eine andere angeboten. Die sagte mir aber nicht so zu.

Wie kommen Sie hier jetzt zurecht?

Meine Tochter und mein Sohn schauen oft vorbei. Es ist ja noch einiges zu tun. Ich besuche auch von hier
aus zweimal wöchentlich die Tagespflege gegenüber. Ansonsten bin ich dabei, mit den Mitarbeitern der
Hauspflege herauszufinden, wie sie mich am besten unterstützen können. Das muss ja alles geplant
werden, die Hilfe morgens und abends und auch tagsüber. Hier gibt es ja in jeder Wohnung eine Klingel,
sodass ich jederzeit Unterstützung erhalten kann.

Das fällt mir alles nicht leicht. In meiner alten Wohnung habe ich noch viel mehr selber machen können.
Das hat sich durch den Sturz so verändert.

Wenn ich mich ein bisschen eingelebt habe, will ich auch mal an den Veranstaltungen teilnehmen, die hier
so angeboten werden. Und ich hoffe, dass ich hin und wieder im Haus Menschen treffe, mit denen ich
mich ein wenig unterhalten kann. Das fehlte mir in der alten Wohnung sehr.

Haben sie schon die Pflegekollegen kennengelernt, die für sie zuständig sind?

Ja, es haben sich welche bei mir vorgestellt. Es ist alles so neu, dass es eine Weile dauern wird bis ich mir
alle gemerkt habe. Angela Wildbret und Axel Sonnenberg sind meine Bezugspflegekräfte. So als Frau
finde ich es doch recht gewöhnungsbedürftig, von einem Mann unterstützt zu werden. Aber dann denke
ich mir, es ist eben sein Job und den macht er ja auch gut.

Frau Lange, ich danke Ihnen für dieses Gespräch.
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Was ist eigentlich Bezugspflege?
Bezugspflege bedeutet, dass eine bestimmte Gruppe von Mietern von einer bestimmten Gruppe von
Pflegekräften betreut wird. 
Vorteile der Gruppenpflege sind, dass Mieter und Angehörige ihre Ansprechpartner kennen, ein
Vertrauensverhältnis kann sich so schneller aufbauen. Der Informationsweg ist kurz, Änderungen können
sofort umgesetzt werden. Innerhalb der Gruppe kann besser auf den individuellen Tagesablauf der Mieter
eingegangen werden. Durch die Bezugspflege kann der Wechsel bei der Betreuung eines Mieters deutlich
reduziert werden.

Probleme können auftreten, wenn sich die handelnden Personen nicht mehr "riechen" können.

Beatrice Richly, Pflegedienstleitung

Beatrice Richly, Pflegedienstleitung

Beatrice Richly, Pflegedienstleitung, im Gespräch

"Wir finden eine Lösung"
Kann ich mitentscheiden, welche Mitarbeiter mich betreuen? 
Da wir in unserem Haus mit dem Bezugspflegesystem arbeiten, sind die Zuständigkeiten der Mitarbeiter in
diesem Rahmen erst einmal festgelegt.

Kann ich auch einen Mitarbeiter ablehnen, wenn ich mich
bei ihm nicht wohl fühle? 
Ja, das ist möglich.

An wen kann ich mich wenden, wenn ich mit einem
Mitarbeiter unzufrieden bin? 
An mich und unseren Einrichtungsleiter, Herrn Schneider. Es
kann schon vorkommen, dass mal etwas nicht so klappt, wie
es abgesprochen war. In einem gemeinsamen Gespräch
finden wir meist eine Lösung, die ihren Bedürfnissen
entgegenkommt.

Wie gehen die Mitarbeiter mit mir um, wenn ich etwas
nicht möchte? 
Grundsätzlich respektieren sie die Wünsche der Mieter und
sind bemüht, diese in ihrem Handeln umzusetzen.
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Frau Klose, Frau Paper, Frau Dörrie, Frau
Kamps, Frau Schröder, Herr Fischer

Antje Viitanen im Gespräch mit der "Nachmittagsrunde"

"Ein gutes Gefühl"
Antje: „Wie ist das denn, haben Sie Erfahrung mit der Pflege
hier im Haus?“

Alle nicken.

Frau Paper: „Nach meiner Augen-OP haben mir die Pfleger
immer die Tropfen gegeben. Und meine Tabletten bekomme
ich auch gebracht.“

Frau Dörrie: „Ich bekomme jetzt auch die Tabletten gebracht.
Man fühlt sich hier so beschützt und gut aufgehoben.“

Frau Paper: „Aber die haben das auch schon mal
vergessen.“

Antje: „Wo Menschen arbeiten, passieren auch mal Fehler.
Aber geklärt wird doch immer alles?“

Alle: „Ja!“

Herr Fischer: „Ich hab auch die Tropfen bekommen. Und zum Duschen kommt jemand.

Frau Klose: Zu mir auch!“

Frau Kamps: „Ich kriege auch Hilfe beim Duschen und auch die Tabletten gestellt.“

Antje: „Herr Fischer, machen Sie denn sonst alles selbst?“

Herr Fischer: „Geputzt wird bei mir, und wenn ich Hilfe bei Papierkram brauche, dann frage ich im Büro.
Dann treffe ich mich mit Ihnen (Antje) und wir machen das zusammen. Aber mit der Regenrinne über
meinem Fenster bin ich gar nicht zufrieden. Wenn das doll regnet, spritzt das gegen das Fenster und es
kommt Wasser rein. Aber die KWG macht da nichts, obwohl ich das schon dem Hausmeister gezeigt
habe.“

Frau Kamps: „Also ich hab nur gute Erfahrungen mit der KWG gemacht. Meine Wohnung vorher war auch
von denen und immer, wenn was war, ist sofort einer gekommen.“

Antje: „Vielleicht ist das Problem mit der Regenrinne ja gar nicht so schlimm?“

Herr Fischer: „Hauptsache, ich kriege keinen Ärger!“

Antje:“Das denke ich nicht.“

Frau Klose: „Wir haben ja alle die Klingeln in der Wohnung. Einmal saß ich im Bad und brauchte Hilfe. Da
hab ich immer auf das kleine Kästchen am Ende der Klingelschnur gedrückt und es passierte gar nichts.
Ich hab schon gedacht: Na, das ist ja toll! Bis ich schließlich gemerkt habe, dass ich doch an der Schnur
ziehen muss. Und nach kaum einer Minute war schon jemand da, um mir zu helfen. Also: es klappt!“

Frau Schröder: „Ein gutes Gefühl!“

Die Gesprächsteilnehmer wohnen unterschiedlich lange im Servicehaus: Herr Fischer – 13 Jahre, Frau
Paper und Frau Schröder – 4 Jahre, Frau Klose – 6 Jahre, Frau Dörrie – 1 Jahr, Frau Kamps – ¾ Jahr.
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Welche Informationen werden über mich gesammelt und wer arbeitet
wie damit?

Uwe Schneider, Einrichtungsleiter

"Sie entscheiden selbst"
Beim Einzug erhalten Sie von uns Informationen über das Leben hier im
Haus. Wir erbitten aber auch Informationen von Ihnen. Welche Daten im
Kundenstammblatt erfasst werden, entscheiden Sie selbst. Bestimmte
Angaben, wie zum Beispiel Name und Telefonnummer, sind für uns
wichtig, damit wir wissen, wer genau im Servicehaus wohnt. Ob Sie uns
mitteilen möchten, bei welcher Krankenkasse Sie versichert sind, wer Ihr
Hausarzt ist oder wie wir Ihre Angehörigen erreichen können,
entscheiden Sie. Falls Sie Pflegeleistungen von uns erhalten, sind diese
Daten für den Kontakt zu den Kassen und Ärzten aber erforderlich.

Uwe Schneider 

Datenschutz
Jeder Mitarbeiter und jeder Ehrenamtliche hat eine Schweigepflichtserklärung unterschrieben. So ist
gewährleistet, dass keine persönlichen Informationen unbefugt an fremde Personen außerhalb der
Einrichtung weitergeleitet werden. Darüber hinaus ist gesetzlich geregelt, welche Daten (Daten zur
Person, zur Krankenversicherung, Krankheitsgeschichte, Pflegeverlauf, behandelnde Ärzte, etc.) von uns
gesammelt und weitergeleitet werden müssen, z.B. bei einem Krankenhausaufenthalt.

Erhebung von Pflegerisiken
Für alle Mieter, mit denen wir einen Pflegevertrag geschlossen haben, für jeden Bewohner unserer
WOHNpflege und alle Gäste unserer Tagespflege wird eine Pflegedokumentation geführt. Hier werden u.
a. wichtige Werte erfasst, die auf Pflegerisiken hinweisen können. Beispielsweise werden regelmäßige
Gewichtskontrollen durchgeführt. Der daraus errechnete Body-Maß-Index (BMI), gibt dann einen Hinweis
auf eine mögliche Gefährdung zum Untergewicht. Andere Kennzahlen sind z. B. die Erfassung des
Risikos ein Druckgeschwür zu bekommen (Dekubitus) oder die Erfassung von Stürzen und die
Überprüfung derer Ursache. Alle Werte werden statistisch erfasst und geben so eine Aussage über die im
Hause gefährdeten pflegebedürftigen Personen. Die Liste ist ein wichtiges Instrument, Risiken zu
erkennen und rechtzeitig zusammen mit den Pflegebedürftigen, deren Angehörigen oder dem Arzt
Maßnahmen zu ergreifen, um sie zu verringern.
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Marta Cupial bereitet sich auf ihren Nachtdienst
vor

Wieso weiß die Nachtwache, was tagsüber passiert ist?
„Wenn ich zum Nachtdienst komme, lese ich als erstes das
sogenannte Übergabeprotokoll. Darin schreiben die Kollegen
alles auf, was tagsüber Wichtiges passiert ist. So weiß ich
gleich, was mich in der Nacht erwartet und bei wem ich
zusätzlich zum geplanten Einsatz reinschauen muss. In den
roten Dokumentenmappen, die für jeden Mieter in der Pflege
angelegt werden, finde ich dann noch genauere Angaben, z.
B. zu Medikamentengaben oder aktuellen Veränderungen
des Gesundheitszustandes. Hier ist auch der Tagesablauf
genau aufgeschrieben, so dass ich auch bei Mietern, die mir
noch unbekannt sind, gleich einen Überblick bekomme. Die
Dokumentenmappen dürfen natürlich nur von uns
Pflegekollegen, den behandelnden Ärzten und den
Angehörigen gelesen werden. Sollten Andere, z. B.
Mitarbeiter des medizinischen Dienstes, reinschauen wollen,
geht das nur mit Zustimmung des betreffenden Mieters. Am

Ende des Nachtdienstes schreibe ich dann wieder alles Wichtige auf, damit die Kollegen vom Frühdienst
über die Ereignisse der Nacht informiert sind.“

Marta Cupial, Nachtwache

Was die alles wissen wollen
Welchen Beruf ich habe, wie viele Kinder, ob ich ein geselliger Mensch bin oder lieber für mich alleine, und
noch so einiges mehr soll ich hier erzählen. Solche Gedanken mögen manchen Mietern durch den Kopf
gehen, wenn wir mit dem Ansinnen an sie herantreten, einen sogenannten Biographiebogen auszufüllen.
Natürlich liegt es im Ermessen jedes Einzelnen, was er mitteilen möchte. Doch für unsere Arbeit ist es sehr
hilfreich, wenn wir einiges über das Leben unserer Mieter wissen. Gerade, wenn sich der gesundheitliche
Zustand verschlechtert, wenn jemand Wünsche und Bedürfnisse nicht mehr so gut äußern kann, kann dieses
Wissen die Unterstützung durch die Mitarbeiter sehr erleichtern. Das Wissen um prägende Ereignisse im
Leben eines Menschen kann auch helfen, die Hintergründe für vielleicht aufkommende Traurigkeit oder
Ängste zu erkennen.

Beatrice Richly, Pflegedienstleitung
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Mit wem wohne ich hier zusammen und welche Regeln muss ich dabei
beachten?

Henni Gripp auf ihrer Terrasse

"Hier ist man nie allein"
Gut gelaunt öffnet mir Frau Gripp die Tür. „Soll ich Ihnen schnell
einen Cappuccino machen?“ Und schon sitze ich mit dem
dampfenden Becher auf dem gemütlichen Sofa vor der
geöffneten Terrassentür. „Seit neuneinhalb Jahren wohne ich
jetzt hier. Ich hab' ja damals mit der Familie meiner Tochter
zusammengewohnt, aber die jungen Leute wollten dann ja auch
was Eigenes und ich wollte nicht wieder allein in dem großen
Haus leben. Da hab' ich sofort zugesagt, als mir diese Wohnung
angeboten wurde und ich sah, dass sie sogar eine Terrasse hat.
Ich hab mich von Anfang an sehr wohl hier gefühlt und mich
schnell eingelebt. Geht man über den Flur, trifft man fast immer
jemanden und kann mal ein bisschen klönen. Und dann gibt es
noch die abwechslungsreichen Veranstaltungen und Busfahrten,
bei denen man ja auch Kontakte pflegen kann.“ Frau Gripp, der
man ihre 81 Jahre wirklich nicht ansieht, zeigt mir zum Schluss
unserer Unterhaltung noch ihre Terrasse und die Beete und Blumenkästen im Innenhof, die sie alle pflegt. „
Bei schönem Wetter sitze ich auch oft mit meiner Nachbarin Frau Bocks hier draußen. 
Hier ist man nie allein, außer man will es."

Antje Viitanen

Veranstaltungen im Haus

Die Infotafel im Eingangsbereich

Hinweise auf alle Veranstaltungen im Haus
findet man zentral auf der Infotafel im
Eingangsbereich. Auf Wunsch werden die
Veranstaltungshinweise sowie der
wöchentliche Menüplan auch in die
Briefkästen der Mieter gesteckt.

Es ist gold, was glänzt -
die AWO-Karte

Bei Einzug in unser Servicehaus erhalten
Sie Ihre persönliche, goldene AWO-Karte.
Und damit zahlreiche Vergünstigungen und
Überaschungen.

Genießen sie die Vorteile!
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"Wir kommen da auf keinen grünen Zweig"
Sicherlich gibt es auch mal Differenzen unter Mietern, die diese nicht allein lösen können. Ein
Ansprechpartner in diesem Fall sind die Mietersprecherinnen. So ist es auch Frau Gripp schon mal
gelungen, zur Lösung eines Problems beizutragen, bevor sich die Fronten verhärteten. Natürlich
behandeln sie alle Fragen diskret.

Anne-Marie Kunze und Ingeborg Roick essen
gern gemeinsam im Stadtteilcafé

Freitags (fast) immer Fisch
Schon als ich Frau Roick kurz nach ihrem Einzug das erste Mal
besuchte, erzählte sie mir wie angenehm es sei, dass sie zum
Essen auch mal ins Stadtteilcafé gehen könne. Und das, obwohl
sie auch liebend gern selber kocht. Seit ihrem Einzug 2006
genießt sie vor allem freitags das Fischessen im Café. „Dann
riecht nicht die ganze Wohnung nach Fisch.“ Inzwischen wohnt
auch ihre Freundin, Frau Kunze, hier im Haus, und die beiden
Damen verabreden sich nicht nur freitags zum gemeinsamen
Mittagessen. „Aber ich wähle immer genau aus, was ich essen
möchte. Der wöchentliche Essensplan liegt immer bereit, so
dass ich die kommende Woche schon im Voraus planen kann."

Antje Viitanen

Anni Rosa Ritter schnackt gerne platt

„Tach, Fru Ritter, wo geiht ?“
Tja, so is dat! Wenn Du platt schnacken deist, denn kümmt
dat schon mal vör, dat du een annern Plattschnacker so
eenfach duzen deist. Un denn säch se: „Kanns du ok platt
schnacken, min Deern? Weet’st: wat nich geiht, ward
schuwen.“ Möglich ist so ein Gespräch nur auf platt, und nur
mal so zwischendurch! 
Ansonsten sprechen wir unsere Mieter, egal wie intensiv und
vertrauensvoll der Kontakt auch ist, immer mit einem
respektvollen „Sie“ an.

Antje Viitanen
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Welche Gemeinschaftsangebote gibt es hier, welche Feste werden
gefeiert?

Die Feste feiern, wie sie fallen
Zu jedem der großen Jahresfeste organisieren wir in unserem Stadtteilcafé eine Veranstaltung, zu der alle
Mieter, Angehörige und Gäste herzlich eingeladen sind.

"Wir schaffen das - auch
wenn die Sahne mal zu
Butter wird"

"Küchenfee" Karin Muhs füllt die Nachspeise ab

"Mit meinen sechs Kollegen bereite ich alle
Veranstaltungen im Stadtteilcafé vor. Für
jedes Fest wird der Saal schön geschmückt,
wird Kuchen gebacken, manchmal warm
gekocht und alles schön eingedeckt. Es
sind ja nicht nur die Jahresfeste, die im
Stadtteilcafé gefeiert werden, hier finden
auch andere gesellige Veranstaltungen im
Lauf des Jahres regelmäßig statt. Klar,
Stress gibt's dann auch mal! Aber über die
Sahne, die zu Butter wurde, als das Café
richtig voll war, können wir inzwischen
lachen."

"Ach ja, die Sahne"

Nilgün "Rosi" Tercan schenkt Kaffee nach

Das ist mir mal passiert, als wir hier eine
recht große Kaffeegesellschaft hatten. Da
war die Küchenmaschine schneller als ich.
Mein Name ist Nilgün Tercan, aber alle hier
kennen mich als Rosi. Ich bin eigentlich bei
allen Kaffeeveranstaltungen da, decke ein,
serviere und unterhalte mich mit unseren
Gästen. Bei manchen Veranstaltungen
kocht Dietmar Polz, das ist dann immer
lecker. Dietmar verteilt auch oft mittags das
Essen im Haus. Das kommt immer aus der
großen Küche in Mettenhof. Reihum
können die verschiedenen Bereiche im
Haus auswählen, welche Menüs dort
bestellt werden.

Öffnungszeiten Stadtteilcafé
Täglich von 12.00 bis 13.00 Uhr zum Mittagstisch
Dienstags um 15.00 Uhr und samstags um 15.30 Uhr zur Kaffeestunde
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Regelmäßige Angebote im Stadtteilcafé

Frau Gripp rätselt auf ihrer Terrasse

Gedächtnistraining
Jeden Montag Nachmittag bietet Herr Richter
Gedächtnistraining an.
Und das übt wirklich, sagt Frau Gripp.

Bingo

Volle Konzentration beim Bingo

Dann wollen wir mal wieder unser Glück
versuchen, heißt es am Mittwoch
Nachmittag, wenn viele gewinnfreudige
Leute dem Stadtteilcafé zustreben. Bingo
mit Herrn Richter ist dran! Und nette
Gewinne gibts auch immer!

Sitzgymnastik

Beweglich bleiben wollen die Damen

Am Freitag Nachmittag wird Sitzgymnastik
angeboten. Nein, nicht von Herrn Richter,
sondern von einer jungen
Physiotherapeutin. Die Gruppe trifft sich im
Stadtteilcafè oder in einem Aufenthaltsraum.
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Angela Wildbret, Constanze Grützner und
Mieterinnen - für die Fotografin dicht
zusammengerückt

Singkreis im "Roten Salon"

Wo man singt.....
Einmal monatlich am Donnerstag treffen wir uns im " Roten
Salon" zum Singen von 15.30 Uhr bis 17.00 Uhr.
Wir, das sind Constanze Grützner, unsere Gemeinde
Prädikantin und Chormitglied der Rainbowsinger
Hasseldieksdamm, Angela Wildbrett, examinierte Pflegekraft
der AWO und ebenfalls Gospelchormitglied, sowie alle
Damen und Herren, die gerne singen und in irgend einer
Form mit dem Servicehaus Am Wohld verbunden sind.
Bei uns stehen der Spaß und das Miteinander im
Vordergrund. Notenvorkenntnisse sind nicht nötig, weil wir
von Constanze zu unserem Gesang mit der Gitarre begleitet
werden. Den Text entnehmen wir einem Gesangsordner, den
wir selbst erstellt haben. Frau Brandt schafft es allerdings,
fast alle Lieder auswendig zu singen.
Wir singen Volkslieder und alles was uns Spaß macht. Das
Repertoire umfasst zur Zeit 109 Lieder und wird ständig
erweitert, wobei mich Frau Gripp und Frau Pietschmann tatkräftig bei der Auswahl unterstützen.
Constanze und ich sind immer neugierig darauf neue ,,alte Lieder" zu lernen. Ganz wichtig ist uns auch,
die Geschichten zu den Liedern zu erfahren, denn jeder hat seine Erlebnisse und Erinnerungen, die er
damit verbindet. Es ist wirklich immer wieder erstaunlich, was die Musik in uns auslöst und in einem sind
wir uns alle einig:,,Wir singen so lange es uns möglich ist zusammen, nicht wahr Frau Well?"

Angela Wildbrett

Alles, was interessiert
Dienstags, einmal im Monat, trifft sich eine interessierte Schar, um über
Themen aller Art zu sprechen. Frau Klose: "Ich kann ja kaum sehen,
deshalb sind Gespräche so besonders wichtig für mich. Und es kommen
einem Dinge in den Sinn, an die man schon lange nicht mehr gedacht
hat."

Antje Viitanen
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Donnerstag, 13.00 Uhr:
es geht los!

Einmal im Monat von April bis Oktober fährt
der große Bus mit Mietern verschiedener
Servicehäuser ins Land hinaus. Neben den
interessanten Zielen genießen alle die
Kaffeepause mit einem Stück Kuchen oder
einem leckeren Käsebrot.

18.00 Uhr: wieder zu
Hause

Nadja Tavares erzählt von den
Ausflügen

Unterwegs im kleinen Bus

"Oldies On Tour"
Das ist unser Angebot für alle, die nicht in der Lage sind, an den
Ausflügen mit dem großen Bus teilzunehmen. Immer am Dienstag
Nachmittag fährt einer unserer Fahrer mit dem hauseigenen Bus, in dem
auch Rollstühle mitfahren können, eine schöne Tour. Wünsche werden
immer gern berücksichtigt.

„Ich nutze das Angebot, Rundfahrten mit dem hauseigenen Bus zu
machen, öfter mit Gästen der WOHNpflege. Hier biete ich eine
Betreuungsgruppe am Nachmittag an, alle vierzehn Tage auch am
Samstag. Der von mir begleitete Ausflug mit dem Bus ist für die
Teilnehmerinnen eine interessante Abwechslung.“

Nadja Tavares, Betreuungsassistentin
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Altarraum der Erlöserkirche

Die Erlöserkirche
Gegenüber dem AWO Servicehaus liegt die evangelische
Erlöserkirche. Mittags erklingt ihr Geläut, das Ihnen schon bald
vertraut sein wird. Regelmäßig feiern wir dort unsere
Gottesdienste und jeder ist uns willkommen. Im Anschluss an die
Gottesdienste sind wir immer noch eine kleine Weile zum
Kirchenkaffee versammelt.
Aber nicht nur Gottesdienste werden in der Erlöserkirche
gefeiert. In unserem erst vor kurzer Zeit renovierten
Gemeindesaal finden allerlei Veranstaltungen statt. Beispielhaft
sei hier das Café Noah genannt, das zweimal im Monat zum
gemeinsamen Frühstück einlädt. Der Gemeindebrief informiert
regelmäßig über unsere Termine. Sollte der Weg beschwerlich
sein, helfen wir gern.

Pastor Joachim Kretschmar

Donnerstag, 10.30 Uhr, Stadtteilcafè

Gottesdienst im Servicehaus
Am ersten Donnerstag im Monat feiern wir im Stadtteilcafé Gottesdienst. Anschluss daran gibt es meist
noch ein wenig Zeit für ein persönliches Gespräch.

Pastor Joachim Kretschmar

Kirche kommt ins Haus
Für uns als Kirchengemeinde ist der Kontakt zum AWO-Servicehaus in Hasseldieksdamm ein wichtiges und
über Jahre gewachsenes Anliegen. Zum einen bieten wir monatlich Gottesdienste im Servicehaus an. Zum
anderen kommen wir Pastoren zu Besuchen direkt ins Haus: manchmal einfach so, zum Erzählen, weil wir
uns als Nachbarn kennen; natürlich zum Geburtstag, wenn ich einen Gruß der Gemeinde überbringe. Und
manchmal auch, weil Beistand wichtig ist, wenn die Kräfte einen verlassen.

Wo Sorgen und Nöte sind, stehen meine Kollegen und ich als Gesprächspartner und Seelsorger zur
Verfügung, sei es für die Bewohner des Servicehauses oder auch für ihre Angehörigen. Der kontinuierliche
Kontakt und die kurzen Wege sind vor allem durch die gute Zusammenarbeit mit dem AWO-Team möglich.

Pastor Joachim Kretschmar

45



Die Kirchenspatzen führen für unsere Mieter
ein Musical auf

Besuch von nebenan
Hallo,
wir sind die Kirchenspatzen, ein Kinderchor der
Kirchengemeinde. Gern gehen wir nach „drüben“ zu unseren
Senioren, um ihnen unsere neuesten Stücke vorzuführen. Das
sind kleine Musicals, das Krippenspiel oder auch kleine
Konzerte, wo wir singen und unsere Instrumente spielen, die wir
gerade erlernen.
Wir freuen uns schon auf unseren nächsten Auftritt und mit uns
unsere Leiterin Dietlinde Dorau und Herr Dorau, der uns immer
am Klavier begleitet.

Die Kirchenspatzen

Frau Lübcke und der Spielkreis
singen ein Geburtstagsständchen
für eine Teilnehmerin

Ein Angebot der Kirchengemeinde im Servicehaus

Freitag Nachmittag ist Spielzeit
In unserem Gemeinschaftsraum in der 1. Etage des Neubaus bietet Frau
Lübcke von der Claus-Harms-Kirchengemeinde einen Spielnachmittag
an. Hier wird nun gerade ein Geburtstagslied für eine Teilnehmerin
gesungen. Solche Festtage müssen ja angemessen gewürdigt werden!

Der Stern lädt zum Verweilen ein

Zusammenarbeit mit dem "Runden Tisch" Hasseldieksdamm

Nachbarn laden Nachbarn ein
Alljährlich bereitet sich der Stadtteil Hasseldieksdamm mit einem
„lebendigen Adventskalender“ auf Weihnachten vor. Dreiundzwanzig
Abende trifft man sich – immer woanders – zu einer kleinen Adventsfeier,
meist vor dem Haus. Auch die Mieter des Servicehauses freuen sich auf
das Zusammentreffen mit den Nachbarn. Bei einem Glas dampfendem
Punsch wird geklönt und gesungen.

Doris Scheper, "Runder Tisch" Hasseldieksdamm
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WIE WERDE ICH BEI EINZUG UND
EINGEWÖHNUNG UNTERSTÜTZT?

Nein. In der WOHNpflege kann ein Aufenthalt zur
Kurzzeitpflege als Test genutzt werden.

Ja.

Unser Einrichtungsleiter Herr Schneider und unsere
Pflegedienstleitung Frau Richly.

WIE WOHNE ICH IN DER EINRICHTUNG?

Es gibt 1-, 1,5- und 2-Zimmer Wohnungen; sie sind
zwischen 40 und 66qm groß mit Küche, Duschbad und
Kellerraum. Fast jede Wohnung hat einen Balkon bzw.
Terasse. In der WOHNpflege stehen nur EZ zur
Verfügung.

Ja, das Badezimmer ist barrierefrei.

Ja.

Ja.

Wie in Mietwohnungen üblich. In den Schränken der
Pflegezimmer befinden sich abschließbare Fächer.

Ja. Der Aufzug zum Saal ist allerdings umständlich zu
bedienen, der Keller nur über eine Treppe zu erreichen.

KANN ICH MEINEN ALLTAG WIE
GEWOHNT LEBEN?

Ja. Auch im stationären Bereich können die
Essenszeiten abgesprochen werden.

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?

Ja.

Ja.

Ja.

Beides wird einmal wöchentlich im Haus angeboten. Bei
Bedarf begleiten wir Sie dorthin.

Ja.

Ja, wenn die Versorgung des Tieres sichergestellt ist.

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

Ja.

Ja.

Wir stehen mit der evangelischen
Klaus-Harms-Kirchengemeinde in regem Kontakt.

WAS MÜSSEN MEINE ANGEHÖRIGEN
BEACHTEN?

Ja.

Sie bestimmen selbst, wem Sie einen Schlüssel
aushändigen. Im stationären Bereich besteht prinzipiell
auch die Möglichkeit.

Ja, nach Absprache mit unseren Mitarbeitern.

KANN ICH AUCH IN MEINEM ZIMMER/ MEINER
WOHNUNG ESSEN?

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?

Unser Haus verfügt über eine gute Busverbindung (Linie
6-31-91), so dass Sie sowohl die Innenstadt (ca. 10
min), als auch das Einkaufszentrum in Mettenhof (ca. 5
min) bequem mit dem Bus erreichen können.

Für Spaziergänge in naturnaher Umgebung gibt es in
unserer Nähe mehrere kleine Wäldchen mit einem
Tiergehege. Einige gastronomische Angebote finden Sie
auch in der näheren Umgebung.

Einen größeren Lebensmittelmarkt sowie mehrere
kleine Geschäfte finden Sie in fußläufiger Entfernung.
Weiterhin gibt es in Mettenhof ein größeres
Einkaufszentrum mit verschiedenen Geschäften, Post,
Bank, Ärzten und einer Außenstelle des Rathauses für
Bürgerangelegenheiten.

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

Direkt vor dem Haus gibt es ausreichend Parkplätze und
auch in den Nebenstraßen steht Parkraum zur
Verfügung.

Sie können Ihre Gäste in Ihrer Wohnung bewirten oder
unser Stadteilcafé zum Mittagessen oder Kaffee trinken
nutzen.

Das ist in der eigenen Wohnung kein Problem. Ein
Gästezimmer haben wir im Haus leider nicht.

Angebote der Kirchengemeinde, das Stadtteilcafé im
Servicehaus in der Vaasastr., einzelne Angebote in der
näheren umgebung sowie Veranstaltungen des
"Runden Tisches".

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; Kabelansschluss ist vorhanden.

In jeder Wohnung gibt es einen Telefonansschluss. Für
die Anmeldung müssen Sie selber sorgen. Bei Bedarf
helfen wir Ihnen dabei.

Ja, über die vorhandene Telefonleitung mit Ihrem
Telefonanbieter.

Eine eigene Bibliothek haben wir nicht, aber einige frei
zugängliche Bücherschränke.

Sie können jede Zeitung, die Sie interessiert,
abonnieren.

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?

Bei öffentlich geförderten Wohnungen benötigt die
Wohnungsbaugesellschaft einen
Wohnberechtigungsschein.

Vertragsangelegenheiten regeln Sie mit der KWG sowie
mit unserem Einrichtungsleiter, Herrn Schneider, und
der Pflegedienstleitung, Frau Richly, sowie mit Frau
Viitanen.

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

60 Menschen in den Wohnungen sowie 12 im
stationären Bereich.

Ja, alle Wohnungen können ebenerdig erreicht werden.
Die einzelnen Trakte sind u.U. etwas umständlich zu
erreichen.

Ein Stadtteilcafé für gemeinschaftliche Aktionen und
große Familinefeiern sowie einen kleineren Raum für
private Feiern.

WELCHE KOSTEN KOMMEN AUF MICH
ZU?

Die MIetpreise liegen zwischen 400,- und ca. 600,- Euro
warm. Über die Kosten für Kurzzeit- und Dauerpflege
informieren wir Sie auf Anfrage.

Die Kaltmiete und eine Vorauszahlung für die Heizung
sowie Wasser- und Nebenkosten. Die Heiz- sowie die
Wasser- und Nebenkosten werden einmal jährlich für
jede Wohnung individuell abgerechnet. Zusätzlich zur
Warmmiete bezahlen Sie einen monatlichen Festbetrag
für den Grundservice.

Alle Leistungen des Wahlservice (Wohnungsreinigung,
Wäsche, Pflege, Verpflegung etc.) und externe
Dienstleistungen werden gesondert abgerechnet.

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?

Der Mieter einer Wohnung verwaltet sein Geld selbst.
Als Bewohner der Dauerpflegeeinrichtung erhält man
einen Barbetrag für die persönlichen Wünsche.

Ja, im Rahmen der gesetzlichen Zuzahlungen bei Ihren
Krankenkassen, sofern keine Befreiung vorliegt.

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

Bei Ihnen in den Wohnungen finden keine Prüfungen
statt, da es private Mietwohnungen sind. Natürlich
werden wir als AWO als Einrichtung durch verschiedene
Prüfinstanzen (MDK, Heimaufsicht,
Gesundheitsamt,etc.) überprüft.

Keine, da Sie in einer eigenen Wohnung leben. Im
stationären Bereich Überprüfung von technischen
Geräten, Vorgaben der Lebensmittelaufsicht und
Brandschutz.

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

Alle Mitarbeiter haben immer ein offenes Ohr für Ihre
Anliegen. Diese werden dann nicht "zu den Akten"
gelegt, sondern wir suchen gemeinsam mit Ihnen nach
einer Lösung.

Für die Wohnungen haben wir Mietersprecherinnen, das
sind zur Zeit: Frau Gripp, Frau Gorn und Frau Stoffels.
Für den stationären Bereich ist Frau Seidel die
Heimfürsprecherin und für die Tagespflege Frau
Flechsig.

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?

Examinierte Altenpfleger und Krankenpfleger,
Pflegehilfskräfte, Betreuungsassistenten,
Hauswirtschaftskräfte, Fahrer, Sozialpädagogen.

Wir haben unsere verschiedenen Arbeistbereiche so
aufgegliedert, dass es für jeden Bereich mindestens
zwei Bezugsmitarbeiterinnen gibt.

Mehrere ehrenamtliche Mitarbeiter gehen einmal im
Monat mit Mietern, die auf den Rollstuhl angewiesen
sind, spazieren.

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

Es wir nach dem Servicehauskonzept (5 Prinzipien)
gearbeitet. Dieses Konzept bestimmt das Handeln in
allen Arbeitsbereichen, wie WOHNpflege, Tagespflege,
Stadtteilcafé.

Alle Mitarbeiter gemeinsam sowie die
Hygienbeauftragten.

Ja. Der Hausarzt verordnet die erforderlichen Angebote
und die Therapeuten kommen nach Absprache zu Ihnen
in die Wohnung. Die Finanzierung ist Privatsache.

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

HABE ICH FESTE ANSPRECHPARTNER ODER
BEZUGSPERSONEN UNTER DEN MITARBEITERN?

GIBT ES EHRENAMTLICHE MITARBEITER? WAS
MACHEN DIE?

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
ÜBER MICH GESAMMELT UND WER
ARBEITET WIE DAMIT?

Es gibt ein Kundenstammblatt und eine
Pflegedokumentation. Natürlich nehmen iwr den
Datenschutz sehr genau. Jeder Mitarbeiter und jeder
Ehrenamtliche unterschreibt eine
Schweigepflichterklärung.

In der Nacht haben wir eine examinierte Nachtwache im
Haus. In der Pflegedokumentation wird notiert, was bei
einem betreuten Menschen Wichtiges passiert ist. So ist
jeder, der sich um Sie kümmert, informiert.

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?

Menschen wie "Du und Ich".

Sie können selbst den Kontakt such oder Sie haben die
Möglichkeit, bei unseren Veranstaltungen die
Menschen, mit denen Sie in einem Haus leben,
kennenzulernen.

WELCHE GEMEINSCHAFTSANGEBOTE
GIBT ES HIER, WELCHE FESTE WERDEN
GEFEIERT?

Jede Wohnung ist mit einer Küche ausgestattet.

Nein.

Das Stadtteilcafé ist gleichzeitig unser
Veranstaltungsraum. Hier finden unter anderem
Spielnachmittage, Diavorträge, Musikveranstaltungen,
Gottesdienste, u.a. statt. Angekündigt werden diese auf
unserer zentralen Infotafel und an verschiedenen
Stellen im Haus.

Angehörige sind gern gesehene Gäste bei unseren
Veranstaltungen.

Direkt gegenüber befindet sich die Erlöskirche der
Klaus-Harms-Kirchengemeinde, die Sie bequem
erreichen können.

Von April bis Oktober wird einmal im Monat eine
Nachmittagsfahrt mit dem Bus angeboten. Gern
vermitteln wir Ihnen eine Urlaubspflege auf Sylt,
gemeinsame Urlaube organisieren wir nicht.

Als organisiertes Angebot gibt es das zur Zeit nicht.

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?

WERDEN KONZERTE / KINOS BESUCHT?

Zu den großen Jahresfesten gibt es immer ein
Veranstaltungsangebot im Stadtteilcafé für die Mieter
des Hauses, die Bewohner der Dauerpflegeabteilung
und Gäste.

Für private Feste haben wir einen größeren Raum mit
10 Sitzplätzen. Im Stadtteilcafé können Sie größere
Feste verleben; die Bewirtung übernimmt dann unser
Team.

Könflure, Sitzecken in den Innenhöfen, der Raum für
private Feste, der Raum des Stadtteilcafés können von
Ihnen genutzt werden.

Im Sportverein TUS HM oder im Fitnessbereich des
nahegelegenen Hotels Birke.

Am Freitag Nachmittag bietet die Kirchengemeinde eine
Spielgruppe im Haus an.

Jeden Samstag hat das Café geöffnet. Alle vierzehn
Tage ist unsere Tagespflege samstags geöffnet.
Ebenfalls alle vierzehn Tage findet eine
Betreuungsgruppe für die Bewohner der stationären
Einrichtung statt.

Unser Pflegepersonal begleitet Sie in diesem Fall zu
den Angeboten, die Sie besuchen möchten.

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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