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Vorwort

Liebe Leserin, lieber Leser,

Sie halten den Qualitätsbericht des AWO
Servicehauses Sandberg in den Händen, mit dem
wir Ihnen das Leben in diesem Haus ein Stück
näher bringen möchten. Wir wollen einen Einblick
in die verschiedenen Welten des Servicehauses
geben und dabei die darin lebenden Menschen,
Mitarbeiter, Kunden, Angehörigen und
Kooperationspartner wie Vermieter, Ärzte oder
Apotheken selbst zu Wort kommen lassen. Denn
unserer Meinung nach lässt sich Qualität am
besten darstellen, indem man die Menschen dazu
befragt, die das auch wirklich beurteilen können. 
Der Bericht ist in zwei Teile unterteilt. Der erste Teil
ist die Grundlage des Qualitätsberichtes und
gliedert sich in verschiedene Formen wie Artikel,
Interviews oder Zitate. Hier erzählen und
beschreiben die Menschen in ganz persönlicher
Weise, wie sie hier WOHNEN und arbeiten, den
Pflegealltag wahrnehmen und bewältigen. Dabei
werden Fragen beantwortet, die uns auch immer
wieder von Kunden gestellt werden. Der zweite Teil
am Ende ist der Tabellenteil und beantwortet
weitere Fragen kurz und knapp. Das Ergebnis der
einzelnen Geschichten zeigt schöne Erlebnisse,
aber auch von Problemen wird offen und ehrlich
berichtet. Alles, was Sie auf den nächsten Seiten
lesen, wurde auch so von den befragten Personen
erlebt. 
Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen
Menschen, die an diesem Bericht mitgewirkt haben
und mit ihren sehr persönlichen Erfahrungen und
Berichten dazu beigetragen haben, einen
umfassenden Einblick in das Leben von
WOHNpflege und Servicewohnen im Servicehaus
Sandberg zu gewähren.
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Wie werde ich bei Einzug und Eingewöhnung unterstützt?

Mieterin Elfriede Conradt lässt Gäste in
ihre Süßigkeitendose greifen.

Die 13 war Elfriede Conradts Glück

Backen im neuen Zuhause
Es ist nun acht Jahre her, dass Elfriede Conradt im Jahr
2005 ins Servicehaus am Sandberg gezogen ist. Nachdem
sie zuvor zweimal eine Absage erhalten hatte, bekam sie
schließlich doch noch ein Angebot für eine
50qm-Wohnung. Eine Mitarbeiterin des
Selbsthilfebauvereins teilte ihr die freudige Nachricht
telefonisch mit: „Frau Conradt, ich habe eine Wohnung für
Sie in der ersten Etage.“ Schon 39 Jahre lang hatte Frau
Conradt alleine gelebt. Durch einen
Wohnberechtigungsschein kam sie schließlich an ihre
Wohnung im Servicehaus. Schon die Wohnungsnummer
13 überzeugte Frau Conradt: „Die 13 ist eine Glückszahl
für mich, da zwei gute Freunde von mir, die wie meine
Ersatzkinder sind, am 13. des Monats Geburtstag haben."

Schon vor ihrer Zeit im Servicehaus hatte Frau Conradt nach eigener Aussage „gebacken wie ein
Weltmeister". Deshalb fing sie auch in ihrem neuen Zuhause an, fleißig Kuchen und andere
Leckereien zu backen. Begeisterte Abnehmer fanden sich schnell in der täglichen Kaffeerunde mit
anderen Mieterinnen in der Bücherei.

Die neu kreierten Quarkbrötchen kommen besonders gut an. Jeder aus dem Servicehaus bekommt
von Zeit zu Zeit etwas von Frau Conradts Leckereien. Sei es Frau Ochsenfarth vom Sozialruf, die
besonders die Waffeln liebt oder ein Mitarbeiter aus der Verwaltung. Es ist Frau Conradts
Spezialität, für jeden im Servicehaus Sandberg zu backen. Häufig wird sie ungläubig gefragt: „Wann
machst Du das bloß alles?“ Selbst Frau Conradt kann sich das nicht so richtig erklären: „Weeß ick
och nich“, antwortet sie dann schulterzuckend.

Da Frau Conradt kaum noch Fernsehen schauen und auch keine Handarbeiten mehr ausführen
kann, hört sie gerne Hörbücher, wenn sie nicht gerade backt. Ihre Backwerke bereitet sie "einfach
nach Gefühl" zu.

Wenn Frau Conradt Besuch bekommt, darf jeder einmal in ihre wunderschöne Dose, gefüllt mit
Bonbons und Schokolade, greifen und sich etwas zum „Naschen“ aussuchen.

Clarissa Conde Escobar, Sozialer Dienst

Elfriede Conradt (87), Mieterin im Servicehaus:
„Ich habe mich vom ersten Moment an hier wohlgefühlt und bin froh, dass ich hier bin. Alles
andere ist unwichtig.“
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Gesamtleiter Jörg Schöpel lässt sich
Elfriede Conradts Kuchen schmecken.

Süßes für den Chef

Kuchen, wem Kuchen gebührt
Gesamtleiter Jörg Schöpel im Gespräch mit
Servicehaus Mieterin Elfriede Conradt (87)

Elfriede Conradt: Herr Schöpel, wann sind Sie eigentlich
mal da?

Jörg Schöpel: Montag, Mittwoch und Donnerstag.

Elfriede Conradt: Dann muß ich am Mittwoch backen.
Welchen Kuchen mögen Sie denn am liebsten?

Jörg Schöpel: Den mit Mineralwasser. Den
Selterkuchen.

Elfriede Conradt: Alle mögen immer den Selterkuchen
am liebsten.

Jörg Schöpel: Ja, aber ich kriege ja immer nichts davon
ab.

Elfriede Conradt: Dann seien Sie mal öfter hier.

Eine Mieterin hat vergessen,
wo sie wohnt. Eine Nachbarin
hilft ihr, den Weg zu finden.

Nachbarschaftshilfe

"Bringst du mich nach Hause?"
Auf meinem Weg zum Chor treffe ich sie häufig. Da sie den Weg
dahin vergessen hat, nehme ich sie an die Hand und zeige ihr, wo es
lang geht. Jeden Mittwoch um 16.00 Uhr erklingen im Servicehaus
Sandberg die Stimmen, und es wird gemeinsam in der Bücherei
gesungen. Auch sie ist jeden Mittwoch dabei. Nach dem Chor möchte
sie dann noch ein kleines Stück spazieren gehen. Eine Nachbarin, die
auch im Chor singt, begleitet sie. Als sie einmal um das Haus
gegangen sind, fragt sie ängstlich: „Bringst du mich nach Hause? Ich
weiß nicht, wo ich wohne“, sie war sich nicht sicher, welches der
richtige Weg ist. Die Nachbarin beruhigt sie und versichert ihr, dass
dies der richtige Weg ist und sie sich keine Sorgen zu machen
braucht. Als die beiden im dritten Stock aus dem Fahrstuhl gehen, ist
das Nordertor-Bild für sie das Erkennungszeichen für ihre Haustür, die
gleich dahinter ist. Nun strahlt sie, denn sie weiß, hier ist ihr Zuhause.

Morgen hat sie es vielleicht schon wieder vergessen.

Clarissa Conde Escobar, Sozialer Dienst 
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Mieter Egon Bruhn in der Bücherei.

"Lieber eine kleinere Wohnung..."
Im Jahre 2005 haben meine Frau und ich uns entschieden,
ins Servicehaus in der Schulze-Delitzsch-Str. 21b zu
ziehen. Da meine Frau pflegebedürftig war, waren wir sehr
froh, als wir eine 65qm-Wohnung durch den
Selbsthilfebauverein mieten konnten. Wir haben uns hier
von Anfang an wohl gefühlt. Meine Frau wurde durch den
Pflegedienst der AWO sehr gut versorgt. Leider ist sie im
Jahre 2006 verstorben.

Erst mal bin ich in der Wohnung geblieben. Doch dann
merkte ich schnell, dass ich lieber eine kleinere Wohnung
hätte. Also habe ich Jürgen Stickel gefragt, ob eventuell
eine Möglichkeit besteht, die Wohnung zu wechseln. Ich
hatte Glück, auf derselben Etage wurde eine Wohnung frei.
Also zog ich von der einen Ecke des Flures in die andere
und konnte alle netten Nachbarn auf der Etage behalten.
Hier im Servicehaus wohnen viele Bekannte aus der
früheren Nachbarschaft. Man hilft und unterstützt sich
gegenseitig. Das ist ein schönes Gefühl. Es gibt auch viele
Aktivitäten hier, so dass es nie langweilig wird.

Egon Bruhn, 79 Jahre, Mieter im Servicehaus

Die wohnlich eingerichtete
Küche von Mieterin Inge
Nissen.

Grenzenlose Gestaltungsfreiheit

Blümchen, Streifen und noch mehr
Meine Wohnung im Servicehaus kann ich so gestalten, wie mir es am
besten gefällt. Beim Auszug muss nur alles wieder in Raufasertapete
weiß gestrichen sein. Da kann ich Blümchentapeten ankleben, bunte
Abschlussstreifen anbringen, die Küche hübsch farbig streichen und
auch dem Bad eine zu den Fliesen passende Farbe verleihen. Da sind
der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Jeder soll sich in seiner
Wohnung wohlfühlen und dazu gehört ein schönes, geschmacklich
abgestimmtes Ambiente.

Inge Nissen, 89 Jahre, lebte sechs Jahre im Servicehaus Sandberg
und wohnt jetzt im Servicehaus in Norderstedt
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Wie wohne ich in der Einrichtung?

Hausmeister Frank Kallmeter mit Mieter
Anton Hickmann in seinem Appartement in
der WOHNpflege

Kein Tag ohne Herausforderungen für Hausmeister Frank Kallmeter

Die Nr. 35 ist unentbehrlich
7.00 Uhr: der Tag beginnt, Büro´s aufschließen, Wäsche in
die Wäscherei bringen, Müll in den Keller bringen. Diese
täglichen Arbeiten gehören zu meinem Alltag dazu. Um
8.00 Uhr klingelt mein Telefon und der Wahnsinn beginnt:
Hausmeister der anderen Servicehäuser melden sich,
Kraftfahrer für tägliche Arztfahrten müssen eingeteilt
werden. Das Telefon hört nicht auf zu klingeln, auch Anton
Hickmann hat die -35 gewählt. In seinem Appartement ist
das Waschbecken verstopft, und Kurt aus der Küche hat
ein Problem mit der Spülmaschine. Außerdem ist heute
noch Tanz- veranstaltung im Stadtteilcafé, die Technik
muss aufgebaut werden, die Tische und Stühle umgeräumt
werden. Der Tag neigt sich dem Ende.

Das Telefon ist endlich mal still, und ich kann mich am
Nachmittag um die Renovierung des Appartements 211
kümmern, der Neueinzug steht bevor!

Feierabend. Die Nr. 35 schweigt endlich. Meine Aufgaben als Hausmeister sind sehr vielfältig und
es gibt keinen Tag ohne Herausforderungen.

Frank Kallmeter, Hausmeister der AWO

Kontakt
Hausmeister Frank Kallmeter ist zuständig für die WOHNpflege und zu folgenden Zeiten
telefonisch erreichbar:

Montag bis Freitag von 8.00 bis 16.00 Uhr

Tel.:  0461-14415-35

Unverheiratet
„Neulich hatten wir eine Anfrage von einem unverheirateten Paar, das gerne zusammen in die
WOHNpflege ziehen wollte. Natürlich ist das möglich! Sie könnten ein Zimmer als Schlafzimmer
und ein Zimmer als Wohnzimmer benutzen. Wie die Mieter ihre Zimmer einrichten, dürfen sie
selber entscheiden!“

Holger Jaspersen, Pflegedienstleiter der WOHNpflege
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SBV-Hausmeister Willi Becker repariert
die Balkontür von Mieterin Gustave
Schmedeke

Hilfe schnell, kompetent und unkompliziert.

Willi kümmert sich
Ich bin als SBV-Hausmeister auf der Rude, dem Sandberg
und im Zentrum von Flensburg für rund 1.200 Wohnungen
zuständig und kümmere mich außerdem um weitere 100
Wohnappartements im Servicehaus Sandberg. Ganz egal,
was es zu reparieren gibt, ob der Wasserhahn tropft, die
WC-Spülung nicht funktioniert oder der Lichtschalter defekt
ist: ich bin der erste Ansprechpartner für alle im
Servicehaus wohnenden Menschen. Die meisten
Reparaturarbeiten führe ich selbst aus, nur wenn es sich
um einen größeren Aufwand handelt, beauftrage ich einen
externen Dienstleister. Ich liebe es, handwerklich tätig zu
sein und könnte mir einen reinen Bürojob gar nicht
vorstellen. Als Hausmeister gibt’s immer viel zu tun, kein
Tag gleicht dem anderen, das gefällt mir. Wenn ich ins
Servicehaus Sandberg komme, gehe ich zuerst ins Büro
des ambulanten Pflegedienstes, um dort im Übergabebuch
nach neuen Aufträgen zu sehen. Die meisten im
Servicehaus lebenden Menschen sind mir bekannt, da ich
schon seit sieben Jahren - also von Anfang an - hier im

Haus ein und aus gehe. Mein erster Reparaturauftrag am heutigen Tag ist eine kaputte Balkontür
bei Frau Schmedeke im Erdgeschoss, Appartement 11. Ich habe für alles ein offenes Ohr.
Manchmal höre ich den Menschen auch nur zu und nehme mir ein bisschen Zeit für sie, auch das
gehört zu meinem Job!

 Willi Becker, Hausmeister des SBV

Kontakt
Hausmeister Willi Becker ist zuständig für das Servicehaus und ist zu folgenden Zeiten
telefonisch erreichbar:

Montag bis Freitag:  07.30 - 09.00 Uhr

Donnerstag: 14.00 - 15.00 Uhr

Tel.: 0461- 31560333

Sprechstunde im Servicehaus:

Dienstag: 11.00 - 12.30 Uhr

E-Mail: wbecker@sbv-flensburg.de
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Kann ich meinen Alltag wie gewohnt leben?

Jürgen Eichhorn beim Verteilen des
Einkaufs.

Der ehemalige Polizeibeamte Jürgen Eichhorn kümmert sich um Einkauf und Autoservice

"Der Polizist im Haus"
Nach 34 Jahren Polizeidienst wurde ich aus
gesundheitlichen Gründen vorzeitig pensioniert. Doch für
den Ruhestand fühle ich mich noch zu jung! Da kam mir
das Angebot der AWO gerade recht. Nun kümmere ich
mich seit Juni 2011 um die Pflege und Betankung der
Fahrzeuge des ambulanten Pflegedienstes und mache
jeden Donnerstag den Einkauf für die Mieter des
Servicehauses und weitere Kunden im Stadtgebiet.
Manche Mieter sind nicht mehr so mobil und nehmen
daher den Einkaufservice gerne in Anspruch. Eine Kundin
von außerhalb freute sich immer ganz besonders auf den
Donnerstag, da sie sonst keine Angehörigen mehr hatte,
war das ein „Highlight“ in der Woche. Gerne bin ich auch
meinen Kolleginnen behilflich, wenn „Mann“ gebraucht
wird.

Jürgen Eichhorn,  ambulanter Einkauf – und Autoservice

Magrit Gebhart mit Hund Jarrad.

Die Frau mit dem süßen kleinen Hund
Margrit Gebhart war eigentlich Frisörin und in der
Kosmetikbranche viele Jahre für eine renommierte
französische Firma tätig. Doch dann hatte die 60 Jahre
alte gebürtige Flensburgerin einen folgenschweren
Arbeitsunfall, der sie nach ihrer Heilung auf die Idee
brachte, beim ambulanten Pflegedienst im Servicehaus
Sandberg als Begleiterin für die Mieter tätig zu werden.
Zur Freude aller im Servicehaus ist meist ihr Hund
Jarrad an ihrer Seite; und wenn sie bei uns im Einsatz
ist, dann weiß man nie so genau, worüber man sich
mehr freut: über Margrit Gebhart - oder den Besuch von
ihrem süßen Hund.

Antonia Gebhart, stellvertretende ambulante
Pflegedienstleiterin
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Hund "Blacky" bringt Frauchen und
Mieterin Ursula Kay jeden Morgen ihre
Brötchen.

Blacky mit der Brötchentüte

Tierische Begleiter im Servicehaus
Wir haben hier im Servicehaus am Sandberg eine sehr
schöne Wohnung erhalten. Das Beste daran aber ist, dass
wir hier einen Hund halten dürfen. Unser „Blacky“ war zwölf
Wochen alt, als er zu uns kam. Inzwischen ist er vier Jahre
alt und alle im Haus kennen ihn beim Namen. Er gehört
einfach zur Einrichtung. Jeden Morgen geht mein Mann mit
Blacky Brötchen holen. Die Brötchentüte trägt Blacky dann
nach Hause.

Ursula Kay, 73 Jahre, Mieterin im Servicehaus

Anita Johannsen spricht mit ihren
Wellensittichen.

Haustiere nach Absprache erlaubt
Bei uns im Servicehaus Sandberg sind Haustiere wie
Katzen oder kleine Hunde, Vögel oder
Meerschweinchen nach Absprache mit dem Vermieter
Selbsthilfebauverein und uns erlaubt, wenn sie keine
anderen Mieter im Servicehaus belästigen. In der
WOHNpflege ist die Haltung von kleinen Haustieren
nach Absprache möglich. Anita Johannsen aus der
WOHNpflege 2 hat zum Beispiel seit einem Jahr die
beiden Wellensittiche "Butzi" und "Muggi". Bei der
Versorgung der Vögel unterstützen wir die 98-jährige
Frau Johannsen.
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Die Köche Björn Schwertfeger und Kurt
Lausten kochen Schnüsch.

Was gibt es heute zu essen?

Rübenmus und Schnüsch
Das Küchenteam der AWO Service24 am Sandberg kocht
täglich für drei Servicehäuser bestehend aus den
Stadtteilcafés und den WOHNpflegen sowie für zwei
Begegnungsstätten. Die Fahrer holen das Essen jeden Tag
vom Sandberg ab und bringen es in die verschiedenen
Einrichtungen. In den Stadtteilcafés können die Mieter und
Gäste von außerhalb zum Beispiel ihre Geburtstage, sowie
Feste jeglicher Art feiern. In den Cafés werden jeden Tag
zwei Menüs angeboten. Das ganze Jahr über gibt es
saisonale Gerichte wie Rübenmus mit Kasseler und
Kochwürsten, Grünkohl im Herbst und Winter oder Spargel
und Schnüsch im Frühling. Viele Mieter mögen besonders
gerne mal „Schnüsch“, das Gemüsegericht aus ihrer
Heimat Angeln an der Flensburger Förde.

Manchmal kommt auch mal die eine oder andere Klage über zu weiches Gemüse, schon wieder
Kartoffeln oder das zähe Fleisch.

Dafür gibt es ein regelmäßiges Frühstück im Stadtteilcafé, in der einige Mieter aus der
WOHNpflege, die Leitung der WOHNpflege und die Köche zusammensitzen. Hier werden
Beschwerden besprochen und daraufhin im Speiseplan berücksichtigt oder die Zubereitung einer
Speise verändert. Durch Zufriedenheitsabfragen haben auch die Mieter aus dem Servicehaus und
andere Gäste regelmäßig die Möglichkeit, Kritik an uns weiterzugeben.

Björn Schwertfeger und Kurt Lausten, Köche der AWO Service24

Mieterin Lisbeth Hoffmann hat
sich Rübenmus mit Kasseler
und Kochwurst gewünscht.

Essenswunschbogen
Damit die Mieterinnen und Mieter im Servicehaus und in der
WOHNpflege die Möglichkeit haben Wünsche zu äußern, haben
wir den Essenswunschbogen eingeführt. Hier können die Mieter
aufschreiben, was Ihre Lieblingsgerichte sind oder was Sie gerne
mal wieder essen würden. Die Wünsche werden von unseren
Köchen berücksichtigt und auf dem Speiseplan als Wunschgericht
gekennzeichnet.

Ingrid Niemeier, Hauswirtschaftsleiterin
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Mieterin Nanni
Hinrichsen.

Der Kindergarten
nebenan
„Fünf Jahre lang
bin ich jeden
Donnerstag am
Vormittag zum
Kindergarten
nebenan
gegangen. Ich
habe mit den
Kindern gespielt,
gemalt und auch
mal Tränen
getrocknet und
getröstet. Am
ersten November
2012 habe ich mich verabschiedet. Es
waren schöne Jahre.“

Nanni Hinrichsen, 84 Jahre, Mieterin im
Servicehaus

Ursula Werth in ihrem
Appartement.

Mein Dusch- und
Badetag
"Jede Woche
Donnerstag ist
mein Dusch- und
Badetag, das
habe ich mir
selber so
ausgesucht. Am
liebsten dusche
ich gleich nach
dem Aufstehen,
erst werde ich
geweckt und
dann hilft mir
eine
Pflegefachkraft beim Duschen".

Ursula Werth, 88 Jahre, Mieterin der
WOHNpflege

Vorarbeiterin Waltraud
Stammer und
Hauswirtschaftsleiterin Ingrid
Niemeier sorgen für
Sauberkeit im Haus.

Das vier Farben System

Für jedes Appartement ein eigener Lappen

Wir von der AWO Service24 reinigen die WOHNpflege mit den
Sanitäranlagen, sowie die Appartements für die Mieterinnen und
Mieter. Dabei gehen wir, soweit es möglich ist, auf die speziellen
Bedürfnisse der Mieter ein. Beispielsweise hat eine Mieterin eine
Allergie gegen Putzmittel, daher reinigen wir bei ihr mit
Reinigungsmitteln ohne chemische Zusätze. Bei Appartementwechsel
machen wir eine besonders gründliche Reinigung. Wir arbeiten mit
dem vier Farben System. Das heisst mit verschieden farbigen
Putztüchern, die jeweils nur für einen festgelegten Bereich verwendet
werden dürfen. Um für eine entsprechende Hygiene zu sorgen,
tauschen wir nach jeder Reinigung eines Appartements die Wisch-
und Putztücher aus. Ansprechpartnerin der AWO Service24 bin ich
und unsere Hauswirtschaftsleiterin Ingrid Niemeier. Wir sind an den
Werktagen vormittags im Haus zu finden. Unsere Mitarbeiter sind
festen Wohnbereichen zugeordnet.

 Waltraud Stammer, Vorarbeiterin der Hauswirtschaft
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Mitarbeiterin Marion Teschner kümmert
sich mit ihrer Kollegin Ursula Zoughlami
um die Wäsche im Haus.

Mitarbeiterin Clarissa Conde Escobar im Gespräch mit Marion Teschner, zuständig für die
Wäsche der drei Flensburger Servicehäuser

"Es ist alles eine Frage der Organisation"
Marion Teschner ist schon seit vielen Jahren bei der
AWO beschäftigt. Angefangen hat sie im Oktober 1993
mit der Reinigung der Zimmer in der 3. Etage, bis sie
dann im Juli 2004 in die Wäscherei wechselte.

Frau Teschner, wann ist die Wäscherei geöffnet?
Und wer arbeitet dort?

„Meine Kollegin Ursula Zoughlami und ich arbeiten von
Montag bis Freitag  von 7.00 bis 17.00 Uhr und
samstags von 7.00 bis 13.30 Uhr".

Wie kommt die schmutzige Wäsche zu Ihnen? Und
wie kommt die saubere Wäsche wieder zu den
Mietern?

"Unsere eigene Wäscherei befindet sich im Servicehaus
Sandberg. Aus dem Haus wird die gesammelte Schmutzwäsche zweimal täglich gebracht. Die
großen Wäschestücke werden von der Wäscherei abgeholt und ein paar Tage später wieder
angeliefert. Die persönliche Wäsche der Mieter waschen und bügeln wir und anschließend
verteilen wir sie wieder sortiert an die Mieter. Die Schmutzwäsche aus den Außenhäusern
bringen die Fahrer dreimal die Woche und es wird nach dem gleichen Prinzip verfahren wie bei
unserer Hauswäsche.  

Ist die Wäsche mit Namen gekennzeichnet?

„Ja, die Wäsche muss gekennzeichnet sein, damit jeder Mieter seine Wäsche zurück bekommt.
Namenslose Wäsche sammeln wir für drei Monate, danach geben wir sie in eine
Kleidersammelstelle.“

Seit August 2011 sind Sie nun auch noch für die Wäsche des dritten Servicehauses am
Friesischen Berg zuständig. Wie haben Sie die Umstellung bewältigt?

„Es ist alles eine Frage der Organisation. Wir haben uns am Anfang einige Gedanken gemacht
und unsere Räume ein wenig umgestaltet. Das hat uns schon geholfen, aber natürlich war es
schon ungewohnt, als es dann mit der Wäsche des dritten Hauses losging. Viele können sich gar
nicht vorstellen, wie viel Arbeit das ist. Früher war ich alleine für ein Haus zuständig. Heute sind
wir zu zweit und zur Unterstützung haben wir noch eine Bügelhilfe“.
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Das Akkordeonspiel einer Mieterin ist
Mitarbeiterin Andrea Radtke noch gut in
Erinnerung.

Musik bereichert das Leben im Haus

Mein Akkordeon, mein Hobby, mein Leben
Ein warmer Nachmittag im Mai. Ich sitze am PC und höre
wieder ein Akkordeon spielen. Dieses Mal beschließe ich
nachzusehen, wer dort so schön spielt. Dem Klang folgend
lande ich in der WOHNpflege 1 und sehe eine ältere Dame
im Aufenthaltsraum sitzen. Sie spielt Akkordeon,
Volkslieder, jeder Ton sitzt perfekt. Andere Mieter der
WOHNpflege 1 sitzen entspannt vor ihr, viele singen mit.
Ich gehe zurück zum PC, arbeite weiter und freue mich an
der Musik, die weiterhin zu mir herüber tönt.

Ein paar Tage später treffe ich die ältere Dame, Frau K.,
per Zufall im Flur. Wir kommen miteinander ins Gespräch.
Anschließend frage ich sie, seit wann sie Akkordeon spiele.
Sie erzählt mir, dass sie sich mit 11 Jahren ein Akkordeon
gewünscht habe, aber ihre Eltern schenkten ihr dann zum
Geburtstag Ende Mai nur eine Konzertina – mit dem
Hinweis, dass sie, wenn sie das Gerät eines Tages gut spielen könne, ein Akkordeon bekäme.
Bereits zum nächsten Weihnachtsfest bekam sie ihr heiß begehrtes Akkordeon, da sie ihre
Konzertina in der kurzen Zeit meisterhaft beherrschte. Und seit dieser Zeit begleitete sie ihr Hobby
durch ihr Leben.

Für die WOHNpflege im Erdgeschoss war sie eine Bereicherung. Wenn es ihr gut ging, griff sie ein
bis zweimal am Tag zu ihrem Instrument und spielte nicht nur zur Freude ihrer Mitmieter und der
Angestellten, sondern auch zur eigenen Freude, denn Musik gehörte zu ihrem Leben. Seit sie in
diesem September verstarb, ist es leider viel ruhiger geworden. Ich vermisse ihr Spielen, wenn ich
am PC sitze!

Andrea Radtke, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Servicehaus

Mieterin Else Thiel spielt
gerne Rummikub.

Else Thiel, 94 Jahre, Mieterin der WOHNpflege:

Ein schöner Tag
„Heute hatte ich einen schönen Tag. Meine Pflegerin hat mich von
Kopf bis Fuß gewaschen und schön angezogen, danach war ich
beim Frisör und dann kam unvermutet eine Dame, um mit mir
spazieren zu gehen. Jetzt setze ich mich in die Sonne und heute
Nachmittag ist Gottesdienst. Das ist doch ein schöner Tag, oder?“
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Was ist, wenn ich krank oder sehr stark betreuungsbedürftig
werde, wenn ich sterben muss?

Neues Zuhause am Ende eines langen Weges

"Ich habe keinen Bock!"
Für Mutti, Oma, Schwiegermutter – kurz „Elsi“ – war im Mai 2012, nach mehreren Stürzen im Hause
klar – "Ich gehe jetzt ins Heim!". Zu Omas Glück hatten wir kurzfristig einen Pflegeplatz im AWO
Servicehaus Sandberg bekommen. Einen Tag vor Omas Einzug in die WOHNpflege brachten wir
ihre Möbel - Sideboard, Fernsehsessel, Fernseher und Familienbilder in ihr neues Domizil und
machten es „salonfähig“. Ein Telefonanschluss war innerhalb von 2 Tagen gelegt, so dass Oma ihre
Nachbarn, Freunde und Kartenspieldamen informieren konnte, wo sie so plötzlich – nach 47 Jahren
Taruper Hauptstraße – abgeblieben war und dass es ihr im „AWO-Haus“ sehr gut ging. Mit ihrem
Rollator machte Elsi kleine Erkundigungen rund ums Haus, im Park war sie anzutreffen, wie auch im
Stadtteilcafé. Dort fand sie sofort Anschluss – sie ging ja auch fröhlich auf andere zu.

Elsis Umgang mit den Pflegekräften war herzlich, teilweise familiär. Alle mochten Elsi. „ Frau
Herzog“ war auch in der WOHNpflege ein Lichtblick – mit ihren strahlenden blauen Augen. Die Kraft
verließ Oma mehr und mehr, ab 18. August war sie auf den Rollstuhl angewiesen. Sie empfand sich
als Last für uns und am 21. August sagte Elsi zu den Pflegekräften und zu uns: „ Ich habe keinen
Bock!“ Diese Aussage wiederholte sie mehrfach, sie bezog es auf´s Essen, Trinken und auf´s
Leben.

„Ich habe keinen Bock!“ Von da an ging es rasant bergab, keine Kraft mehr, um auch nur eine
Tablette zu schlucken, aber ihr Wille, zu Gott zu gelangen, war ungebrochen. Am 28. August schlug
Elsi die Augen auf und sagte zu uns: „Den Pastor!“

Ich informierte diesen und wir feierten am Tag darauf im engsten Familienkreis das Heilige
Abendmahl. Während des Abschlussgebetes schlug Elsi die Augen auf, schaute in die Runde und
sagte: „ Danke, Herr Pastor." Wie Oma es sich gewünscht hatte, saß meine Frau Jutta drei Tage
später an Mutters Bett und hielt ihr die Hand – um 18.45 Uhr schloss Elsi für immer die Augen.

In dieser schweren Zeit des Abschieds, dem schmerzlichen Verlust unseres
"Familienmittelpunktes", war es das Pflegepersonal, das sich einfühlsam und liebevoll unserer
annahm, uns aufrichtete und wesentlich dazu beitrug, uns Kraft und menschliche Zuneigung und
Wärme zu geben. Die Betreuung durch die Pflegekräfte der AWO war für uns vorbildlich, voller
Würde, Zuwendung und sehr professionell. Danke.

Jörn Siebelist, Angehöriger

Jörn Siebelist, Angehöriger & Betreuer:
„Ich werde die AWO-Zeit mit Elsi als reichen Erlebensschatz hüten, sie war hier zu Hause und
hat uns als stilles Vermächtnis 'ihr Wohnen bis zum Lebensende' mit auf den Weg gegeben."
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Palliativfachkraft Silvia Hansen erinnert
sich an die letzten Tage eines Mieters

Palliativfachkraft Silvia Hansen erzählt von ihrer Arbeit

"Heute bitte nicht"
Herr B. wohnte seit einigen Jahren bei uns im Servicehaus
auf der WOHNpflege. Er ist jeden Morgen zur gleichen Zeit
aufgestanden, hatte immer denselben Tagesablauf, das
war ihm wichtig.

Eines Morgens wollte er nicht aufstehen. Er sagte: "Heute
bitte nicht!" Ich fragte, was ich für ihn tun könnte, was er
möchte und was ihm fehlt, bekam aber keine Antwort. Eine
Stunde später bin ich mit dem Frühstück zu ihm gegangen.
Auch das wollte er nicht, drehte einfach den Kopf weg.
Also setzte ich mich an sein Bett und fragte nochmal, was
ihm fehle und was er brauche. Er sagte: „Ich bin so müde
und habe keine Kraft mehr.“ Ich fragte, ob ich seinen Sohn
anrufen solle. „Ja bitte.“ Den Sohn habe ich angerufen und
er wollte bis mittags kommen. Essen und Trinken wollte
Herr B. nicht. Deshalb habe ich auch seinen Hausarzt angerufen. Der Sohn kam zu seinem Vater
und beide verbrachten einige Zeit zusammen. Traurig kam der Sohn zu mir und erzählte, dass sein
Vater nicht viel spreche, ihn auch nur wenig anschaue. Der Hausarzt kam, und wir sind alle
gemeinsam zu Herrn B. gegangen. Er stellte Fragen nach Schmerzen oder anderen Beschwerden,
die Herr B. mit Kopfschütteln beantwortete. Für Herrn B. gab es eine  Patientenverfügung, in der
schon festgelegt war, was er nicht wollte. Der Sohn blieb noch eine Weile und ist dann wieder
gefahren. Ich bin zu Herrn B. gegangen und habe nochmal erzählt, wie der Tag war und dass alle
Bescheid wüssten. „Das ist gut“, war seine Antwort. Herr B. wollte einige Tage nicht essen und
trinken, und wir haben nur das gemacht, was er zugelassen hat. Der Sohn kam jeden Tag, und
einige Mitglieder aus seiner Kirchengemeinde waren auch da. Seinen Hausarzt riefen
wir regelmäßig an. Es waren zwar viele Menschen bei ihm, aber um ihn herum wurde es immer
ruhiger. Am letzten Morgen ging ich wieder zu Herrn B.. Seine Atmung hatte sich verändert, und die
Augen blieben geschlossen. Da haben wir den Sohn angerufen, aber noch bevor er da war, hat sein
Vater aufgehört zu atmen. So hat der Sohn dann einige Zeit bei seinem Vater verbracht und sich
verabschiedet.

Silvia Hansen, Palliativfachkraft

Zusammenarbeit mit dem Hospiz
Die Flensburger Servicehäuser arbeiten eng mit dem Hospiz zusammen. Wir haben ein Team,
das aus Pflegefachkräften mit einer Zusatzausbildung und der Qualifikation zur
Palliativfachkraft besteht. Wir treffen uns monatlich, um Erfahrungen und Ideen
auszutauschen. Auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Hospizes beziehen wir mit ein.
Außerdem gibt es Ärzte mit Zusatzausbildung. Ärzte, die unserem Team gut bekannt sind und
mit denen wir sehr gut und unkompliziert zusammenarbeiten.
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Der Vorsorgeordner

Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsvollmacht

Entscheiden Sie selbst!
Im Vorsorgeordner der AWO werden Ihnen die Grundlagen und
Unterschiede der einzelnen Vorsorgemöglichkeiten erklärt. Eine
Vielzahl von konkreten Formularen und Checklisten, wie zum
Beispiel der Notfallbogen, persönliche und berufliche Daten,
medizinische Informationen, Angaben zur Krankenversicherung,
Vorsorgevollmacht, Betreuungsverfügung und Patientenverfügung
helfen Ihnen dabei, Ordnung in alle wichtigen Bereiche zu bringen. 
Der Ordner kann bei uns im Servicehaus für 19,90 € erworben
werden.

Rettungsassistenten Stefan Ranft und Max
Ziepel bei der Arbeit

Auf vier Rädern sicher und schnell zum Arzt
Herr P. muss zum Arzt. Sein Herzschrittmacher soll
überprüft, Medikamente umgestellt werden. Herr P. ist
schon seit einiger Zeit nicht mehr ganz sicher auf den
Beinen, lange Strecken zu Fuß oder gar Treppen steigen,
das ist nichts mehr für ihn. Mein Kollege Stefan Ranft und
Ich sorgen als Rettungsassistenten von der Firma
promedica dafür, dass Herr P. trotzdem zu seinen
regelmäßigen Terminen beim Arzt kommt. Herrn P. kennen
wir schon. Oft fahren wir ihn im Krankentransportwagen zu
seinem Herzspezialisten und wieder zurück. Während ich
fahre, unterhalten sich Stefan Ranft und Herr P. hinten im
Fahrzeug über das Wetter und seine Lieblingsmusiker.
Stefan Ranft hat dabei immer ein Auge auf Herrn P.. Als es
ihm im letzten Sommer wegen der Hitze einmal nicht ganz
so gut ging, hat er gleich Blutdruck gemessen. Nach ein
bisschen Sauerstoff ging es Herrn P. gleich wieder besser.
Am Ziel angekommen, tragen wir Herrn P. im Tragestuhl
bis in die Praxis. Genauso geht es nach dem Termin
zurück in den Krankentransportwagen. Zurück im Servicehaus Sandberg, bringen wir Herrn P. im
Tragestuhl bis aufs Appartement. Wir verabschieden uns herzlich. Wenn Herr P. das nächste Mal
zum Arzt muss, hoffen wir auf ein Wiedersehen.

Max Ziepel, Rettungsassistent von der Firma promedica
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Was müssen meine Angehörigen beachten?

Pflegedienstleiter Holger Jaspersen im
Gespräch mit Holger Kühl, dessen Mutter
in der WOHNpflege wohnt

Pflegedienstleiter Holger Jaspersen im Gespräch mit Holger Kühl

"Ich bin ständig auf dem Laufenden"
Wann und wie werden Sie als Angehöriger mit
einbezogen?

Ich bin persönlich täglich im Haus, um meine Mutter zu
besuchen. So bin ich ständig auf dem Laufenden, da ich
auch im persönlichen Kontakt zu den Pflegekräften
stehe. Wir sprechen über Allgemeines und über den
Allgemeinzustand meiner Mutter.

Falls sich der Gesundheitszustand meiner Mutter
verschlechtern würde, bekäme ich unverzüglich
telefonische Informationen. Alle Pflegekräfte sind
freundlich, doch habe ich mir Martin Zienow als festen
Ansprechpartner ausgesucht. Er hat stets einen guten
Überblick, achtet auch auf wichtige Kleinigkeiten und
hat gute Ratschläge.                      

Können Sie Ihre Mutter jederzeit besuchen oder abholen?

Da meine Mutter körperlich leider nicht mehr in der Lage ist, das Haus zu verlassen, können wir
keine Spaziergänge oder Ausflüge mehr unternehmen. Bis vor einem Jahr war dies noch
möglich. Ich konnte sie jederzeit abholen, um mit ihr Spaziergänge an der frischen Luft, in der
Sonne zu unternehmen. Ich habe die Pflegekräfte kurz informiert, damit sie Bescheid wussten.
Wir waren dabei nie an feste Zeiten gebunden. Auch jetzt kann ich zu jeder Tages- und
Nachtzeit zu Besuch kommen.

Dürfen Sie Ihrer Mutter etwas zu essen mitbringen?

Das Essen ist hier wirklich gut, jedoch hat auch meine Mutter bestimmte Vorlieben. So bringe ich
regelmäßig kleine Leckereien, Eis oder Ähnliches mit, welche dann in dem separaten
Mieterkühlschrank in der WOHNpflege aufbewahrt werden können. Auch da sprechen die
zuständigen Mitarbeiter mich an, wenn ich Nachschub besorgen soll.
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Welche Möglichkeiten bietet mir die Umgebung der Einrichtung?

Ein befestigter Weg mit viel Grün führt
rund um das Servicehaus

Mitten im Grünen
Das Servicehaus Sandberg liegt inmitten einer großen Grünanlage.

Im Sommer kann man auf den Parkbänken verweilen
oder einfach mal Sonne tanken. Rund ums Haus ist ein
befestigter Weg, der auch für Spaziergänge mit dem
Rollator und dem Rollstuhl geeignet ist. In den zwei
Strandkörben vorm Eingangsbereich kann man Rast
machen.Das öffentliche Stadtteilcafé hat eine schöne
Sonnenterrasse, die von vielen Besuchern und Gästen
zum Kaffee trinken oder Eis essen genutzt wird. Zehn
Gehminuten vom Servicehaus entfernt sind zwei
Lebensmittelmärkte. Vor dem Haus ist eine
Bushaltestelle. Der Bus kommt ungefähr alle 30
Minuten und fährt in die Innenstadt.

Die Strandkörbe im Eingangsbereich laden
zum Verweilen ein

Auch im Winter scheint die Sonne ins
Servicehaus

Auf Parkbänken kann man auch mal Rast
machen
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Gespräch zwischen Mieter Reinhold Hansen und Mieterin Gertrud Clausen über die
Außenanlagen

"Ich wünsche mir, dass nichts verändert wird"
 „Draußen ist alles sehr schön angelegt zum Spazierengehen, und ich kann dieHerr Hansen:

Wege gut mit meinem Rollator befahren.“

 „Mir gefällt es auch sehr gut hier, und ich nutze die Grünanlagen um dasFrau Clausen:
Servicehaus jeden Tag, um frische Luft zu schnappen. Leider ist das Wetter gerade schlecht und
ich kann nicht raus. Das fehlt mir.“

 „ Mich lassen die Lieferantenautos und Taxifahrer immer vorbei, darüber freue ichHerr Hansen:
mich, wenn ich draußen bin und wünsche mir, dass nichts verändert wird."

Das Campusbad kann man zu Fuß
erreichen

Das Hallenbad in der Nähe
Unser modernes Hallenbad am Campus gibt mir die
Gelegenheit, meiner Bewegungstherapie – in meinem Fall
Rückenschwimmen zu entsprechen. Einmal wöchentlich
packe ich das Badezeug in den Rucksack, und mit
Unterstützung meiner Walkingstöcke spaziere ich etwa
eine Viertelstunde durch die Gärten zum Bad. Vormittags
habe ich garantiert eine eigene Bahn und schwimme etwa
30 Minuten in normaler Schwimmbadtemperatur, die mir
gut bekommt. So fällt mir der Rückweg gleich viel leichter.

Gerda Schnartendorf, 86 Jahre, Mieterin im Servicehaus

"Ich bin sehr froh, dass ich einen Balkon habe"

Schöne Stunden auf dem Balkon
„Ich bin sehr froh, dass ich einen Balkon habe. Im Sommer kann man sehr schöne Stunden
darauf verbringen. Ich zum Beispiel liebe es, den Nachmittag  mit Kaffee und Kuchen in einem
bequemen Liegestuhl, die Füße gemütlich auf einem Hocker, zu verbringen".

Hilda Jendrian, 83 Jahre, Mieterin im Servicehaus
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Wie kann ich die Kontakte zu meinen Freunden, Bekannten,
Angehörigen und ausserhalb des Hauses pflegen?

Ehrenamtliche Antje Röhrl hilft beim
Bücherflohmarkt

Ehrenamtliche Mitarbeiterin Antje Röhrl erzählt von früher

Niemals
Nie würde ich meine Eltern in diesem Heim unterbringen –
so dachte ich im Herbst 1977.

Als begleitende Mutter war ich mit den Kindern des
Evangelischen Kindergartens St. Johannis durch den
Stadtteil gezogen, zusammen mit Eltern und
Erzieherinnen.                                 

Ziel war das Altersheim in der Schulze-Delitzsch-Straße,
wo wir uns, einem alten Brauch folgend, versammelten, um
Laternenlieder zu singen. 
Beim Anblick der Bewohner und Bewohnerinnen, die an
den Fenstern standen, dem Gesang lauschten und sich an
den bunten Laternen freuten, saß mir ein Kloß im Hals.
Mein Eindruck: Hier leben alte Menschen wie in der
Kaserne, abgeschieden vom Leben draußen.

35 Jahre später gehe ich im Servicehaus in der Schulze-Delitzsch-Straße frohen Herzens ein und
aus. Seit 2011 bin ich ehrenamtlich dort tätig. In keiner Weise ist die Atmosphäre heute mit der vor
35 Jahren zu vergleichen. Das Servicehaus ist im Laufe der Jahre eine Institution im Stadtteil
geworden, deren Angebote gern auch von den auf dem Sandberg lebenden Menschen genutzt
werden. Man trifft sich aus der Nachbarschaft zum schmackhaften Mittagessen und nachmittags zu
Kaffee und Kuchen.

Wann immer ich das Haus betrete, erlebe ich eine freundliche, offene Atmosphäre des
Willkommenseins. Dazu tragen die aufmerksamen und hilfsbereiten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
bei und auch die Mieterinnen und Mieter des Hauses. Oft bleibt es nicht beim freundlichen „Moin“ im
Flur oder im Fahrstuhl, man kommt miteinander ins Gespräch. Meine damaligen Empfindungen,
Fremdkörper zu sein, gehören restlos der Vergangenheit an.

 Antje Röhrl, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Servicehaus

 
                                                                     

Ein Miteinander
„Die Bemühungen und Anstrengungen aller Beteiligten haben dazu geführt, dass sich aus
meiner Sicht ein Miteinander entwickelt hat. Aus einer isolierten Einrichtung ist eine
Begegnungsstätte von Menschen unterschiedlichen Alters geworden – den einen ein Zuhause,
den anderen ein gastlicher Ort, den man gerne aufsucht.“

Antje Röhrl, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Servicehaus
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Welche Medien kann ich nutzen?

Der Chor nutzt die Bücherei als
Probenraum

Die gemütliche Bücherei am Sandberg lädt ein zum Verweilen und Lesen

Hier gibt es alles, was das Leserherz begehrt
Auf Initiative und unter tatkräftiger Hilfe von Frau Inge
Nissen und Frau Frauke Lüers wurde im Servicehaus
Sandberg eine Bücherei für die Mieter des Hauses
eingerichtet. Sie wurde im Jahr 2007 fertiggestellt. Bis
zu ihrem Umzug nach Norderstedt Anfang 2011 wurde
die Bücherei von Frau Nissen mit sehr viel Engagement
und Herzblut betreut.

Es gibt Buchhandlungen, die auf weniger Titel
zurückgreifen können. Die von Jahr zu Jahr erweiterte
Bücherei braucht sich nicht zu verstecken, ob Krimi,
Heimatliteratur, Unterhaltungsliteratur, Klassiker,
Hochliterarisches, Informatives, Kinderbücher,
„Groschenromane“, Politik und Geschichte,
Plattdeutsches, Biografien – hier gibt es alles, was das
Leserherz begehrt, kostenlos und unbürokratisch auszuleihen. Gleichzeitig kann die Bücherei
auch als Treffpunkt für Nachbarschaftstreffen, kleine Feiern oder Geburtstage genutzt werden.

Andrea Radtke, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Servicehaus und ehemalige Bibliothekarin.

Was war letzte Woche los?

Die Zeitungsrunde
Einmal die Woche kommen Mieter und
Mieterinnen aus dem Wohnbereich Eins
zur Zeitungsrunde zusammen, um mit
der Ergotherapeutin Christina Rausch
wichtige Schlagzeilen aus der
Tageszeitung zu besprechen. Dabei
liest sie die wichtigsten Ereignisse der
letzten Woche vor. Das Interesse ist
groß und zum Schluss möchten alle
noch den Kommentar von Tante Maaß
hören. Einige Mieter haben die Zeitung
abonniert, die von den Nachtwachen in
die Briefkästen oder Zimmer verteilt
wird. Im Servicehaus bekommen die
Mieter ihr Abo direkt in den Briefkasten.

Täglich online
„Ich bin mit dem Computer vor fünf
Jahren hier eingezogen. Meinen
Computer nutze ich seit sechs Jahren,
habe mich in vieles selbst reingefuchst.
Ich nutze das Internet täglich, zum
Beispiel für E-Mails telefoniere ich über
Skype mit meinem Enkel und meinen
Urenkeln in Norwegen.“

Gerda Schnartendorf, 86 Jahre,
Mieterin im Servicehaus
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Was muss an Formalitäten vor dem Einzug geklärt sein?

Einrichtungsleiterin Ute Herrlitz in ihrem
Büro

Mitarbeiterin Clarissa Conde Escobar interviewt Einrichtungsleiterin Ute Herrlitz

Gut informiert
Wie lange muss man auf einen Platz in der
WOHNpflege warten?

Die maximale Wartezeit für ein Appartement in der
WOHNpflege ist ein Vierteljahr. Normalerweise kommen
die Mieter durch eine Akutsituation im Krankenhaus zu
uns in die WOHNpflege, manchmal sind sie dann auch
nur eine bestimmte Zeit bei uns, das heißt dann
Kurzzeitpflege. Die Karenzzeit ist dann drei Tage.
Entweder ich habe gerade ein Appartement frei, oder
auch nicht.

Wie bekomme ich als pflegebedürftige Person eine
Pflegestufe?

Als pflegebedürftig gilt man, wenn man für Tätigkeiten des täglichen Lebens dauerhaft auf Hilfe
angewiesen ist. Der größere Hilfebedarf muss bei der Körperpflege, Ernährung und Mobilität
bestehen. Dabei gibt es Zeitvorgaben, die man erreichen muss, um die einzelnen Pflegestufen
zu bekommen. Für die Pflegestufe 1 sind bei Körperpflege, Ernährung und Mobilität mindestens
über 50 Minuten Hilfebedarf nachzuweisen. Wenn jemand aus dem Krankenhaus zu uns
kommen soll und keine Pflegestufe hat, dann bekommt er eine vorläufige Pflegestufe im
Eilverfahren. Der Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) prüft nach einem
Vierteljahr, ob die Pflegestufe noch immer vorliegt.

Wie beantragt man die Einstufung?

Von der Krankenkasse füllt man ein Formular aus mit Fragen zur Person und zum persönlichen
Hilfebedarf. Wir unterstützen die Angehörigen beim Ausfüllen des Formulars. Nach Eingang des
Antrags bei der Krankenkasse teilt der MDK uns den Termin für einen Hausbesuch mit. Der
MDK-Mitarbeiter fragt dann den täglichen Pflege- und Hilfebedarf des Antragstellers ab. Wir sind
bei diesen Besuchen immer dabei und geben Auskunft aus pflegefachlicher Sicht. Angehörige
dürfen auch dazu kommen. Die Entscheidung über die Einstufung wird per Post zugeschickt.

Was macht der medizinische Dienst der
Krankenversicherung?
Der medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) entscheidet darüber, ob eine Person
eine Pflegestufe erhält oder nicht. Zuerst muss ein Antrag bei der jeweiligen Kasse gestellt
werden. Der MDK kommt dann und überprüft den Gesundheitszustand seines Versicherten und
bestimmt nach festgelegten Kriterien, ob eine Pflegestufe bewilligt wird oder nicht. Wenn sich der
Gesundheitszustand deutlich verbessert oder verschlechtert, kann ein Antrag auf Überprüfung
der Pflegestufe gestellt werden.
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Mieterin Marie Alsdorff mit Ergotherapeut
Kay Seeliger

„Mein Sohn hat alles für mich geregelt“
Bevor ich hier richtig eingezogen bin, war ich schon mal
zur Kurzzeitpflege hier im Servicehaus Sandberg in der
WOHNpflege. Das war wegen meines Knies, das zuvor im
Krankenhaus operiert wurde. Als ich dann wieder zuhause
war, merkte ich schnell, dass es mir immer schwerer fiel,
zu laufen und ich konnte das Haus nicht mehr so oft
verlassen. Eines Tages passierte es dann: ich fiel hin, als
ich vom Sessel aufstehen wollte. Ich lag erst mal auf dem
Boden. Ein Glück wurde ich von ambulanten Pflegedienst
der AWO versorgt, den ich dann auch zur Hilfe holte. Als
die Pflegekraft Heidi Schriewer eintraf, half sie mir wieder
auf die Beine und versorgte mich. Sie sagte dann zu mir:
„Frau Alsdorff,  Sie schaffen das nicht mehr alleine."
Nachdem mein Sohn mich für einen Pflegeplatz
angemeldet hatte, ging alles sehr schnell. Eine Pflegestufe hatte ich ja schon. Mein Sohn hat alles
für mich geregelt und nach kurzer Zeit ein Appartement für mich in der WOHNpflege im Servicehaus
Sandberg bekommen. Mir gefällt es sehr gut hier, und ich möchte gerne hier bleiben. Obwohl es mir
am Anfang schwer gefallen ist, loszulassen und mich von meinen alten Sachen zu trennen. Jetzt
fühle ich mich sicher und weiß, dass immer jemand da ist, wenn ich Hilfe brauche. Alle sind hier
sehr nett, ich nehme gerne am Gedächtnistraining oder an anderen Angeboten teil. Kay Seeliger ist
hier Ergotherapeut und holt mich dann immer ab, wenn wieder Gedächtnistraining ist.

Marie Alsdorff,  Mieterin in der Wohnpflege

Nicht genug Einkommen für die Kosten

Ungedeckte Heimkosten
Jeder Mieter, der die Heimkosten nicht durch sein eigenes Einkommen wie zum Beispiel Rente,
Pflegegeld und Vermögen bezahlen kann, hat die Möglichkeit bei der Stadt Flensburg im
Fachbereich für Jugend, Soziales, Gesundheit und soziale Sicherung einen Antrag auf
ungedeckte Heimkosten zu stellen. Hierfür werden einige Unterlagen benötigt, die Stadt gibt
Auskunft über die erforderlichen Antragsunterlagen. Auch wir unterstützen bei Bedarf die Mieter
bei der Antragsstellung.
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Welche Kosten kommen auf mich zu?

Stefan Ewald, Svenja Michlmayr, Sabine
Thomsen und Britta Birnbacher bilden
gemeinsam das Verwaltungsteam

Mitarbeiterin Clarissa Conde Escobar im Gespräch mit Stefan Ewald, Leiter der
Verwaltung

Kosten, Pflegestufe, Eigenanteil?
Wer sich für einen Heimplatz interessiert, möchte
bestimmt wissen, was der Platz kostet und wie man
ihn finanziert. Wie beraten Sie Ihre Kunden?

Die Kosten eines Aufenthalts in einer Pflegeeinrichtung
bereiten vielen Menschen Sorgen. Daher nehmen wir
uns viel Zeit für die Beratung und klären die Kunden
über die Zusammensetzung der Preise und den
Eigenanteil genau auf. Die Höhe der Heimkosten hängt
von der vorliegenden Pflegestufe ab. Die Pflegekassen
zahlen festgelegte Zuschüsse für die Pflegestufen 1 bis
3H. Der Restbetrag muss aus eigener Tasche bezahlt
werden.

Was passiert, wenn jemand nicht so viel Geld hat,
den Eigenanteil zu zahlen?

Sollte die Rente nicht ausreichen, oder sind keine Ersparnisse vorhanden, kann ein Antrag auf
Hilfe zur Pflege beim Sozialamt des letzten Wohnortes vor Heimeinzug gestellt werden. Der
entsprechende Antrag kann nur vom Betroffenen selber oder einem Bevollmächtigten/Betreuer
gestellt werden. Bei der Antragstellung sind wir jedoch gerne behilflich. Für die die Stadt
Flensburg ist das Amt für Soziales, Abteilung Hilfe zur Pflege im Rathaus zuständig.

Welche Unterlagen muss man dort vorlegen?

Der Antragsteller ist verpflichtet, Auskünfte über sein Einkommen und seine Vermögenswerte zu
geben. Die Rente und die Ersparnisse sind grundsätzlich zur Deckung der Heimkosten
einzusetzen, bevor sich das Sozialamt an den Kosten beteiligt. Bei Zahlung des
Sozialhilfeträgers wird ein persönlicher Barbetrag an den Heimbewohner ausgezahlt.

Was müssen Angehörige zuzahlen?

Das Amt für Soziales prüft, ob die Kinder eventuell etwas zu den Heimkosten beisteuern
müssen. Da dies von den Einkommensverhältnissen der Kinder abhängig ist, wird in jedem
Einzelfall errechnet, ob und wie viel die Kinder zuzahlen müssen.
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Mitarbeiterin Rebecca Witzel erzählt von ihrer Arbeit beim Pflegestützpunkt in der Stadt
Flensburg

„Möglichst selbstständig bleiben“
Der Pflegestützpunkt in der Stadt Flensburg beantwortet alle Fragen rund um das Thema Leben
und Pflege im Alter. Bei der Frage, was ihnen für ihr Leben im Alter wichtig ist, antworten die
meisten Menschen, dass sie möglichst selbstständig bleiben möchten. Folgende Fragen
beschäftigt viele Menschen, wenn sie älter werden und sich an uns wenden: 

Möchte ich in meiner eigenen Wohnung oder Haus leben? Oder möchte ich vielleicht möglichst
viele andere Menschen um mich haben – zum Beispiel in einer betreuten Wohngemeinschaft?
Wo und wie möchte ich im Alter leben?

Wir beraten über ambulante und stationäre Versorgungsmöglichkeiten in Flensburg und deren
Finanzierung, sowie über Betreutes Wohnen in Flensburg und Hilfsmittel zur
Wohnraumanpassung.
Darüber hinaus bieten wir einen umfangreichen Datenpool zur Pflegeinfrastruktur, psychosoziale
Beratung und Unterstützung in belastenden oder schwierigen Pflegesituationen. Gleichzeitig 
besteht eine Kooperation und Förderung der Zusammenarbeit mit den örtlichen Beratungs- und 
Dienstleistungsanbietern im Pflegebereich. Hierzu bieten wir regelmäßige Vorträge und
Schulungen an.
Das Angebot richtet sich an alle interessierten Bürger und Bürgerinnen, Pflegebedürftige, deren
Angehörige und ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen im Bereich der
Pflege.

Rebecca Witzel, Mitarbeiterin und Koordinatorin des Pflegestützpunktes in der Stadt Flensburg

Offene Sprechstunden im Rathaus
 8.30 –12.00 UhrMontag, Donnerstag, Freitag:

 14.00 – 17.30 UhrDonnerstag:

In den Außenstellen:
Im „Alten Heizwerk“ in Engelsby: Jeden 1. Montag im Monat in der Zeit von 15-17 Uhr

 0461- 852002Telefon:
 pflegestuetzpunkt@flensburg.deEmail:

Die anfallenden Kosten für eine Servicehauswohnung
Beim Einzug in eine Servicewohnung bezahlt man monatlich an die AWO eine
Dienstleistungspauschale von 110 €. An den Vermieter SBV zahlt man einmalig
Genossenschaftsanteile von 3.200 €, sowie eine Aufnahmegebühr von 50 €. Hinzu kommen
natürlich dann die Miete und laufende Kosten wie Versicherung, Strom, Telefon oder Internet.
Nicht enthaltene Leistungen im Regeldienstleistungsvertrag sind hauswirtschaftliche Leistungen,
verordnete Leistungen vom Arzt wie Medikamente, Kompressionsstrümpfe oder pflegerische
Leistungen wie duschen.
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Jürgen Stickel erzählt von seiner Arbeit

Mitarbeiterin Clarissa Conde Escobar im Gespräch mit dem Leiter des ambulanten
Pflegedienstes Jürgen Stickel

"Wir sind Gast bei den Mietern"
Wie lange arbeiten Sie schon bei der AWO?

Nächste Woche Donnerstag, also am 15. November
2012 habe ich mein 25-jähriges Dienstjubiläum bei der
AWO.

Wie lange dauert es bis man eine Wohnung hier im
Servicehaus Sandberg bekommt?

Man meldet sich beim Vermieter an, dem
Selbsthilfebauverein und wird auf eine
Interessentenliste gesetzt. Sobald eine Wohnung frei
ist, wird man benachrichtigt. Die Wartezeit kann bis zu
zwei Jahren dauern, manchmal geht es aber auch
schneller. Das kommt immer auf die Umstände an. Bei
der Vergabe der Wohnungen haben wir auch ein
Mitbestimmungsrecht und halten Rücksprache mit dem Vermieter.

Was ist, wenn man die Dienstleistungspauschale von 110 € nicht bezahlen kann? Kann
man dann trotzdem hier einziehen?

Ja, natürlich. Für Menschen, die Grundsicherung bekommen, haben wir eine
Leistungsvereinbarung mit der Stadt getroffen. Diese bekommen dann einen Zuschuss von 95 €.
Wenn jemand keine Rente hat, gibt es auch die Möglichkeit, bei der Stadt Flensburg Wohngeld
zu beantragen.

Wann kommt es zu Erhöhung von Kosten?

Erhöht sich der Hilfebedarf eines Mieters, steigen auch die Kosten für die Pflege. Bei nicht
gedeckten Pflegekosten, die eine Pflegestufe übersteigen, kann eine Kostenübernhme bei der
Stadt Flensurg beantragt werden. Können die Kosten für die notwendige Pflege nicht mehr
bezahlt werden, helfen wir, die Restkosten beim Sozialhilfeträger zu beantragen. Mit
Kostenerhöhungen ist dann zu rechnen, wenn allgemein die Kosten steigen und die
Betriebskosten oder Lebensmittelkosten sich erhöhen. Erhöhungen sind erfahrungsgemäß
gering.

Was ist das Besondere am Servicewohnen? Was ist der Unterschied zur WOHNpflege?

Erst mal finde ich es ganz wichtig, dass wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir Gast
bei den Mietern sind. Bevor wir in die Wohnung gehen, klingeln wir zuerst. Das darf man nie
vergessen, auch nicht im oft stressigen Pflegealltag. Ein wesentlicher Unterschied zur
WOHNpflege ist natürlich, dass viele Mieter, die im Servicehaus wohnen noch sehr selbständig
sind und alles alleine regeln. Bei ungedeckten Pflegekosten, können die Kinder herangezogen
werden. Bei der ambulanten Pflege jedoch nicht.
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Wie groß ist die Einrichtung eigentlich und wie ist sie ausgestattet?

Mieter unterhalten sich auf dem Flur

Bunte Wände helfen bei der Orientierung
Das Servicehaus ist bis zum vierten Stockwerk in
sieben Wohnbereiche unterteilt, die, bis auf die
WOHNpflege 1, alle aus zwei WOHNpflegen mit je 12
Appartements und einem Gemeinschaftsraum
bestehen. Das Servicewohnen geht bis zum fünften
Stockwerk mit insgesamt 130 Wohnungen. Im
Eingangsbereich und in den beiden Fahrstühlen hängen
Wegbeschreibungen aus. Zur leichteren Orientierung
sind die Stockwerke in unterschiedlichen Wandfarben
bemalt. Jeder Mieter in der WOHNpflege und im
Servicehaus hat seinen eigenen Briefkasten und an den
Appartements stehen die Mieternamen mit Klingeln. Auf
allen Etagen der WOHNpflege gibt es Sitzecken, in
denen man sich treffen kann. Jede Etage im
Servicehaus hat am Ende des Flures einen kleinen
Wintergarten. Die Mieter der Etagen haben diese
Wintergärten sehr hübsch mit eigenen Möbeln, Bildern
und Pflanzen gestaltet. Oft treffen sich dort die Mieter der einzelnen Etagen zum Frühstück,
Kaffee oder zu Geburtstagsfeiern.

Die Verwaltungsbüros befinden sich im Erdgeschoss gleich neben dem Eingangsbereich. Man
kommt an ihnen vorbei, bevor man zu den Fahrstühlen geht.

Servicehaus

Bis zum Lebensende
Das Servicewohnen richtet sich nach
der Persönlichkeit und den Bedürfnissen
der Mieter. Wir helfen und unterstützen
die Mieter dabei ihren Alltag zu leben,
jeder so wie er möchte. Die
Grundserviceleistungen beinhalten zum
Beispiel die 24 Stunden besetzte
Hausnotrufanlage, Notfallversorgung,
Beratung bei Alltagsproblemen,
kulturelle Veranstaltungen oder
Einkaufservice. Dazu gibt es die
sogenannten Wahlleistungen, wie
Reinigung der Wohnung,
Essenslieferung, ambulante Pflege.

WOHNpflege

Wohnen groß
geschrieben
Wir schreiben das WOHNEN groß, weil
in der WOHNpflege das alltägliche
Leben der Mieter im Vordergrund steht.
Hier werden Menschen betreut, die
durch ihre Einschränkung nicht mehr in
der eigenen Wohnung leben können.
Die Mieter bekommen eine
ganzheitliche Betreuung, in der die
Pflege und Betreuung auf die
persönlichen Gewohnheiten und
Bedürfnisse eines jeden abgestimmt
sind.
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Welche Gesetze/Verordnungen gelten hier und wer überprüft die
Einhaltung?

Im Sozialgesetzbuch (SGB) ist geregelt,
welche Prüfungen regelmäßig stattfinden

Prüfungen, Prüfungen, Prüfungen
Regelmäßig finden in unserem Haus
Qualitätsprüfungen statt: zum Beispiel durch den
medizinischen Dienst der Krankenkassen (MdK), die
Feuerwehr (Brandschutz), die Lebensmittelaufsicht, das
Gesundheitsamt oder die Heimaufsicht.

Aus verschiedenen Blickwinkeln wird so immer wieder
kontrolliert, ob unsere Arbeit den Anforderungen und
gesetzlichen Vorschriften entspricht.

Diese Prüfungen erfolgen in der Regel unangemeldet,
so dass wir sie Ihnen leider nicht ankündigen können.

Die Ergebnisse dieser Kontrollen sind natürlich
öffentlich und können im Internet unter 

 oder in Schriftform hier im Hausewww.pflegelotse.de
eingesehen werden.

Anders ist das bei Pflegestufenüberprüfungen durch den MdK: Diese Termine werden Ihnen
rechtzeitig schriftlich angekündigt, so dass z.B. auch Angehörige an der Überprüfung teilnehmen
können.

Vorschriften und gesetzliche Regelungen
Auch Gesetze und Vorschriften verändern sich manchmal. Damit unsere Mieterinnen und Mieter
immer auf dem Laufenden sind, informieren wir sie im Vorfeld. Über Aushänge an den
Informations- und Hinweistafeln vor Ort oder im persönlichen Anschreiben, aber auch während
der Angehörigentreffen.

EFQM – Was bedeutet das?
Alle AWO-Pflege-Einrichtungen in Schleswig-Holstein arbeiten nach den Maßstäben der
„European Foundation for Quality Management“.

Dieses Qualitätsmanagementsystem orientiert sich an der Zufriedenheit der Mieter, Angehörigen
und Mitarbeiter. Alle zwei Jahre führen wir daher eine Fragebogenaktion durch, um Aussagen
über die erlebte Qualität in den Einrichtungen zu erhalten. Wir werten die Ergebnisse aus,
wodurch Stärken und Schwächen für uns erkennbarer werden. Um Stärken auszubauen und
Schwächen zu beseitigen, rufen wir Projekte ins Leben und führen sie systematisch durch. So ist
ein ständiger Prozess der Qualitätsentwicklung gewährleistet.

29

http://www.pflegelotse.de


MDK Noten im Schaukasten im Flur

Aktuelle MDK-Ergebnisse
Die Pflege- und Versorgungsqualität der WOHNpflege
des AWO Servicehauses Sandberg wurde vom
Medizinischen Dienst der Krankenversicherung (MDK)
im August 2012 mit der Gesamtnote Sehr Gut bewertet.

Wir sind überzeugt: Die Pflegequalität ist eine wichtige
Grundlage für die Lebensqualität unserer Kunden. Dass
wir diese Qualität im vergangenen Jahr nochmals
verbessern konnten, freut uns ganz besonders. Es
zeigt, dass wir auf dem richtigen Weg sind und sich
unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit großem
Engagement für die Qualität der Pflege und Versorgung
der Menschen einsetzen.

Gesetzlicher Betreuer Holger
Turke in seinem Büro

Gesetzliche Betreuung
Ich bin rechtlicher Betreuer einer Mieterin hier im Servicehaus
Sandberg. Nach einem Unfall war sie im Krankenhaus und
anschließend in der Kurzzeitpflege. Sie wünschte sich ins Servicehaus
Sandberg einzuziehen und aus gesundheitlichen Gründen war das
auch sinnvoll. Weil sie körperlich und altersbedingt eingeschränkt war,
konnte sie nicht mehr so mithelfen wie nötig. Ich spreche mich mit
Behörden ab, stelle diverse Anträge, um so eine ausreichende
finanzielle Versorgung für den Alltag, die Grundversorgung und auch
pflegerische Leistungen sicherzustellen. Nach Absprache mit dem
Vermieter und dem ambulanten Pflegedienst der AWO wurde der
Umzug organisiert. Für eine dauerhafte sichere Versorgung wirke ich
ständig bei Behördenangelegenheiten mit. Dazu gehört auch eine
Finanzplanung, weil manche Leistungen, die vorab bezahlt wurden,
nun in Raten zurückgezahlt werden müssen. Dafür hat mir meine
Kundin vorübergehend eine Kontovollmacht erteilt. Wichtig ist mir bei
meiner Tätigkeit eine gute Zusammenarbeit. Ich möchte, dass sich
meine Kunden wohlfühlen und ich verhindern kann, dass die
betroffenen Personen Nachteile haben. Alle Ziele meiner Kunden und die daraus resultierenden
Maßnahmen bespreche ich vorher mit Ihnen. Es ist auch immer wichtig, dass die Kundin - ihrer
Kompetenz entsprechend - in das Handeln einbezogen bleibt.

Holger Turke, gesetzlicher Betreuer, Betreuungsgericht Flensburg
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An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe oder mich
beschweren möchte?

Vorsitzender im Bewohnerbeirat Holger
Kühl

Angehöriger Holger Kühl über seine Aufgabe im Bewohnerbeirat

"Wir müssen gut mit sensiblen Informationen umgehen"
Im Februar 2012 wurde ich von dem Pflegedienstleiter der
WOHNpflege Holger Jaspersen angesprochen, ob ich nicht
Interesse habe, mich zur Wahl des Vorsitzenden im
Bewohnerbeirat aufstellen zu lassen. Damals hatte ich
noch keine genaue Vorstellung von dieser Aufgabe, aber
nach acht Monaten habe ich mich schon sehr gut
eingefunden. Als Bewohnerbeirat sind wir die erste
Anlaufstelle für die Mieterinnen und Mieter, wenn es um
Anregungen, Beschwerden und Fragen geht. Diese
Bereiche können sehr unterschiedlich sein: 

Unterkunft und Verpflegung, Pflege und Betreuung, 
Aufenthaltsbedingungen, Alltags - und Freizeitgestaltung,
Entgelthöhe sowie deren Erhöhungen, bauliche
Veränderungen und vieles mehr.

Wir müssen gut mit sensiblen Informationen umgehen. Wenn jemand will, dass wir eine Information
nicht weitergeben, machen wir es auch nicht. Wir sprechen dann nur das Thema an, nennen aber
keine Namen. Wir haben im Erdgeschoss, bei den Aufzügen einen Briefkasten angebracht, in den
jeder Mieter Anregungen, Tadel und Kummerbriefe einwerfen kann. Wir versuchen alles zur
Zufriedenheit aller Mieterinnen und Mieter zu erledigen.

Da meine Mutter seit zwei Jahren in der WOHNpflege lebt und ich sie jeden Tag besuche, bin ich
eigentlich für alle gut erreichbar. Das Verhältnis zwischen Bewohnerbeirat und der Leitung des
Hauses ist sehr gut. Wir werden immer rechtzeitig und umfassend über wichtige Dinge informiert.

Holger Kühl, Vorsitzender im Bewohnerbeirat

Holger Kühl vermittelt im Bewohnerbeirat zwischen Mietern und Leitung

Mitspracherecht
"Als Bewohnerbeirat vermitteln wir, das sind Frau Ingeborg Braun, stellvertretende Vorsitzende
und ich, zwischen den Mieterinnen und Mietern eines Hauses auf der einen Seite und der
Leitung und seinen Vertretern auf der anderen Seite. Die Leitung des Hauses setzt sich dann für
die Umsetzung der Vorschläge ein. Es ist wichtig, umfassend über die Rechte der Mieterinnen
und Mieter informiert zu sein und die eigenen Mitwirkungs – und Mitspracherechte im Beirat zu
kennen".

Holger Kühl, Vorsitzender im Bewohnerbeirat
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Das immer gut besuchte Stadtteilcafé

Eine Mieterin macht ihrem Ärger Luft

„Das kann man hier ruhig sagen…!“
Haben Sie auch manchmal solche Tage, an denen Sie sich
schon morgens darauf freuen, mit Freunden oder
Verwandten mittags schön essen zu gehen?

Ich hatte letztens einen solchen Tag. Meine Tochter und
mein Sohn hatten sich angekündigt und wir wollten
gemeinsam im Stadtteilcafé zu Mittag essen. Fisch sollte
es geben, der immer besonders lecker ist, und ich freute
mich schon sehr auf das gemeinsame Mahl mit meinen
Kindern. Dann aber das: Das Café war voll bis unters
Dach. Und auf dem einzigen freien Tisch waren
Saucenspritzer von den Personen, die vor uns dort saßen.
Ja, sogar das ausgelegte Besteck war nicht mehr sauber. Kein Problem, dachte ich, und sprach die
nette Dame vom Service an, ob sie vielleicht eben mal schnell unseren Tisch sauber machen
könnte. Das ist für gewöhnlich kein Problem, und die Mitarbeiterinnen sind in der Regel immer sehr
zuvorkommend und freundlich. Vielleicht lag es daran, dass so viele Gäste im Café waren, vielleicht
ging es der Mitarbeiterin auch nicht so gut. Was auf jeden Fall geschah, war, dass sie an uns mit
den Worten „Das geht grad nicht!“ vorbeihuschte und erst wiederkam, als sie uns das Essen
brachte. Immer noch ohne Lappen…Nicht mit mir, dachte ich! Und so ging ich nach dem Essen zur
Leiterin des Stadtteilcafés und erzählte ihr die Geschichte. Sie notierte alles auf einem sogenannten
Beschwerdebogen und versprach, sich um diese Angelegenheit zu kümmern.

Und tatsächlich einen Tag später, ich war wieder im Café, da kamen die Leiterin und die
Mitarbeiterin vom Vortage zu mir, entschuldigten sich und überreichten mir einen Gutschein für ein
Stück Kuchen. Auch erzählte mir die Mitarbeiterin, was gestern mit ihr los gewesen ist. Da war es
mir ja fast schon wieder unangenehm, dass ich mich beschwert habe. Aber die Caféleiterin
versicherte mir, dass das genau richtig war. Immerhin wollen sie ja, dass die Gäste sich wohl fühlen
und gerne wieder kommen. Und damit das so ist, muss man auch sagen dürfen, wenn einem etwas
nicht gefällt.

Nun, ich komme immer wieder gerne ins Stadtteilcafé. Und einen dreckigen Tisch habe ich seit
meiner Beschwerde dort nicht mehr gesehen.

 Frau S., 77 Jahre, Mieterin im Servicehaus
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Wer arbeitet hier alles und wer ist für mich zuständig?

Jörg Schöpel hilft einer Mieterin ihre
Wohnung zu finden

„Kommen Sie ruhig rein!“
Es ist Freitagnachmittag und viele Kolleginnen und Kollegen haben schon das Wochenende
eingeläutet.

Auch in der Verwaltung sind die Computer bereits
ausgeschaltet. Ich nutze die Ruhe, um die eine oder
andere Sache noch vor dem Wochenende zu erledigen.

Doch dann ein Klopfen an der Tür: „Hallo, ist da noch
jemand? Darf ich kurz stören? Hallo?“. Schritt für Schritt
schiebt sich ein Rollator durch meine Bürotür: Es ist Frau
B.

„Hallo Frau B.! Kommen Sie ruhig rein! Was kann ich für
Sie tun?".

„Herr Schöpel, Sie sind hier doch der Chef, nicht wahr?
Dann können Sie mir vielleicht sagen, wo noch einmal
meine Wohnung ist? Ich finde irgendwie nicht mehr den
richtigen Weg".

„Aber ja! Kommen Sie mit, Frau B., ich zeige Ihnen den Weg!“ Gemeinsam gehen Frau B. und ich
durch das Servicehaus, Sie erzählt mir von ihren Erlebnissen, bis wir nach einiger Zeit vor ihrer
Wohnungstür stehen.

„Vielen Dank, Herr Schöpel! Das ist immer schön, dass ich mich auf Sie verlassen kann!“

Es ist Freitagnachmittag und viele Kolleginnen und Kollegen haben schon das Wochenende
eingeläutet. Ich genieße es, am Leben in unserem Servicehaus teilnehmen zu können.

Jörg Schöpel, Gesamtleiter der Flensburger Servicehäuser

Das Büro der Verwaltung

Jeder gibt Auskunft
Unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen können bei
Problemen oder Fragen immer gerne angesprochen
werden. Jeder gibt Auskunft, egal ob Chef, Hausmeister
oder Pflegekraft. Alle Mitarbeiter im Haus tragen ein
Namensschild. Im Servicehaus Sandberg arbeiten
ungefähr 130 Mitarbeiter.
Die Verwaltung befindet sich im Eingangsbereich gleich
rechts.

Öffnungszeiten der Verwaltung:

Montag -  Donnerstag:  8.30 – 16.30 Uhr
Freitags: 8.30 – 12.30 Uhr
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stellvertretende Pflegedienstleiterin
Antonia Gebhart telefoniert an ihrem
Schreibtisch

Antonia Gebhart ist froh über ihre Entscheidung für die Altenpflege

"Eigentlich wollte ich Kosmetikerin werden"
„Eigentlich wollte ich Kosmetikerin werden“, beginnt
Antonia Gebhart zu erzählen. „Ich war kurz davor meine
Ausbildung an der Kosmetikschule in München zu
beginnen und hatte bis dahin noch sechs Monate Zeit." Um
diese Zeit zu überbrücken, bekam sie die Möglichkeit, im
Altenheim Frederikenhof als Servicekraft zu arbeiten.
„Plötzlich merkte ich, wie sehr mir die Arbeit mit alten
Menschen gefällt. Vor allem faszinieren mich die Anatomie
und die Pflege der Menschen“, berichtet Sie. Die
Entscheidung war gefallen. Sie wollte unbedingt in die
Pflege wechseln und begann daraufhin die Ausbildung zur
Altenpflegehelferin im Frederikenhof. „Ich wollte erst mal
sehen, ob mir dieser Beruf gefällt“, sagte sie. Dies
bestätigte sich nach anderthalb Jahren, denn sie bestand
ihre Abschlussprüfung mit "sehr gut" und war sich nun
sicher, dass Pflege ihre Zukunft sein wird. Die Suche nach
einem neuen Arbeitgeber begann und wie der Zufall es
wollte, suchte der ambulante Pflegedienst der
Arbeiterwohlfahrt in Flensburg eine Altenpflegehelferin.
„Mein Wunsch war es schon immer gewesen, bei der AWO
zu arbeiten, und er ging in Erfüllung“, strahlt sie.

Bei der AWO bekam sie die Möglichkeit, die Ausbildung
zur examinierten Altenpflegerin zu machen und konnte
von drei auf zweieinhalb Jahre verkürzen. Sie wurde anschließend vom ambulanten Pflegedienst
übernommen. Stolz erzählt Jürgen Stickel, Pflegedienstleiter des ambulanten Pflegedienstes:
„Antonia war die erste und beste Schülerin des ambulanten Pflegedienstes am Sandberg. Bei
Antonia merkt man, dass ihr der Beruf Spaß bringt und ihr die Menschen sehr am Herzen liegen. Ich
habe noch viele Pläne mit Ihr!"

Clarissa Conde Escobar, Sozialer Dienst

Antonia Gebhart, stellvertretende ambulante Pflegedienstleitung:
„ Auch wenn der Beruf manchmal sehr anstrengend ist, habe ich den Wechsel in die Pflege bis
heute nicht bereut. Mein Ziel in naher Zukunft ist die Weiterbildung zur Pflegedienstleitung“.
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Die Mieter der Frühstücksgruppe haben
einen guten Start in den Tag

Ein Angebot für Mieter mit eingeschränkter Alltagskompetenz

Jeden Morgen das gleiche Ritual
Ich klingele, öffne langsam die Tür: „Guten Morgen. Guten
Morgen, Frau M..Bei Ihnen sieht es aber schön aus. Alles
ist so ordentlich - so soll es sein.“

Frau M. lächelt: „Ja, ja“, das Eis ist gebrochen. „Ich möchte
mit Ihnen frühstücken“.

Frau M.: „Frühstück?“, ganz vehement: „Hier gibt es kein
Frühstück!“ Ich lade Sie ein, und wir gehen zur Gruppe.
Alle frühstücken und plaudern. Jeder wählt aus, was er
heute gerne isst.

Jeden Morgen bereiten wir Kollegen, im
Veranstaltungsraum im ersten Stock der WOHNpflege,
alles vor und holen dieselben Mieter mit den gleichen
Ritualen zum Frühstück ab. Wir leiten sie an, mit

größtmöglicher Selbständigkeit, einen guten Start in den Tag zu haben.

„Hat es geschmeckt?“ Frau M.: „Hat gut geschmeckt, aber jetzt bin ich satt.“ Gemeinsam wird der
Tisch abgeräumt und sich zugereicht, denn „Ordnung muss sein“, sagt Frau M.. „War wieder schön.
Ist immer schön hier.“

Christina Rausch, Ergotherapeuthin

Beschäftigungsangebote in der WOHNpflege
Seit 2008 stellen die Pflegekassen im Rahmen des § 87b SGB XI Geld zur Verfügung, um die
soziale Betreuung für Menschen, die in der Bewältigung ihres Alltags besondere Unterstützung
benötigen, zu erweitern.

Wir haben Mitarbeiter, die Betreuung in Einzel- und Gruppenform anbieten. Die Inhalte richten
sich nach den Interessen der Mieter. Wir haben Angebote wie Gymnastik, eine Zeitungsrunde,
Singen, Backen, Kochen, eine Spielrunde oder Spaziergänge.

Außerdem gibt es einmal im Monat einen Gottesdienst im Stadtteilcafé, den Geburtstag des
Monats, das Mieterfrühstück im Stadtteilcafé. In den Wintermonaten haben wir jeden zweiten
Dienstag im Monat einen Kinonachmittag. In den Sommermonaten wird natürlich auch gegrillt.
Für Interessierte Mieter bieten wir jedes Jahr einen einwöchigen Urlaub in einem Ferienhaus
(zum Beispiel auf Sylt) an.

Die Frühstücksgruppe findet von Montag bis Freitag um 8.00 Uhr statt.
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Ehrenamtliche Mitarbeiterin Sigrid Kubis
im erfüllt im AWO-Lädchen die Wünsche
der Mieter

Sigrid Kubis kümmert sich um Lebensmittel und andere Kleinigkeiten

"Die Lädchen - Tante"
2010 hatten die Pflegedienstleitung Frau Adam und  die
Ergotherapeutin Frau Rausch, die Idee, den Mietern der
WOHNpflege eine Einkaufsmöglichkeit zu schaffen –
nicht nur zum Lebensmittel besorgen, sondern auch als
sozialer Treffpunkt. „ Einkaufen, was ich mag“, das ist
etwas Besonderes für uns Mieter - und zugleich ein
fester Orientierungstermin für uns: „Heut ist Donnerstag,
heut ist Lädchentag“. So fanden wir einen Raum in der
ersten Etage, den wir gemeinsam umgestalteten und
eröffneten „Das Lädchen“. Frau Rausch kaufte
Duschgel, Shampoo, Deo, Seife, verschiedene
Schokoladen, Bonbons, Kekse, Postkarten,
Taschentücher, Haribo und vieles mehr ein, das man
nun donnerstags im „Lädchen“ erwerben kann. Als 2011
eine Urlaubsvertretung gebraucht wurde, bot ich mich

als „Aushilfe“ an. Daraus wurde ganz schnell eine ehrenamtliche Tätigkeit – „volltime“. Mein
Mann hilft mir mit unserem Auto beim Einkaufen. Und nun erfüllen wir, so gut wir können, alle
kleinen Wünsche. Es macht allen Spaß, in den kleinen Laden zu kommen, mir auch.

Sigrid Kubis, ehrenamtliche Mitarbeiterin und Mieterin im Servicehaus

Ehrenamtliche Mitarbeiterin
Vera Neubert ist aktiv am
Leben in der WOHNpflege
beteiligt

Helfen, wo Hilfe gebraucht wird

"Hineingewachsen"
Seit 2005 geht Vera Neubert jeden Tag in die WOHNpflege 6. Hier hilft
sie bei den Mahlzeiten, spielt mit den Mietern Gesellschaftsspiele oder
macht auch kleine Besorgungen. Kennengelernt hat sie die
WOHNpflege 6, als sich ihr inzwischen verstorbener Ehemann dort zur
Kurzzeitpflege befand. Da dort ebenfalls ein Bekannter ihres Mannes
lebte, ging der Bezug zur WOHNpflege 6 auch nach dem Umzug des
Ehepaares Neubert in eine Servicewohnung nicht verloren. Anfangs
besuchten sie ihren Bekannten gemeinsam, nach dem Tod ihres
Mannes setzte Frau Neubert ihre Besuche alleine fort. Innerhalb
kurzer Zeit quasi in die WOHNpflege „hineingewachsen“, ist sie den
Mietern und Mitarbeitern mittlerweile bestens vertraut und von dort
nicht mehr wegzudenken. Selbstdiszipliniert, freundlich, bescheiden,
aber auch energiegeladen, hilfsbereit und zupackend, so kennen die
Mieter und Mieterinnen des Servicehauses Sandberg
Vera Neubert.  Nicht nur in der WOHNpflege ist sie aktiv, sie erledigt
auch Einkäufe für ihre Nachbarin Elfriede Conradt. Kraft für sich selbst
schöpft sie aus ihrer Familie und auch aus ihren täglichen Radtouren am Abend.

Andrea Radtke, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Servicehaus    
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Wie ist die Arbeit hier organisiert und kann ich mitbestimmen, wer
mich pflegt oder betreut?

Was passiert in der Nacht?

Die Nachteule
Um 20.45 Uhr beginnt mein Nachtdienst. Erst mal informiere ich mich über Neuigkeiten und wichtige
Informationen im Tagesprotokoll. Nach und nach kommen die Mitarbeiter des Spätdienstes ins Büro
und wünschen mir eine ruhige Nacht. Dann ist meine Zeit gekommen, und ich schaue, ob die
Seitentüre geschlossen ist. Anschließend helfe ich einigen Mietern beim umkleiden und zu Bett
gehen, manche begleite ich nochmal zur Toilette. Ich empfinde es als sehr angenehm, nachts ein
wenig mehr Zeit für den jeweiligen Mieter zu haben, um mal ein Gespräch zu führen oder auf
Wünsche eingehen zu können. Zwischendurch bin ich immer mal wieder im Büro und bereite alles
für den Frühdienst vor. Im Laufe der Nacht meldet sich die Notrufzentrale telefonisch bei mir und
informiert mich darüber, wer für was meine Hilfe braucht. Ein Notruf geht immer vor, und es kommt
dadurch oftmals zu Zeitverzögerungen bei den Festeinsätzen. Im weiteren Verlauf der Nacht helfe
ich Mietern beim umlagern im Bett, begleite zur Toilette, reiche zu Trinken an. Gegen Morgen ziehe
ich einigen Mietern Kompressionsstrümpfe an oder helfe beim Duschen und verabreiche
Medikamente. Dann ist es Zeit für den Frühdienst Kaffee zu kochen und die bestellten Brötchen im
Haus zu verteilen. Gegen sechs Uhr finden sich so nach und nach die Mitarbeiter des Frühdienstes
ein und ich berichte wichtiges aus der Nacht. Um 6.30 Uhr endet mein Dienst und ich fahre nach
Hause in mein Bett und schlafe mich für die nächste Nacht aus.

Bianca Hafener, ambulante Nachtwache

examinierte Altenpflegerin Annett Heinrich
mit zwei Mieterinnen

Examinierte Altenpflegerin Annett Heinrich erzählt über sich

"Schaffe ich es"?
Das Interesse für den Beruf Altenpflege kam auf, als ich
ein Jahr lang bei der Diakonissenanstalt (DIAKO) als
Menüassistentin gearbeitet habe. Nebenbei habe ich den
Schwesternhelferkurs absolviert. Über das Arbeitsamt
bekam ich dann die Möglichkeit für vier Monate, als
Krankheitsvertretung bei der AWO in der WOHNpflege zu
arbeiten. Hier habe ich mich sofort sehr wohlgefühlt und
gespürt, dass das der richtige Beruf für mich ist. Nach
einem Monat hatte ich dann schon einen Jahresvertrag
und bekam das Angebot ein Jahr später die Ausbildung zur
examinierten Altenpflegerin zu beginnen. In dieser Zeit vor
der Ausbildung kamen mir dann auch mal Zweifel, die
Anstrengung, schaffe ich es, bekomme ich alles unter
einen Hut mit meiner Familie. Meine Kolleginn Lydia
Skorno hat mich dann überzeugt, und mit ihrer Unterstützung habe ich es dann geschafft. Es war
schwer und nicht immer einfach, aber nun bin ich sehr froh darüber, dass ich die Ausbildung
abgeschlossen habe.

Annett Heinrich, examinierte Altenpflegerin
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Friseurin Regina Freund macht Mieterin
Anita Honnens-Johannsen die Haare
schick

Der Friseur im Servicehaus

„Du hast die Haare schön“
Im September 2009 wurde der kleine Friseurladen im
ersten Stockwerk eröffnet. Davor gab es eine Friseurin, die
zu den Kunden in die Appartements kam. Schon seit dem
14. Lebensjahr mache ich diesen Beruf, mit 40 hatte ich
dann den Meisterbrief. Besonders wichtig ist mir, dass
auch die Kunden, die sich nicht mehr mitteilen können, mit
einer schicken Frisur wieder gehen und die Frisur auch den
Gegebenheiten entspricht, wie zum Beispiel bei Personen
mit eingeschränkter Mobilität. Die Termine für die
WOHNpflegen mache ich wochen- oder  monatsweise aus.
Sie kommen in die linke Spalte meines Terminbuches. Die
Mieter hole ich ab und bringe sie auch wieder zurück in ihr
Appartement. Ich habe fast ausschließlich Stammkunden,
mit vielen fühle ich mich mittlerweile sehr verbunden. Sie
sind mir ans Herz gewachsen, und es ist traurig, wenn
„einer geht“. Manchmal warten morgens vor Ladenöffnung um die vier Damen, die sich einen
Termin holen wollen. Im Gegensatz zu vielen jungen Friseurinnen mache ich noch gerne
Dauerwellen oder lege Locken. Eine Frisur soll nicht nur praktisch sein, sondern auch schmücken.
Den älteren Kunden ist es wichtig, vor den Feiertagen wie Ostern, Pfingsten oder Weihnachten gut
auszusehen. Für einige mache ich daher schon Termine für viele Wochen im Voraus.

Regina Freund, Friseurin

Frau Hinrichsen, Frau Honnens-Johannsen und Frau Roose unterhalten sich über den
Friseur

"Drängler und Jauler"
Frau Hinrichsen: „Ich gehe alle viertel Jahr zur Dauerwelle und zwischen diesen Terminen
jeweils einmal zum Waschen und Schneiden. Frau Freund schneidet sehr gut, es gibt keinen
Unterschied zu den teuren Friseuren in der Stadt.“

Frau Roose: „Eine neue Friseurin wäre ganz schlecht für uns, Frau Freund kennt doch unsere
Namen und weiß, was unsere Haare brauchen!“

Frau Honnens-Johannsen meint: „Sie geht speziell auf jeden Kunden ein, und sie kann so gut
und freundlich mit 'Dränglern und Jaulern' umgehen, sie ist so diplomatisch. Mit den dementen
Menschen geht sie so toll um, sie bringt sie und holt sie und gibt ihnen nie das Gefühl, keine
„normalen“ Kunden zu sein.“
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Angelika Spittler pflegt die
Füße der Mieter

Du hast die Füße schön

Mobile Fußpflege
„Alle fünf Wochen komme ich immer freitags ins Haus, um den
Mietern die Füße zu pflegen. Dazu gehört die komplette Pflege der
Füße und Nägel, wie Waschen, Nagelpflege, Pediküre und
Eincremen. Jeder kennt mich hier im Haus, wo ich nun mittlerweile
30 Jahre ein und aus gehe. Ich komme gerne zu den Mietern und
gehe in den WOHNpflegen von Appartement zu Appartement.“

Angelika Spittler, mobile Fußpflege

Sozialruf Mitarbeiter Wolfgang Grauert in
der Wohnung von Mieter Abderrazak
Jabeur

Rund um die Uhr erreichbar

Hilfe im Notfall
Das Telefon klingelt:
„Sozialruf, Arbeiterwohlfahrt Flensburg, Grauert, schönen
guten Tag." „Hallo, hier ist Herr Jabeur, mein Telefon und
der Notruf funktionieren nicht. Auf Grund meiner
Einschränkungen bin ich auf Hilfe angewiesen.“ „Ok, Herr
Jabeur, ich bin gleich bei ihnen und schaue mir das an."
Als Herr Grauert bei mir eintraf, stellte er fest, dass das
Telefon keinen Anschluss hat. Somit funktionierte auch das
Hausnotrufgerät nicht. Der Telefonanbieter konnte nicht
sofort helfen, weil der technische Fehler genau in ein
Wochenende gefallen ist. Um das Hausnotrufgerät wieder
in Funktion zu bringen, auch ohne Telefonanschluss, hat
Herr Grauert zum Glück ein anderes Notrufgerät
aufgestellt, mit dem ich über eine Handykarte Alarm
auslösen kann.

So konnte ich über das Wochenende zwar nicht telefonieren, mir aber im Notfall Hilfe holen. Nach
dem Wochenende hat der Telefonanbieter seinen technischen Fehler repariert, und ich konnte
wieder telefonieren.

Abderrazak Jabeur, 58 Jahre, Mieter im Servicehaus
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Welche Informationen werden über mich gesammelt und wer
arbeitet wie damit?

Mit mehr Information kann besser gepflegt werden

Ordnung und Sauberkeit muss sein
Sobald ein neuer Mieter bei uns in der WOHNpflege einzieht, ist das für ihn zunächst mit einer
großen Umstellung verbunden. Er kommt in eine unbekannte Umgebung, trifft auf viele neue
Gesichter, muss neue Eindrücke verarbeiten. Damit die Mieter sich möglichst gut bei uns einleben
und auch auf lange Sicht individuell betreut werden, ist es für sie von Vorteil, wenn jedem Mieter ein
Mitarbeiter als Bezugspflegekraft zugeteilt ist. Dieser kümmert sich zukünftig hauptverantwortlich
um alle wichtigen Belange, um Arztkontakte, Vermittlung von Therapeuten, und noch vieles mehr.
Ebenso ist dieser verantwortlich für die Dokumentation, die für jeden einzelnen Mieter angelegt
werden muss. Damit jeder  Mieter in der WOHNpflege möglichst gut versorgt werden kann, gibt es
die Möglichkeit, gleich beim Einzug einen Vordruck auszufüllen, in welchem persönliche Vorlieben,
Abneigungen und Rituale erfragt werden. Diese Fragen können, aber müssen natürlich nicht
beantwortet werden. Außerdem wird auch noch ein Biographieheft ausgehändigt, in dem
Informationen von der Geburt bis zum heutigen Tage aufgeschrieben und auch mit Fotos versehen
werden können. Häufig übernehmen Angehörige diese Aufgabe. Das sind selbstverständlich alles
nur Angebote, die jedoch unter Umständen für die jetzige oder zukünftige Pflege hilfreich sein
können. Besonders dann, wenn ein Mieter sich aus verschiedenen Gründen, wie Demenz oder eine
andere Erkrankung, nicht mehr klar mitteilen kann. Frau B. hat früher immer viel Wert auf Ordnung
und Sauberkeit in ihrem Haus gelegt. Ein akkurater Wäscheschrank war ihr ganzer Stolz, alles
musste fein säuberlich im Schrank zusammengelegt sein. Seitdem sie bei uns wohnt, hilft sie immer
gerne beim Tisch eindecken oder beim Handtücher zusammenlegen. Durch diese Information,
können wir besser auf die Bedürfnisse und Gewohnheiten von Frau B. eingehen und sie so
betreuen, wie sie es gerne mag.

Holger Jaspersen, Pflegedienstleiter der WOHNpflege

Diese Mieterinnen haben auch schon früher gerne im Garten gearbeitet
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Mit wem wohne ich hier zusammen und welche Regeln muss ich
dabei beachten?

Bei der AWO am Sandberg da ist es schön,

da kann man viele fröhliche Menschen sehen. Bei uns wird gespielt, gesungen, gelacht und auch
einiges für den Verstand gemacht. Der Donnerstag ist reserviert für Wilhelm Flor, da spielt er auf
dem Akkordeon uns schöne Lieder vor.

Im Café gibt es Cappuccino, Schokolade und Eis, und alles zu einem erschwinglichen Preis.

Und piekt es mal hier und drückt es mal da, haben wir Herrn Stickel und seine Helferschar. Sie
sind alle besonders nett und bringen uns auch noch ins Bett und singen uns ein Schlaflied dazu:

Gute Nacht meine Liebe und gute Ruh! Ist es mal nicht, wie man sich hat gedacht,sagt man es
frei heraus, das wäre ja gelacht!

Bald schon scheint wieder die Sonne, und alles ist voll Freud‘ und Wonne.

Ada Menzel, 94 Jahre, Mieterin im Servicehaus

Die Eselrunde trifft sich jeden Montag zum
Spielen im Stadtteilcafé

Montag ist Spielnachmittag

Wer wird Esel?
Montag, 15:00 Uhr! Jede Woche treffen wir uns im
Stadtteilcafé zum Eselspielen. Wir, das sind fünf Frauen
und ein Mann, alles Senioren, außer unserer lieben
Clarissa Conde Escobar, die hier im Servicehaus
Sandberg sozialpädagogische Mitarbeiterin ist. Das Spiel
ist das „Eselspiel“ aus Dänemark. Es ist ganz furchtbar
leicht zu spielen, aber man muss schon aufpassen, damit
man nicht „Esel“ wird! Wir lachen viel, es wird auch
manche Story von früher erzählt, und man bekommt oft
„sein Fett weg“. Natürlich nur im Spaß! So haben wir alle
sechs einen tollen Nachmittag und freuen uns die ganze
Woche darauf. Übrigens, Kaffee und etwas zu naschen
gibt es auch, und eine Spielkasse gehört auch dazu!
Mittlerweile hat sich nun auch schon eine zweite Gruppe
von Eselspielern gefunden. Es wird aber nicht nur Esel gespielt, an den anderen Tischen wird Skat,
Rummikub oder Scrabble gespielt.

Hilda Jendrian, 83 Jahre, Mieterin im Servicehaus
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Welche Gemeinschaftsangebote gibt es hier, welche Feste
werden gefeiert?

Stadtverbandsvorsitzender Wilhelm Flor
beim Fasching mit Mitarbeiterin Clarissa
Conde Escobar

, mit diesen Worten beginne ich viele meiner"Liebe Leute"
Aushänge, mit denen ich für meine Veranstaltungen in den
Servicehäusern aufmerksam mache.
Bereits seit 15 Jahren betreue ich, Wilhelm Flor, als
Vorsitzender des AWO - Stadtverbandes unsere Mitglieder.
Die Zusammenarbeit zwischen dem AWO-Stadtverband
und den Mitarbeitern der Flensburger Servicehäuser hat
sich in diesen Jahren immer mehr vertieft und sich zu
etwas ganz Besonderem entwickelt. So ist der
Donnerstagnachmittag einer jeden Woche für viele
Besucher und Mieter ein besonderer Tag. Es findet immer
eine tolle Veranstaltung statt, die ich mit meiner Kollegin
Clarissa Conde Escobar in einem Quartalsplan zu einem
vielfältigen Programm zusammenstelle. Von musikalischen
Nachmittagen, Bildberichten, Spielnachmittagen oder
einfach geselligem Zusammensitzen wird alles geboten,
wobei auch alle jahreszeitlichen oder festlichen Anlässe
einen Platz im Programm haben. Meistens sind meine
Veranstaltungen immer sehr gut besucht, manchmal bis zu
80 Personen, dann ist es richtig voll und wird auch immer kuschelig warm im Stadtteilcafé. Zur
Einstimmung beginne ich, gleich zu Anfang auf dem Akkordeon ein paar bekannte Lieder zu spielen
und alle stimmen mit ein!  Zwischendurch lese ich dann mal ein kleines Gedicht oder eine Anekdote
vor, und komme dann auch so manches mal ins Schwitzen.  
Auch Tagesfahrten und Kurzreisen wie zum Beispiel ins Weser-Bergland, nach Schwerin oder
Pellworm biete ich mehrmals im Jahr an.

Wilhelm Flor, Vorsitzender des AWO-Stadtverbandes

Kontakt
Wilhelm Flor ist zu folgenden Zeiten erreichbar:

Dienstag und Donnerstag: im Servicehaus Friesischer Berg

Mittwoch: im Servicehaus Sandberg

jeweils von 8.30 - 12.00 Uhr, Tel.: 0461-1441514

Wilhelm Flor AWO Stadtverband

Tel.: 0461 - 940389460
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Wilhelm Flor mit seiner Reisegruppe auf
Pellworm

Eine Bustour nach Pellworm

„Da ist immer Schwung drin“
Heute machen wir eine Bustour mit unserem Reisebegleiter Wilhelm Flor nach Pellworm. Wir freuen
uns schon, denn da ist immer Schwung drin.

Am Morgen waren wir noch nicht ganz ausgeschlafen, aber
dann holte Wilhelm sein Akkordeon heraus und spielte und
sang unser Lieblingslied: „Ach bitte tu mir nichts….“ und
der ganze Bus fällt fröhlich mit ein...ich bin ja noch so
klein." Spätestens dann waren alle wach. Auf Nordstrand
fährt der Bus auf die Fähre, und dann beginnt unsere
Seefahrt. Wir haben Glück mit Sonne und Wind. Als wir auf
Pellworm ankommen, war das Mittagessen in einer
Gaststätte schon vorbereitet, denn so eine Seefahrt macht
ja hungrig, aber Wilhelm denkt an alles. Nach dem Essen
geht’s los mit dem Bus und Fremdenführer. Die Insel ist ja
man klein, aber mit Kirche und Badestrand. Danach wird
es Zeit für Kaffee. Ohne Kaffee läuft ja gar nichts! In dem
Café stehen die Torten schon auf dem Tisch. Der Tag neigt
sich dem Ende zu, und wir spazierten zur Fähre zurück. Als die Fähre abgelegt hatte, fehlte eine
unserer Mitfahrerinnen. Wir riefen ganz entsetzt: „ Wilhelm, Nanni ist nicht da!“ Herr Flor sagte
ungerührt: „Etwas Schwund ist immer." Er hatte sie natürlich schon gesehen. Sie stand an Bord und
ließ sich den letzten Seewind um die Nase wehen.

Nach der langen Rückreise mit viel Musik, sind wir auch schon etwas müde. Das war wieder ein
schöner Tag.

Anita Honnens-Johannsen, 82 Jahre, Mieterin im Servicehaus

Eine gute alte Bekannte
„Ich verstehe mich mit allen gut und kann mir aussuchen, mit wem ich am Tisch sitzen möchte.
Frau Boysen ist eine gute alte Bekannte von mir und gerade hier neu eingezogen. Wir duzen
uns!“

Ursula Werth, 88 Jahre, Mieterin in der WOHNpflege
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Jeden Mittwoch trifft sich die Strickrunde
im Veranstaltungsraum

„Haben wir schon Kaffee?“

Unsere Strickrunde
Der Mittwochvormittag ist bei uns im Terminkalender
belegt. Da haben wir Strickrunde.

Pünktlich um 10 Uhr finden wir uns im Veranstaltungsraum
ein. “Haben wir schon Kaffee?” Selbstverständlich haben
wir Kaffee. Dank unserer fürsorglichen Andrea Radkte, die
hier im Servicehaus ehrenamtlich tätig ist. Unser aller Chef,
Herr Schöpel, hat das genehmigt. Dann geht das gleich
lebhaft los. Es werden sehr hübsche, fertige Stricksachen
herumgereicht. Dabei haben wir so viel zu erzählen, dass
manche sich fröhlich durchsetzen müssen. An besonderen
Tagen erhalten wir noch einen Besuch von Jürgen Stickel,
dem Leiter des ambulanten Pflegedienstes  oder auch von
Wilhelm Flor, dem Vorsitzenden des
AWO-Stadtverbandes. Dann blühen wir alle nochmal ein
bisschen auf. Die Herren wünschen sich nämlich möglichst bunte Socken.Wird gern erledigt.

Pünktlich um 11.30 Uhr schwirrt alles in Windeseile auseinander. Dann ist nämlich Mittag!

Anita Honnens-Johannsen, 82 Jahre, Mieterin im Servicehaus

„Strickwerke“
„Seit Mai 2010 wird im Servicehaus am Sandberg jeden Mittwochmorgen gestrickt, gehäkelt und
geklönt. Dabei bin ich immer wieder von der Vielfalt der „Strickwerke“ fasziniert. Jeder strickt
oder häkelt dass, was er am besten kann oder mag."

Clarissa Conde Escobar, Sozialer Dienst

Das gehäkelte Nordertor
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Jede Woche probt der Choro di AWO in
der Bücherei

Wo man singt, da lass dich ruhig nieder
Als ich um 14:45 Uhr in die Bücherei komme, um zur
wöchentlichen Chorprobe zu gehen, ist der Raum schon
gefüllt. Eigentlich wollte ich mal sehen, wer als erstes zur
Probe kommt, doch das hatte sich dann wohl erledigt. Alle
Stühle besetzt, aber wir haben ja noch unseren
Ohrensessel, in dem Herr Johannsen Platz nimmt und mir
seinen Stuhl überlässt. Ich erblicke zwei neue Gesichter in
der letzten Reihe: Frau Hoffmann und Frau Mantney aus
der WOHNpflege und verteile Noten an die beiden. Zu
Beginn fragt Herr Bruhn, unser Chorleiter, ob wir ein
Geburtstagskind hatten, wenn ja, wird ein Ständchen
gesungen, das sich das Geburtstagskind aussuchen darf.
Das erste Lied ist heute  „Es stehen drei Birken auf der
Heide“. Viele mögen dieses Lied von Hermann Löns
besonders gerne, weil es sie an ihre Jugend erinnert. Nun kommt ein plattdeutsches Lied „An de
Eck steiht’n Jung mit’n Tüdelband“. Zwischendurch gibt es eine kleine Gesangseinlage von der
linken Seite. Mitten im Lied „Durch die grüne Heide“ kommt ein Arzt, um seinen Kontrollbesuch bei
zwei Mieterinnen zu machen. Sie gehen mit ihm mit und sind kurz darauf auch schon wieder in der
Runde. 
„Nochmal was für den Atem tun“, sagt Herr Bruhn und kündigt das Lied „Rosenstock, Holderblüh“
an. Der Refrain ist sehr schwungvoll, da braucht man viel Luft. Zum Ende hin singen wir noch „Der
Mond ist aufgegangen“…..ein schöner Abschluss. Nun noch die Ankündigung, dass der Chor  beim
nächsten Mal eine Stunde früher stattfindet, denn die nächste Ausstellung in der Galerie im
Servicehaus wird eröffnet. Dann spielt Herr Johsten wie immer sein Schlusslied: „Ade, nun zur
Guten Nacht“ und „ Auf Wiedersehen“. Der ganze Chor stimmt mit ein, Applaus und die Chorprobe
ist mal wieder vorbei.

Clarissa Conde Escobar, Sozialer Dienst

Mieter Jakobus Johsten übt
auf seiner Mundharmonika für
die nächste Chorprobe

Meine Mundharmonika in der Schachtel

Musikalische Begleitung des „Choro di AWO“
Ob „Ännchen von Tharau“ oder „Dat du mien Leevsten büst“ – mit
seiner Mundharmonika begleitet Jakobus Johsten jedes Lied des
„Choro di AWO“ im Servicehaus Sandberg. Hier zog der 86-Jährige
2005 mit seiner Frau ein. „Als ich den Aushang sah: 'Wer musikalisch
ist, melde sich bitte beim Chor', bin ich sofort hin. Natürlich hatte ich
auch meine Mundharmonika in der Schachtel dabei. Sie ist für mich
ein Stück Heimat, das ich immer bei mir trage.“ Zur Weihnachtszeit
hört man Herrn Johsten sicher auch auf den Etagen der
WOHNpflegen wieder spielen.

Jakobus Johsten, 86 Jahre, Mieter im Servicehaus
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Der Lesekreis trifft sich jeden 4. Dienstag
in der Bücherei

Der Lesekreis

"Sag mal, hast du schon mal Dickens gelesen?"
Seit rund zwei Jahren leite ich den Lesekreis im AWO
Servicehaus Sandberg. Ins Leben gerufen wurde der
Lesekreis von den zwei Mieterinnen Frauke Lüers, Inge
Nissen und mir. Jeden vierten Dienstag treffe ich mich mit
älteren Menschen aus dem Servicehaus und dem Stadtteil,
und wir beschäftigen uns mit unterschiedlicher Literatur.
Aber auch eine jüngere Frau, die an der Universität
arbeitet, kam spontan dazu: „Meist lesen wir
Kurzgeschichten oder Romane, und dieses Jahr hatten wir
zum ersten Mal Länderschwerpunkte. So sind wir mit
Werken wie Dr. Schiwago von Russland nach England zu
Charles Dickens und weiter zu Ibsen nach Norwegen bis
hin zu Theodor Storm nach Deutschland gereist.“ Dabei
lese ich zunächst ein paar Textbeispiele vor und fasse den
weiteren Inhalt zusammen, um anschließend mit den Teilnehmern über das Gehörte zu sprechen.
„Es ist immer wieder faszinierend, die alten Menschen mit ihrer Lebenserfahrung über die Texte
sprechen zu hören“. Durch den Lesekreis rege ich die Menschen an, sich mit etwas Neuem zu
befassen und plötzlich haben sie ganz andere Themen als vorher. Da geht es beim Telefonat mit
dem Sohn plötzlich nicht mehr nur ums Wetter, sondern eine Mieterin sagt: „Sag mal, hast du schon
mal Dickens gelesen?“ Unter dem Motto „Lesen erheitert und bereichert“ hat sich im Laufe von zwei
Jahren eine vertrauensvolle Gemeinschaft gebildet.

Antje Röhrl, ehrenamtliche Mitarbeiterin im Servicehaus

Pastorin Regina Franzen hält
den Gottesdienst einmal im
Monat

Monatlicher Gottesdienst im Servicehaus am Sandberg

Wir zünden eine Kerze an
Einmal im Monat komme ich , Pastorin Regina Franzen aus der
St.Johannis Kirche, ins Stadtteilcafé, um mit den Mieterinnen und
Mietern des Servicehauses Gottesdienst zu feiern. Begleitet von
unserer Organistin Elena Zhitina auf dem Keyboard singen wir
altbekannte Kirchenlieder, hören einen Psalm, das Evangelium und
eine kurze Predigt, beten für uns und die Menschen, die uns
nahestehen. Sehr berührend ist es für mich, zu erleben, dass
Menschen, die mit ihren Gedanken manchmal schon ganz weit
weg sind, auf einmal beim Vaterunser ganz aufmerksam und wach
mitsprechen. Ganz wichtig ist uns, falls jemand aus dem Haus
gestorben ist, für ihn und seine Angehörigen zu beten und eine
Kerze für jeden und jede Verstorbene anzuzünden. So sind sie in
Gedanken noch einmal unter uns. Oft feiern Familienangehörige
mit uns zusammen und wir freuen uns auch über Gäste aus der
Nachbarschaft. Im Stadtteilcafé finden alle Platz.Unser
Gottesdienst findet einmal im Monat am Mittwoch um 16 Uhr statt.

Pastorin Regina Franzen, St. Johannis Kirche
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WIE WERDE ICH BEI EINZUG UND
EINGEWÖHNUNG UNTERSTÜTZT?

Ja, es steht ein Gästeappartement zur Verfügung, das
einer Ein-Zimmer-Wohnung entspricht (40 €/pro Tag).

Ja.

Bei Fragen zum Einzug steht Ihnen unsere
Einrichtungsleitung oder Pflegedienstleitung zur
Verfügung. Fragen zur Wohnungsvermietung
beantwortet der Selbsthilfe - Bauverein.

WIE WOHNE ICH IN DER EINRICHTUNG?

Die Servicewohnungen haben 2-3 Zimmer mit einer
Größe von 38 bis 68qm. Die 1-Zimmer Appartements in
den WOHNpflegen sind ca. 24 qm groß.

Ja.

Ja. In der WOHNpflege bis auf das Pflegebett.

Ja.

Ja.

Ja, alles barrierefrei.

KANN ICH MEINEN ALLTAG WIE
GEWOHNT LEBEN?

Ja. Alle Mahlzeiten werden innerhalb eines Zeitkorridors
angeboten.

Ja.

Ja.

KANN ICH PROBEWOHNEN?

KANN ICH MIR MEIN ZIMMER ODER MEINE
WOHNUNG VORHER ANSCHAUEN?

WER KÜMMERT SICH VOR UND BEI DEM EINZUG
UM MICH?

WIE GROSS IST MEIN ZIMMER ODER MEINE
WOHNUNG?

HABE ICH EINE EIGENE TOILETTE UND DUSCHE?

KANN ICH EIGENE MÖBEL MITBRINGEN?

KANN ICH MEIN ZIMMER/ MEINE WOHNUNG
ABSCHLIESSEN?

KANN ICH MEINE WERTSACHEN SICHER
UNTERBRINGEN?

KANN ICH MICH MIT EINEM ROLLSTUHL ÜBERALL
IM HAUS BEWEGEN?

KANN ICH DIE ESSENSZEITEN SELBER
BESTIMMEN?

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

KANN ICH AUCH IN MEINEM ZIMMER/ MEINER
WOHNUNG ESSEN?

Ja.

Ja.

Ja, wir haben einen Friseursalon in der ersten Etage in
der WOHNpflege 4. Die Fußpflegerin kommt ins Haus.

Ja.

Ja, nach Absprache.

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

Ja.

Ja.

Ja.

WAS MÜSSEN MEINE ANGEHÖRIGEN
BEACHTEN?

Ja.

Die Mieter im Servicehaus entscheiden selbst, wem sie
einen Schlüssel aushändigen. In der WOHNpflege nach
Absprache möglich.

Ja, Art und Umfang der Hilfe sprechen wir gerne mit
Ihnen ab.

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?

Ja, die Bushaltestelle befindet sich direkt rechts vorm
Servicehaus. Busfahrpläne gibt es in der Verwaltung.

Ein Einkaufszentrum befindet sich in unmittelbarer
Nähe. Im Eingangsbereich des Servicehauses bietet
das öffentliche Stadtteilcafé einen Mittagstisch und
Cafébetrieb an. Grünflächen und Gartenanlage direkt
ums Haus herum. Cafés sind im Zentrum und fußläufig
erreichbar.

Im Einkaufszentrum in ca. 500m Entfernung.

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

Ja.

Ja, wenn hierzu Essen oder Kuchen bestellt werden
soll, sagen Sie uns einfach Bescheid.

In der Servicehauswohnung geht das jederzeit, in den
WOHNpflegeappartements geht dies in Abstimmung mit
uns.

Verschiedene Angebote gibt es, wie die
Kirchengemeinde St.Johannis (Kirchentaxi),
Halbtagesfahrten der AWO, Angebote des AWO
Stadtverbandes, etc.

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.

Ja, das melden Sie an, wie in jeder anderen
Mietwohnung.

Ja.

Ja, in der 1. Etage.

Ja, Ihr Abo kann hierher umgeleitet werden.

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?

Für die Wohnungen wird ein Wohnberechtigungsschein
benötigt, für die WOHNpflege muss eine Pflegestufe
vorliegen.

Die Einrichtungs – oder Pflegedienstleitung.

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

In der WOHNpflege leben 84 Mieter, im Servicehaus
gibt es 131 Wohnungen, teilweise mit 2 Personen
bewohnt.

Ja, alle Etagen können über zwei Fahrstühle erreicht
werden. Keine Schwellen, breite Türen,
rollstuhlgerechte Bäder.

Es gibt ein öffentliches Stadtteilcafé, einen Kiosk und
einen Friseur, eine schöne große Gartenanlage, eine
Bibliothek im Haus von den Mietern selbst initiiert.

WELCHE KOSTEN KOMMEN AUF MICH
ZU?

Die Servicewohnungen kosten 250 bis 500 €, plus
Nebenkosten und Grundservice mit 110 €. Die Preise
der WOHNpflege richten sich nach den vorhandenen
Pflegestufen (Stufe 1=2.579,92 €;Stufe 2=2.931,88 €;
Stufe 3=3.322,78 € monatlich).

In den Wohnungen: Leistungen des
Grundservicevertrages, in der WOHNpflege: alle
Versorgungsleistungen nach Pflegevertrag inklusive
Verpflegung.

In den Wohnungen: alle Lebenshaltungskosten sowie
Leistungen des Grundservices. In der WOHNpflege:
Friseur, Fußpflege, Telefon, Haftpflichtversicherung.

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?

Wenn die Eigenkosten selbst getragen werden können,
verfügen die Mieter auch weiter über ihr eigenes Geld.
Ist das Sozialamt beteiligt, liegt der Barbetrag bei ca.
100,- €. Davon müssen die persönlichen Dinge bezahlt
werden, die nicht Bestandteil des Heimvertrages sind.

Ja, bei Vorlage von Rezepten aber nur die gesetzlich
geregelten Zuzahlungsbeträge, sofern keine Befreiung
vorliegt.

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

Jährliche Prüfung durch die Heimaufsicht, das
Gesundheitsamt und den Medizinischen Dienst der
Krankenversicherung, Aushang der MDK-Noten im
Haus.

Es gibt eine Hausordnung des Vermieters SBV. Die
WOHNpflege ist Nichtraucherzone und unterliegt den
Vorgaben des Brandschutzes und der Hygiene. Hierzu
finden regelmäßige Kontrollen statt.

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

Persönlich im Büro, bei Versammlungen, Heimbeirat,
Heimleitung, Plegedienstleitung.

Der Heimbeirat kommt regelmäßig ins Haus und nimmt
Fragen, Anregungen oder Kritik gerne entgegen.
Ansonsten ist die Stellvertretung direkt im Haus für die
Mieter da.

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?

Es arbeiten Mitarbeiter aus unterschiedlichen
Berufsgruppen hier – sowohl männliche als auch
weibliche.

Ja, die Pflege ist so organisiert , dass die MieterInnen
von bekannten Mitarbeiterinnen versorgt werden, auch
im Büro gibt es feste AnsprechpartnerInnen.

Ja, sie unterstützen bei den Tagesabläufen, spielen,
gehen spazieren oder besuchen MieterInnen, die viel
alleine sind.

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

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

HABE ICH FESTE ANSPRECHPARTNER ODER
BEZUGSPERSONEN UNTER DEN MITARBEITERN?

GIBT ES EHRENAMTLICHE MITARBEITER? WAS
MACHEN DIE?

Die Grundlage bilden das Servicehaus- und das
WOHNpflegekonzept. Bei beiden steht die individuelle
Lebensführung im Vordergrund. Auch die Pflege wird an
die persönlichen Gewohnheiten angepasst.

Die Hygienebeauftragte aber auch alle MitarbeiterInnen
gemeinsam, bestimmte Aufgabenzuordnung.

Ja, die Therapeuten kommen mehrmals pro Woche ins
Haus. Die Behandlungen werden vom Arzt
verschrieben. Im Normalfall zahlen Sie 10 % der
Behandlungskosten.

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

Für jeden Mieter gibt es eine Dokumentation, in der die
wichtigsten persönlichen Daten, Ansprechpartner und
Vorkommnisse festgehalten werden. Die
MitarbeiterInnen unterliegen diesbezüglich
selbstverständlich der Schweigepflicht.

Nachts ist eine Pflegefachkraft für die Versorgung
zuständig. Informationen erhalten die MitarbeiterInnen
über die Pflegedokumentation. Außerdem finden
mündliche Übergaben vom Tag- zum Nachtdienst und
umgekehrt statt.

NACH WELCHEN KONZEPTEN WIRD HIER
GEARBEITET?

WER ACHTET HIER AUF HYGIENE UND
SAUBERKEIT?

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

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

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

Im Stadtteil Sandberg wohnen junge und ältere
Flensburger, durch das öffentliche Stadtteilcafé kommen
auch Nachbarn ins Haus, und es ergeben sich Kontakte
mit den MieterInnen.

In den Wohnzimmern der einzelnen WOHNpflegen zu
Angeboten oder Freizeitbeschäftigungen.Weitere
Treffpunkte sind das öffentliche Stadtteilcafé, die
Bücherei oder der Veranstaltungsraum.

WELCHE GEMEINSCHAFTSANGEBOTE
GIBT ES HIER, WELCHE FESTE WERDEN
GEFEIERT?

In den Wohnungen hat jeder seine eigene Küche, in den
WOHNpflegen nicht.

Es gibt in der 1. Etage einen Kiosk und eine Bücherei,
das Stadtteilcafé befindet sich im Eingangsbereich im
Erdgeschoß, in jeder WOHNpflege kann im
Wohnzimmer auch Fernsehen geschaut werden.

Über die Aushänge in den Fahrstühlen, der Vitrine im
Erdgeschoß oder über den Fernseher im
Eingangsbereich. In allen WOHNpflege hängen auch
alle kulturellen Angebote aus.

In der WOHNpflege nach Absprache, im Servicehaus ja.

Ein Gottesdienst findet jeden Monat im Stadtteilcafé
statt.

Es gibt regelmäßig Tagesausflüge, mehrtägige
Urlaubsreisen organisieren wir bei Bedarf.

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?

Im Rahmen des Freizeitprogramms bieten wir Fahrten
zu Konzerten oder Veranstaltungen in der Umgebung
an.

Zu allen Festen im Jahr gibt es etwas Besonderes im
Programm. Die Räume werden geschmückt und die
Küche bietet festliche Menüs an.

Das Stadtteilcafé, der Veranstaltungsraum oder das
Wohnzimmer können für private Feiern gemietet bzw.
genutzt werden.

Der Veranstaltungsraum, die Bücherei oder das Café
können für private Feiern gemietet oder reserviert
werden.

Sie können an der Sitzgymnastik der WOHNpflege oder
an der Gymnastik am Freitag im Stadtteilcafé
teilnehmen.

Wenn Gruppen ins Haus kommen, die nach außen offen
sind, teilen wir Ihnen das per Aushang mit.

Ja, wird dann per Aushang bekannt gegeben.

Ja, dafür wird gesorgt.

WERDEN KONZERTE / KINOS BESUCHT?

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

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

WELCHE GEMEINSCHAFTSRÄUME GIBT ES UND
KANN ICH SIE NUTZEN?

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

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

GIBT ES BESONDERE ANGEBOTE AM
WOCHENENDE?

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

Die AWO Pflege ist ein Unternehmensbereich der
AWO Schleswig-Holstein gGmbH. Rund 1400
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. 

 www.awo-pflege-sh.de
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