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" Wir haben es geschafft!"
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Lebenswelt

Über ein Jahr lang haben wir
gefragt, gesprochen, genau
zugehört, fotografiert,
gesammelt, gelesen,
gesichtet und korrigiert.
Viele Menschen rund um
unsere WOHNpflege kamen
ins Gespräch, tauschten
sich aus, grübelten über
manche Fragen und suchten eindeutige
Erklärungen.
Und nun ist es soweit. Unser Kundenbericht, die
etwas andere Form eines Qualitätsberichtes liegt
vor Ihnen.
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Spaziergang durch die AWO WOHNpflege
Elmshorn zu beginnen. Begleiten Sie uns durch
einen spannenden Magazinteil mit interessanten,
lebendigen, offenen und auch kritischen
Geschichten, Interviews und Informationsteilen. Wir
versuchen Ihnen auf diesem Wege das Leben,
WOHNEN, Arbeiten, die Pflege und Betreuung in
unserer Einrichtung nahe zu bringen. Weiter geht
es dann zum Tabellenteil. Hier informieren wir Sie
noch kurz und prägnant über wesentliche Fragen
im Hinblick auf die Einrichtung.
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Benötigen Sie
vielleicht noch weitere Informationen? Dann lade
ich Sie herzlich ein, uns persönlich zu besuchen
und sich auszutauschen!
Zu guter Letzt darf jedoch eines nicht vergessen
werden. Ich danke all denen, die dazu beigetragen
haben, den Kundenbericht in der vorliegenden
Form fertigzustellen, also unter anderem: den
Bewohnern, den Angehörigen, den Mitarbeitern
und den Kooperationspartnern. Dankeschööön!
Und nun wünsche ich allen einen anregenden
Lesespaß!
Birgit
Stockmann
Einrichtungsleiterin
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Wie werde ich bei Einzug und Eingewöhnung unterstützt?
Gründe für den Einzug in eine Pflegeeinrichtung

Was sollten wir machen?
Es begann damit, dass meine Mutter Ängste bekam. Vor allem nachts litt sie
sehr darunter. Dann verlegte sie immer wieder Sachen wie Geld, Schmuck,
Scheckkarten, Schlüssel und fand sie nicht mehr wieder. Zudem war ihr
Lebensgefährte, mit dem sie über 50 Jahre zusammen gelebt
hatte, verstorben. Mein Bruder und ich, zusammen mit unseren Partnern,
kümmerten uns um meine Mutter, Haus und Garten. Es gab viel zu tun. Aber
ihre Ängste verschlimmerten sich immer mehr. Medikamente nutzten nicht
Frau Malicki,
viel. Zudem vergaß sie auch, diese regelmäßig einzunehmen. Dann trank sie Bewohnerin und ihre
immer öfter zu wenig. Eines Tages mussten wir sie in die Klinik bringen. Ein
Tochter Frau
Tropf regulierte ihren Flüssigkeitshaushalt, aber meine Mutter veränderte sich Seemann beim
gemeinsamen
weiterhin stetig. Die Ärzte sagten mir, dass sie nicht mehr alleine im Haus
Teetrinken im Zimmer
leben dürfte. Also, was sollten wir machen? Da mein Bruder nicht gesund
war und ich zehn Kilometer weiter weg wohne, blieb nur der Weg, meine
Mutter in eine Pflegeeinrichtung zu geben. Innerhalb weniger Tage mussten wir etwas finden, dass
auch für uns im Umkreis gut zu erreichen war. Seit zweieinhalb Jahren wird meine Mutter nun in der
Wohnpflege Elmshorn betreut. Leider ist nun auch das Sehen und Hören immer schlechter
geworden. Hinzu kommt die Altersdemenz. Meine Mutter ist mittlerweile 91 Jahre alt. Ich kümmere
mich um sie, so gut ich kann. Da ich auch Haushalt und Familie habe, muss ich die Besuche so
einteilen, dass ich allen gerecht werden kann. Meine Mutter hat meinen Bruder und mich allein und
unter schwierigsten Umständen durchbringen müssen. Jetzt begleiten wir sie, solange es nötig ist.
Und es ist wirklich gut, dass es Pflegeinrichtungen gibt, weil es manchmal einfach nicht anders
geht.
Käte Seemann, Angehörige
Hilfe bei der Eingewöhnung

Aller Anfang ist schwer
Auch mir ging es nicht anders als ich 2009 von Hamburg in die
WOHNpflege Elmshorn zog. Deshalb ist es mir so wichtig, neue
Bewohner in der Einrichtung zu begrüßen und ihnen dabei zu helfen, sich
hier zurecht zu finden.Die Verwaltung informiert mich über die
Neuankömmlinge und ich mache dann bald einen ersten Besuch. „Mein
Name ist Erika Dröge und ich freue mich Sie hier bei uns willkommen zu
heißen. Wenn Sie Sorgen und Nöte haben oder ich Ihnen beim
Eingewöhnen helfen kann, dann wenden Sie sich bitte an mich!“ Meist
schließt sich dann noch ein kurzes Gespräch und vielleicht eine weitere
Verabredung an. Ich freue mich immer, wenn es den neuen
Mitbewohnern hilft, sich besser bei uns einzuleben.
Erika Dröge, Bewohnerin des Wohnbereiches Krückau
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Frau Dröge plant ihre
Termine

Wie wohne ich in der Einrichtung?
Von Zuhause in eine Pflegeeinrichtung

"Ich habe meinen täglichen Ablauf für mich gefunden."
Vor über einem Jahr zog Frau Wulke in die WOHNpflege Elmshorn.
Ihr Mann war verstorben und sie konnte das große Haus in Raa
Besenbek nicht mehr alleine bewirtschaften. Haus und Garten, das
war für sie alleine einfach zu viel. Auch ihre Gesundheit spielte nicht
mehr so mit, wie sie sich das vorstellte. Die Sehkraft hatte stark
nachgelassen und die Arthrose in den Knien machte ihr arg zu
schaffen. Also entschloss sie sich auf Anraten ihres Sohnes, in eine
Pflegeeinrichtung zu ziehen. Sie schauten sich drei Einrichtungen an
Heineliese Wulke genießt die und entschieden sich für die WOHNpflege. Bereut hat sie den Umzug
nicht. „ Ich habe mich gleich reingefunden. Mein Zimmer ist nett. Und
Mittagsruhe in ihrem Zimmer
ich habe meinen täglichen Ablauf für mich gefunden. Man muss sich
anpassen mit den Menschen. Mit jedem sprechen. Dann geht das schon.“
Einzel- oder Doppelzimmer

Einzelzimmer sind heiß begehrt!
Die Einrichtung hält 65 Einzel- und 5 Doppelzimmer vor.
Wer über ein Doppelzimmer eingezogen ist, kann sich auf die interne Warteliste für ein
Einzelzimmer setzen lassen.
Die Wartezeit für den Umzug beträgt teilweise leider mehrere Monate.

Natalie Sens, Bewohnerin des Wohnbereiches Elbe

"Ich fühle mich hier wohl!"
„Mein Zimmer ist so eingerichtet, wie ich es haben möchte.
Alles, was mir lieb ist, befindet sich in meiner Nähe und ich kann
mich damit beschäftigen.
Ich habe alles selber genäht und gemalt. Ich bin gelernte
Schneiderin und mochte besonders gerne Seidenmalerei.
Und wenn es geht, mache ich täglich einen Spaziergang an der
frischen Luft."

Frau Sens in ihrem Zimmer
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Fritz Hübner, Bewohner des Wohnbereiches Elbe

" Man braucht nicht viel zum Glücklichsein!"
„Das Wichtigste für mich waren meine Musikinstrumente. Die hat mein
Sohn mir gebracht. Alles andere habe ich zurückgelassen.
Ich bin jetzt mit allem zufrieden und glücklich. Und außerdem hab ich eine
neue, liebe Partnerin gefunden, mit der ich mich sehr gut ergänze und gut
verstehe."
Herr Hübner und Frau
Sens beim Musizieren

Die 99 - jährige Therese Friedrichs berichtet über ihr Leben in der Einrichtung

"Ich bin zäh und fordere mich."
Auf der Rückfahrt von einem Stadtbummel in Hamburg kam Frau
Friedrichs abends mit ihrer Schwiegertochter an der WOHNpflege
Elmshorn vorbei und sagte:„Halt mal an. Ich möchte mir die
Einrichtung anschauen.“ Gesagt, getan. Beide Damen stiegen aus und
gingen in die Einrichtung. Herr Uwe Witt, Pflegefachkraft nahm sich
ihrer an. „Ich möchte mir gerne ein Zimmer im zweiten Stock
ansehen.“ „Kein Problem, da wird gerade eines fertiggestellt. Wollen
Sie es sich mal anschauen?“ Er führte sie zum Zimmer 207. Frau
Friedrichs schaute hinein und sagte mit Inbrunst: „Das ist jetzt mein
Zimmer. Genauso, wie ich es mir vorstelle.“ Kurze Zeit später löste sie
ihre Wohnung auf und richtete im November 2008 ihr Zimmer in der
WOHNpflege ein. Im Frühjahr 2008 mit 95 Jahren hatte Frau
Friedrichs einen Busunfall mit langem Krankenhausaufenthalt und
anschließender kurzzeitiger Pflegebedürftigkeit durchlebt. Das hatte
sie nachdenklich gestimmt und so war langsam, aber stetig ihr
Therese Friedrichs in ihrem
Entschluss gereift, in eine Senioreneinrichtung zu ziehen. Und sie hat Zimmer
es nicht bereut: „Eingewöhnung war kein Problem. Ich bin eine
rheinische Frohnatur und komme hier gut klar. Es ist wie Zuhause. Ich mache, was ich will. Sorge in
meinem Zimmer für Ordnung, fahre mit dem Bus in die Stadt und zu Freunden. Und wenn ich Hilfe
brauche, ist jemand da. Ich bin auch gerne für mich alleine und liebe die Ruhe. Und was noch
wichtig ist, ich bin zäh und fordere mich.“

" Ich kann nicht nur sitzen und aus dem Fenster schauen."
" Morgens um Viertel nach fünf steh´ ich auf. Waschen, Anziehen und das Zimmer machen.
Dann gehe ich frühstücken und klöne bis neun Uhr mit meinen Tischnachbarinnen. Ich ziehe
mich schnell um und mache einen meiner langen Spaziergänge zum Krankenhaus und wieder
zurück. Ein bißchen Ausruhen und dann gibt es bestimmt wieder ein schönes Angebot im Haus.
Ich kann nämlich nicht nur sitzen und gucken."
Heineliese Wulke, Bewohnerin des
Wohnbereiches Elbe
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Kann ich meinen Alltag wie gewohnt leben?
" Für die Liebe ist es nie zu spät !"
Seit Anfang des Jahres 2012 sind Herr Hübner und Frau
Sens unzertrennlich. Sie haben sich in unserem Haus
kennen- und liebengelernt. „Ja, ja, schreiben Sie das ruhig.
Alle sollen es wissen, wie glücklich wir zusammen sind.“
Herr Hübner sieht mich strahlend an und beschreibt ihren
gemeinsamen Tagesablauf:
„Morgens geht es los. Da bringe ich Nathalie ihr Hörgerät
wieder, das sie mir am Abend zuvor zur Sicherheit in die
Hand übergeben hat. Ich setze das Hörgerät ein und wir
gehen in den Speiseraum zum Frühstücken. Nach dem
Frühstück nehmen wir die Brotreste und füttern die Enten.
Natalie Sens und Fritz Hübner
Gack, gack, gack kommen sie schon angelaufen. Sie
kennen uns bereits. Nach dem Entenfüttern gehen wir in
mein Zimmer und ich spiele Akkordeon und Nathalie singt dazu.
Wenn es was zu nähen gibt, dann macht Natalie alles wieder heil. Später kommt das Mittagessen
und danach gehen wir in ihr Zimmer. Ich leg´ mich in ihr Bett und sie schläft auf ihrem Lieblingssofa.
Manchmal kommt auch die Fußpflege dazwischen. Anschließend gehen wir Kaffee trinken oder
machen bei den Beschäftigungsangeboten mit - besonders gerne Kegeln oder Gymnastik.
Nach dem Abendessen gehen wir in mein Zimmer und sehen TV. Einmal haben wir zu lange
geguckt und die Nachtschwester ist reingekommen und hat die Nachttabletten gebracht. Das ist
auch nicht weiter schlimm gewesen. Wir haben die Hörgeräte rausgenommen und ein glücklicher
Tag ist zu Ende gegangen“.
Rosemarie Häggmark
Kleine Haustiere sind willkommen

"Er ist so liebenswürdig"
Rolli, ein kleiner orangener Kanarienvogel zaubert Frau Lentfer
täglich ein Lächeln ins Gesicht.
Als sie 2011 zu uns kam, durfte Rolli mit. Rolli war gesund, wurde
artgerecht gepflegt und der Tierarzt hatte auch keine Bedenken. Ihr
Sohn versicherte, dass Rolli regelmäßig von ihm gefüttert und der
Käfig gereinigt wird. Die Einrichtungsleitung stimmte zu und somit
stand dem Einzug von Rolli nichts im Wege.
Und für Frau Lentfer gibt es nichts Schöneres, als sich täglich mit
Rolli zu beschäftigen.
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Essenszeiten

Essen in Gemeinschaft
In den Wohnküchen der Wohnbereiche treffen sich die Bewohner zu folgenden Zeiten, um ihre
Mahlzeiten einzunehmen:
Frühstück: 08.00 bis 10.00 Uhr
Mittag:

11.45 bis 13.00 Uhr

Kaffee:

14.30 bis 16.00 Uhr

Abendbrot: 17.30 bis 19.30 Uhr
Die Pflegekräfte achten darauf, dass diejenigen Bewohner, die krankheitsbedingt eine
Zwischenmahlzeit oder Spätmahlzeit benötigen, diese auch erhalten.
Betreutes Frühstück mit Zeit

Alles Gute braucht seine Zeit
Ich sitze bei Frau M. und merke, wie mein Geduldsfaden langsam
aber sicher immer dünner wird. Seit einer halben Stunde reiche ich
Frau M. das Frühstück, aber sie möchte partout nicht schneller essen.
Häppchenweise und langsam kaut sie auf dem Brot herum, schluckt
und fängt dann an, mir ununterbrochen etwas kaum Verständliches zu
erzählen. Danach klemmt sie ihre Lippen zusammen und wieder habe
ich keine Chance, ein Häppchen Nahrung loszuwerden. Ich denke
dabei an die vielen anderen Bewohner, die jetzt eigentlich auch meine
Hilfe nötig hätten, aber es geht nicht schneller. Ich atme tief durch.
Betreutes Frühstück in der
Frau M. schaut mich an, lächelt und macht ihren Mund wieder einen
Wohnküche Krückau
Spalt auf und ich ergreife sofort die Gelegenheit. Ich habe mich längst
meinem Schicksal ergeben. Es geht nun mal nicht nach dem Motto: schnell, schnell und fertig!
Bei unserer Frühstücksrunde sitzen Menschen, die ihre Zeit brauchen und wir sind dabei zu lernen,
uns darauf einzurichten. Natürlich wird zwischendurch auch gemeinsam gesungen oder wir hören
Schlager von früher. Es bleibt auch noch ein wenig Zeit, um sich Bilder anzusehen, etwas
vorzulesen oder kleine Dinge zu gestalten. Aber die Prioritäten haben sich verschoben und die
Bewohner bestimmen das Tempo.
Rosemarie Häggmark, Ergotherapeutin

Wunschessen
In regelmäßigen Abständen werden bei den Bewohnern Essenswünsche abgefragt. Die
Wünsche werden dann an Herrn Behnke, den Küchenchef in Tornesch weitergeleitet.
Essenswünsche von Bewohnern werden auf dem Speiseplanausdruck mit „Bewohnerwunsch“
gekennzeichnet.
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Der Sender am Handgelenk
Frau Malicki ist an Demenz erkrankt. Sie nimmt noch aktiv am
Leben in der Einrichtung teil und geht gerne spazieren. Aufgrund
ihrer Erkrankung kann sie sich jedoch nicht mehr so gut
orientieren. So passiert es manchmal, dass sie in einem
unbeobachteten Moment die Einrichtung durch die Eingangstür
verlässt. Draußen angekommen, findet sie sich nicht zurecht und
den Weg in die Einrichtung nicht mehr alleine zurück.
Da wir ein offenes Haus sind und kein Pförtner hereinkommende
oder herausgehende Menschen beobachtet, kann es schon einige
Zeit dauern, bevor die Mitarbeiter feststellen, dass Frau Malicki die
Einrichtung verlassen hat.

Senderarmband am
Handgelenk

Als dieses häufiger passierte, haben wir uns mit den Angehörigen zusammengesetzt und
überlegt, was wir zum Schutz von Frau Malicki tun können. Wir kamen überein, dass die Tochter
einen Antrag beim Amtsgericht zur Genehmigung einer freiheiteinschränkenden Maßnahme,
nämlich dem Tragen eines Senderarmbandes am Handgelenk stellen sollte. Ein Neurologe und
ein Richter überprüften die Angelegenheit und die Genehmigung zum Tragen des
Senderarmbandes wurde erteilt.
Nun kann Frau Malicki weiterhin spazieren gehen, jedoch werden wir durch ein akustisches
Signal darauf hingewiesen, dass sie das Haus verlässt und können dafür Sorge tragen, dass sie
den Weg in die Einrichtung wieder zurückfindet.
Wir stellen unseren Bewohnern bei Bedarf dieses Senderarmband zur Verfügung.

Domenique de Wit, Pflegekraft
„ In der Pflege unserer Bewohner ist mir Menschlichkeit wichtig.“

Patientenverfügung

" Ich möchte in Würde und Frieden sterben!"
Für Frau Horst ist eines klar, wenn sich ihr Leben einmal dem Ende nähert, möchte sie nicht
unnötig leiden müssen. Ihr ist wichtig, in Würde und Frieden sterben zu dürfen. Deshalb hat sie
für sich eine Patientenverfügung aufgesetzt.
Eine Patientenverfügung dokumentiert den Willen eines Menschen für den Fall, dass er sich
nicht mehr äußern und über seine Gesundheit bestimmen kann.
Frau Horst hat diese Verfügung hier in der Einrichtung hinterlegt. Sie befindet sich in Ihrer
Pflegedokumentation und kann somit in Notfallsituationen den Ärzten vorgelegt werden. Frau
Horst beruhigt es sehr, dass somit ihrem Willen Rechnung getragen werden wird.
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Die Einrichtungsleiterin Birgit Stockmann im Gespräch mit Yvonne Tabbert,
Hauswirtschaftsleiterin

Frau Bolt vermisst ihre Jeanshose
Frau Stockmann: „Frau Bolt kam gerade zu mir und erzählte, dass
ihre Jeanshose bei der heutigen Wäscherückgabe nicht dabei war.
Was können wir tun?“
Frau Tabbert: „ Ich rufe bei unserer Wäscherei, dem Werkschiff in
Pinneberg an und lasse nachforschen. Jedes Bekleidungsstück
wird in der Regel bei Einzug mit einem computerlesbaren Etikett,
Patch versehen und bei Verschmutzung in den jeweiligen
Bewohnerwäschesack abgeworfen. Der Patch registriert den
Bewohnernamen und die Zimmernummer. Dadurch kann der
Wäscheumlauf im Computer der Wäscherei bewohnerbezogen
nachverfolgt werden.

Kurzes Gespräch mit der
Hauswirtschaftsleiterin Frau
Tabbert in der Küche

Frau Stockmann: „Wie lange dauert es in der Regel bis ein Bewohner seine abgegebene
Wäsche wieder zurück bekommt?“
Frau Tabbert: „ Circa ein bis zwei Wochen."
Frau Stockmann: „ Und was passiert, wenn ein ungekennzeichnetes Wäschestück in die
Wäscherei gelangt oder sich ein Etikett gelöst hat?“
Frau Tabbert: „ Die Wäscherei wäscht stets hausbezogen, so dass auch ein nicht
gekennzeichnetes Wäschestück wieder zu uns zurückgelangen kann. Wir bewahren es dann in
unserem Hauswirtschaftslager auf. Sollte ein Bewohner ein nicht gekennzeichnetes
Wäschestück vermissen, können wir da mal nachschauen.“
Frau Stockmann: „ Und wenn ein Wäschestück verlorengeht oder in der Wäscherei zu Schaden
kommt?“
Frau Tabbert: „ Dann kann sich derjenige an die Hauswirtschaftsleitung wenden. Die stellt dann
einen Regressantrag an die Wäscherei. Die Versicherung der Wäscherei überprüft dann den
Vorgang und wenn alles seine Richtigkeit hat, wird der Gebrauchswert des Wäschestückes
ersetzt.“

Wäscheausgabe
Montags, mittwochs und freitags wird die schmutzige Wäsche abgeholt und saubere
Hauswäsche angeliefert. Jeden Mittwoch wird zudem saubere Bewohnerwäsche vorbei
gebracht.
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Zimmerreinigung

Individuelle Absprachen möglich
Unsere Reinigungskräfte sind täglich in der Zeit von 7 bis 13 Uhr, am Wochenende ab 9 Uhr in
der Einrichtung. Innerhalb dieser Zeiten sind auch individuelle Absprachen zum
Reinigungszeitpunkt möglich.
Reinigungskräfte täglich im Einsatz

" Ich wische noch selber Staub."
Frau Kalabak, Reinigungskraft im Wohnbereich Elbe, klopft an die Tür
von Frau Stahl und wünscht „Guten Morgen“. Frau Stahl schwenkt
schon eifrig ihr Staubtuch: „ Ich krauch schon überall rum und wische
Staub. Sie können schon mal zum Putzen ins Bad gehen. Mülleimer
sind heute auch leer. “
Frau Stahl gehört zu den wenigen Bewohnerinnen im Hause, die noch
selbst in ihrem Zimmer für Ordnung sorgen können und sogar
Staubwischen.
Unsere Reinigungskräfte reinigen täglich das Bad und leeren die
Mülleimer. Einmal wöchentlich wird jedes Zimmer grundgereinigt und
an den anderen Tagen werden grobe Verunreinigungen entfernt.

Birsel Kalabak,
Reinigungskraft bei der
Zimmerreinigung

Private Feiern im Hause

Wo kann ich mit meinen Gästen feiern?
"Ich habe Geburtstag und möchte gerne mit meinen Verwandten und Freunden im Hause feiern.
Wie mache ich das?" So lautet immer häufiger eine an uns gerichtete Frage.
Im dritten Stock in der Wohnküche Krückau können unsere Bewohner mit maximal 15 Personen
private Feiern ausrichten.
In Zusammenarbeit von Hauswirtschaft und unserer Küche in Tornesch wird dann das
Gewünschte bereitgestellt.
Die Reservierung des Raumes und die Bestellung von kostenpflichtigen Speisen und
Getränken erfolgt über Frau Struve, Mitarbeiterin in der Verwaltung. Bei ihr bezahlen sie auch
die Rechnung.
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Was ist, wenn ich krank oder sehr stark betreuungsbedürftig
werde, wenn ich sterben muss?
Veränderungen im Alter zulassen lernen
Vor circa vier Jahren zog Frau M. bei uns ein. Frau M. hatte bis zu
diesem Zeitpunkt immer mit ihrer hochbetagten Mutter zusammen
gelebt, die alle Entscheidungen für sie traf. Es kam dann der Tag, an
dem die Mutter aus gesundheitlichen Gründen nicht mehr zu Hause
leben konnte. Und so musste auch Frau M. im Alter von 70 Jahren in
eine Senioreneinrichtung ziehen.
Frau M. hatte auf Grund einer psychischen Störung nie ein
eigenständiges und selbstbestimmtes Leben geführt. Dies zeigte sich
Angelika Rünger-Jochimsen,
unter anderem dadurch, dass sie sich nicht traute, ihre Wünsche zu
Pflegekraft im Wohnbereich
äußern. Nun erlebte sie bei uns, dass sie in alles mit einbezogen
Pinnau/Krückau
wurde. Sie lernte mit unserer Hilfe, Entscheidungen zu treffen, auch
mal Rückschläge hinzunehmen und in ihrem Alter Veränderungen zuzulassen.
Nach zwei Jahren zog dann ein neuer Bewohner bei uns ein, der nach einer Eingewöhnungszeit mit
Frau M. in Kontakt trat. Er half ihr im Alltag und begleitete sie im Rollstuhl innerhalb und außerhalb
der Einrichtung. Zwischen beiden entstand eine schöne Freundschaft und Vertrautheit.
Frau M. ist heute eine lebenslustige und offene Frau geworden, die ihre eigenen Entscheidungen
treffen kann, Hilfe und Pflege annimmt, wo sie nötig und notwendig ist, soziale Kontakte pflegt und
uns informiert, wenn ein Problem auftritt.
Angelika Rünger-Jochimsen, Pflegekraft
Vorsorge für den letzten Lebensabschnitt

" Es ist immer besser, wenn alles geregelt ist!"
„Mir geht es nicht jeden Tag gleich gut. An manchen Tagen kann ich nicht
so gut Entscheidungen treffen. Dann ist es besser, wenn meine Kinder in
meinem Namen handeln können. Ihnen kann ich vertrauen. Ich finde es ist
immer besser, wenn alles geregelt ist," meint Frau Brammann.
Deshalb hat sie einen Vorsorgeordner gekauft, um entsprechende
Vollmachten und Verfügungen mit ihren Kindern auszufüllen. Im
Vorsorgeordner der AWO findet sie Formulare wie Patienten-,
Betreuungsverfügung und Vorsorgevollmacht und Weiteres zum Regeln
ihrer persönlichen Angelegenheiten. Alles wird ausführlich erklärt.
Den Ordner hat sie für 19,90€ in der Verwaltung käuflich erworben.
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Frau Brammann
studiert den
Vorsorgeordner

Hilfe bei Pflegebedürftigkeit einfordern und annehmen

" Es wird rundum so für mich gesorgt, wie ich es möchte!"
Frau Wendorff leidet an Parkinson, der sogenannten Schüttellähmung. Bis
vor vier Jahren lebte sie noch alleine zu Hause. Mit Unterstützung von einem
ambulanten Pflegedienst, der Familie, einer Putzfrau und Essen auf Rädern
kam sie gut zurecht. Doch dann fiel sie täglich hin und musste ständig den
Hausnotruf betätigen. „ Das ging dann so nicht mehr. Meine Kinder sind
beruflich sehr eingespannt. Sie haben nicht immer Zeit, um ihre Mutter vom
Fußboden aufzusammeln.“
Eine Entscheidung stand an, so konnte es nicht weitergehen. Also entschloss
sich Frau Wendorff in eine stationäre Einrichtung zu ziehen. Was war ihr
dabei wichtig? Die Einrichtung sollte im Einzugsbereich von Freunden und
Verwandten liegen. Ein geräumiges Einzelzimmer mit Bad. Ein Neubau mit
Frau Wendorff beim
schöner Anlage und vor allem freundliche Mitarbeiter. Sie machte sich kundig Gespräch in ihrem
und entschied sich für die WOHNpflege.
Zimmer
Ein bewusster und notwendiger Schritt für sie. Ihre Selbständigkeit zu
wahren, war ihr jedoch trotz Pflegebedürftigkeit auch weiterhin sehr wichtig. „ Ich habe versucht, viel
alleine zu machen und habe nur geklingelt, wenn ich Hilfe benötigte.“ Manchmal führte das dazu,
dass die Schwestern ganz verwundert waren, wenn sie mehr Hilfe benötigte als gewöhnlich.
Hierzu führt Frau Wendorff energisch aus: „ Ich möchte dann nicht mit ihnen darüber diskutieren,
warum ich mehr Hilfe benötige. Ich möchte nur die notwendige Hilfe haben. Dafür bin ich hier und
bezahle meine Heimkosten.“
Je mehr die Pflegebedürftigkeit von Frau Wendorff zunimmt, umso wichtiger wird dies für sie. „ Ich
klingele und fordere ein. Grundsätzlich bin ich auch bereit, Kompromisse zu machen. Täglich
duschen ist nun mal nicht möglich. Aber ansonsten kann ich mich auf die Pflegekräfte stets
verlassen.“
Über ihr Lebensende möchte sie jetzt noch gar nicht so genau nachdenken. Keine Schmerzen. Kein
Leid erfahren müssen. So viel pflegerische Hilfe zu erhalten, wie sie sie benötigt und die Familie in
ihrer Nähe zu wissen, sagt sie, seien ihr wichtig.
Abschließend fasst sie nochmals zusammen: „Ich kann jederzeit klingeln. Es wird rundum so für
mich gesorgt, wie ich es möchte. Hier in der WOHNpflege fühle ich mich gut aufgehoben.“

Rauchen im Zimmer ist nicht gestattet!
Herr Ercek möchte auf seine liebgewordene Gewohnheit nicht
verzichten. Ob es stürmt, regnet oder schneit, er fährt
täglich mehrfach aus dem ersten Stock nach unten vor die
Eingangstür, um eine Zigarette zu rauchen. Diese genießt er dann
in vollen Zügen.
Die AWO WOHNpflege Elmshorn ist ein sogenanntes
"Nichtraucherhaus". Raucher werden gebeten vor dem Haus oder
auf der Dachterrasse im 2. Stock zu rauchen.

Herr Ercek beim Rauchen vor
dem Haupteingang
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Was müssen meine Angehörigen beachten?
Begrenzte Anzahl von Parkplätzen

" Ich hatte Glück und habe einen Parkplatz direkt vorm Haus
gefunden."
„ Parkplätze vor, hinter und nahe der Einrichtung sind immer heiß
begehrt. Ich hatte heute Glück und habe einen Parkplatz direkt vorm
Haus gefunden", meint Frau Kruse, Tochter von Frau Weinhold.
Die Einrichtung verfügt nur über eine begrenzte Anzahl von
Parkplätzen vor und hinter dem Haus.
Be- und Entladen direkt vor der Einrichtung ist jedoch immer möglich.
Karin Kruse hat sich einen
Parkplatz gesichert.

" Mit meinen roten Haaren bin ich nicht zu übersehen!"

Sprechzeiten der Verwaltung
Frau Jutta Struve, Mitarbeiterin in der Verwaltung ist von Montag
bis Freitag in der Zeit von 8 bis 14.30 Uhr und freitags von 8 bis
14 Uhr in der Einrichtung tätig.
Sie erreichen Sie telefonisch unter 04121- 4617-1501 und per
email unter jutta.struve@awo-sh.de .
Sie beantwortet Fragen, die die Verwaltung betreffen, hilft unter
anderem auch bei der Post oder dem Ausfüllen von Formularen.
Jutta Struve,
Verwaltungsmitarbeiterin

Jutta Skubel, Bewohnerin des Wohnbereiches Krückau

" Wenn wir länger weg sind, melden wir uns ab."
„ Wenn mein Sohn Zeit hat, kommt er regelmäßig zu Besuch. Er weiß ja, zu
welchen Zeiten ich gerne Besuch haben mag.
Dann trinken wir zum Beispiel zusammen Kaffee oder gehen bei schönem
Wetter draußen spazieren.
Wenn wir länger weg sind, melden wir uns bei den Schwestern im
Dienstzimmer ab. Dann wissen die, dass sie mich nicht suchen müssen.“

Frau Skubel
verabschiedet ihren
Besuch
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Welche Möglichkeiten bietet mir die Umgebung der Einrichtung?
Alle haben die Enten ins Herz geschlossen

Spaziergänge im Park
Ob morgens, mittags oder abends viele unserer Bewohner drehen
regelmäßig ihre Runden in unserem kleinen Park um den umzäunten
See.
Sie verweilen auf den Bänken und beobachten interessiert das
Geschehen um und auf dem See. Da schnattert und flattert es
gewaltig. Denn Familie Ente fühlt sich bei uns sehr wohl.
" Ich mag besonders Julius und Juliane. Die schnattern immer so
fröhlich, wenn ich mit dem Brot komme" , erzählt Frau
Wulf. Ihr Gehwagenkorb ist immer reichlich gefüllt, damit keine Ente
Hunger leidet.
Das denken auch so manche andere Bewohner. Sie alle haben die
Enten sehr ins Herz geschlossen.
Bewohner beim Enten füttern
am See

Therese Friedrichs, Bewohnerin im WOHNbereich Krückau

" Immer mittendrin
im Leben zu sein ist für mich, seit ich denken kann, sehr wichtig
gewesen und hat bis heute nicht an Bedeutung verloren.
Hier bin ich am Leben angeschlossen: die Ärzte sind nur einen Sprung
weit entfernt, Krankenhaus und Krankengymnastik liegen in
unmittelbarer Nähe.
Wenn mir danach ist, kann ich zu Fuß einkaufen gehen oder mit dem
Bus, die Bushaltestelle liegt direkt vor der Eingangstür, in die Stadt
fahren, um auf den Wochenmarkt zu kommen. Es gibt eine zentrale
wunderschöne alte Kirche, ein Theater, Bücherei, Volkshochschule
und ein Industriemuseum, wo regelmäßig Veranstaltungen stattfinden.
Auch kann ich bis zum Friedhof laufen, um meinen verstorbenen
Mann zu besuchen.
Wenn ich richtig gut drauf bin, schiebe ich meinen Rollator bis nach
Teppich Kibek. Dort kann man richtig gut Kaffee trinken gehen und
weit über die Felder von Elmshorn sehen."

Frau Friedrichs auf dem Weg
zur Bushaltestelle
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Bushaltestelle vor der Tür

Eine bequeme Verbindung zur Stadt
„ Das mit dem Bus vorm Haus ist wirklich bequem und ich kann auch mit
meinem Rollator gut einsteigen“, meint Herr Kanthak.
Er nutzt den Bus, der nahezu alle 30 Minuten vor der Einrichtung hält, für
Arztfahrten und kleine Ausflüge in die Stadt.
„Ich fahre in der Regel zweimal wöchentlich mit dem Bus. Mittwochs und
samstags. Dann muss ich einfach zum Buttermarkt“, erzählt er mit
lächelndem Gesicht.

Bushaltestelle vor der
Einrichtung

Welche Medien kann ich nutzen?
Wie bleibe ich hier auf dem Laufenden?
Jedes Zimmer ist mit Fernseh- und Telefonanschluss ausgestattet.
Über unsere Satelitenanlage haben Sie Zugang zu 16
Fernsehprogrammen.
In einer Senioreneinrichtung entfällt die GEZgebühr.
Entsprechende Formulare zur Abmeldung halten wir in der
Verwaltung bereit.
Die Telefone sind seniorengerechte Analogtelefone. Sie bezahlen
eine monatliche Grundgebühr und ihre jeweiligen Telefoneinheiten
an uns.

Frau Rust und Frau Weinhold
beim Zeitungslesen im
Eingangsbereich

Unsere Wohnküchen sind mit Fernsehgeräten sowie Musikanlagen
ausgestattet.
Einen persönlichen Zugang zum Internet können Sie derzeit nur über einen privaten Internetstick
erhalten.
Eine örtliche Tageszeitung, Zeitschriften, die Hauszeitung sowie zahlreiche Bücher halten wir in
der Einrichtung im Eingangsbereich sowie in der Leseecke im dritten Stock vor.
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Wie kann ich die Kontakte zu meinen Freunden, Bekannten,
Angehörigen und ausserhalb des Hauses pflegen?
Soziale Kontakte innerhalb und außerhalb der WOHNpflege

" Wenn ich an früher denke, laufen manchmal die Tränen."
Ich habe mich mit Frau Jansen zum Klönschnack in ihrem Zimmer
verabredet.
Die vierundneunzigjährige Frau Jansen liebt Gespräche und ist an
allem interessiert, was um sie herum passiert. Dieses um so mehr, da
ihre Sehfähigkeit stark eingeschränkt ist.
Ihr Zimmer ist eine wahre Augenweide. Allerorten sieht man
wunderschöne Orchideen und viele Bilder von Kindern, Enkeln,
Urenkeln und sogar Ururenkeln.

Frau Jansen liebt Orchideen
und nette Gespräche

Frau Jansen ist „fast“ Elmshornerin. Mit 4 Wochen kam sie als Baby
zu ihren Adoptiveltern. Seitdem ist Elmshorn ihre Heimat. Hier ist sie zur Schule gegangen, hat sie
gearbeitet, eine Familie gegründet, sich siebzehn Jahre ehrenamtlich in der AWO Tagesstätte im
Mittelweg engagiert und viele, viele Freunde gefunden.
Vor fünf Jahren stand dann, nach dem Tode ihres Mannes, der Umzug in die WOHNpflege an.
„ Mein Mann wäre niemals in eine Senioreneinrichtung gegangen, aber ich hatte damit keine
Probleme. Obwohl… Manchmal laufen schon die Tränen, wenn ich an früher denke.“
Doch grundsätzlich fühlt sich Frau Jansen in der WOHNpflege sehr wohl. Dieses kommt wohl auch
daher, dass sie sozial sehr gut eingebunden ist. Sie telefoniert viel mit Freunden und Verwandten
und wird regelmäßig besucht.
„ Zu Anfang kamen meine Freunde mehr zu Besuch, da waren sie noch neugierig. Aber eigentlich
kann ich mich nicht beklagen. Zum Beispiel Frau Haindl, meine ehemalige Kollegin aus der
Tagesstätte schaut fast jeden Montag bei mir vorbei.“
Regelmäßig wird sie von ihrer Familie abgeholt, um Besuche außerhalb zu machen. Und hier im
Hause hat sie Freundinnen gefunden, mit denen sie sich zum Klönen, Kaffeetrinken, Besuch von
Veranstaltungen und Spazierengehen verabredet.
Und wenn es ihr gut geht, nutzt sie auch das Ausflugsprogramm des Hauses.
Birgit Stockmann, Einrichtungsleiterin
Therese Friedrichs, Bewohnerin
„ Ich gehöre zu den Leuten, die noch gerne Briefe schreiben und bekommen. Meine Schrift ist
zwar schon etwas krakeliger geworden. Aber das macht nichts."
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Wie groß ist die Einrichtung eigentlich und wie ist sie ausgestattet?
Informationen zur Einrichtung
Die WOHNpflege Elmshorn verfügt über 65 Einzelzimmer und 5
Doppelzimmer.
Die Einzelzimmer sind 19 und die Doppelzimmer 25 qm groß,
teilmöbliert, barrierefrei und mit Notrufanlage, Telefon- und
Fernsehanschluss ausgestattet. Jeder Bewohner kann sein Zimmer
nach den eigenen Vorstellungen gestalten.
Vorderansicht der Einrichtung

Von Seiten der Einrichtung werden in jedem Fall der Kleiderschrank
und das Pflegebett gestellt. Bei Bedarf können wir die Einrichtung
durch Möbelstücke wie Tisch, Sessel, Nachttisch ergänzen.

Jedes Einzelzimmer hat ein Duschbad von etwa 5 qm. Es ist mit einem unterfahrbaren
Waschbecken, behindertengerechter Toilette, Haltegriffen und Dusche mit Duschsitz ausgestattet.
Auch eine Fußbodenheizung und eine als Handtuchhalter nutzbare Wandheizung halten wir vor.
In den WOHNbereichen Elbe, Stör und Pinnau verfügen wir über thematisch unterschiedlich
gestaltete Pflegebäder mit höhenverstellbarer Badewanne.
Die Einrichtung gliedert sich in 4 farblich zu unterscheidende Wohnbereiche, die nach den
Flussnamen Elbe, Stör, Pinnau und Krückau benannt sind. Zu jedem Wohnbereich gehört
eine gemütliche Wohnküche in der die Mahlzeiten des Tages eingenommen werden wie auch das
gemeinsame soziale Leben des jeweiligen Bereiches stattfindet.
Wohnküche Krückau mit vielfältigen Möglichkeiten

Leseecke mit Ausblick
"Hier kann ich schmökern und habe einen schönen Ausblick", findet Frau
Nowak, Bewohnerin des Wohnbereiches Krückau.
Im dritten Stock, in der Wohnküche Krückau, können sich die Bewohner
mit einem Buch oder einer Zeitung in die kleine Leseecke zurückziehen
und dabei auch Musik hören.
Wer seinen Gedanken nachhängen möchte, hat
von dort oben einen schönen Ausblick auf das rege
Treiben in der Hamburger Straße.

Ausblick auf die
Hamburger Straße
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Die Bewohner treffen sich dort aber auch zu
gemeinsamen Spielen, zum Klönen und zum
Feiern.

Frau Nowak beim
Schmökern in der
Leseecke

Was muss an Formalitäten vor dem Einzug geklärt sein?
Die Einrichtungsleiterin Birgit Stockmann im Gespräch mit der Verwaltungsmitarbeiterin
Jutta Struve

" Eine gute Beratung braucht Zeit und eine vertrauliche
Atmosphäre!"
Frau Struve, wer kommt in der Regel zu Ihnen, um sich
beraten zu lassen?„ Es sind Angehörige; Menschen, die bereits
ein gewisses Alter haben und Interessierte.
Gibt es festgelegte Beratungszeiten?„ Nein. Während der
Bürozeiten stehen die Einrichtungsleiterin und ich jederzeit für
Beratungsgespräche zur Verfügung. Darüber hinaus sprechen wir
auch individuelle Termine mit den Interessenten ab.“
Müssen Interessenten irgendetwas zum Gespräch mitbringen? Frau Struve am Schreibtisch
in der Verwaltung
„ Zum Erstgespräch nicht. Für Folgegespräche wird dieses genau
abgesprochen.“
Wie gestaltet sich ein Beratungsgespräch?„ Das ist jedes Mal sehr unterschiedlich. Vor allem
braucht es Zeit und eine vertrauensvolle Atmosphäre. Es gibt Menschen, die erst mal erzählen
und andere, die von Anfang an genau informiert werden möchten. Die ersten lasse ich erzählen,
achte auf ihre Fragen und gehe dann darauf ein. Andere informiere ich entsprechend ihrer
Fragen. Ich erzähle etwas über unsere Einrichtung und dann machen wir einen Rundgang
durchs Haus. Hierbei schauen wir uns Einzel- und Doppelzimmer an. Ich erkläre dann, was
standardmäßig in ein Zimmer gehört und was man vielleicht mitbringen könnte. Dann beantworte
ich weitere Fragen wie zum Beispiel : Wie setzen sich Heimkosten zusammen? Was ist eine
Pflegestufe und wie bekommt man sie? Was ist der Unterschied zwischen Kurzzeit- und
Dauerpflege? Was macht man, wenn die Rente nicht ausreicht? Wie kann ich mir Hilfe holen,
wenn ich noch zu Hause bleiben möchte? Wenn alle Fragen beantwortet sind, bekommen die
Besucher ein Infopaket mit den wichtigsten schriftlichen Informationen für Zuhause mit. Auch
danach stehe ich Ihnen weiterhin für Fragen zur Verfügung.
Wie lange dauert ein Gespräch? „ Das ist sehr unterschiedlich. Von wenigen Minuten bis hin
zu 2 Stunden. Ich nehme mir die Zeit für die Besucher, die sie benötigen.“
Was fällt Ihnen im Hinblick auf Beratungsgespräche auf? „ Es besteht eine große
Hemmschwelle seitens der Besucher. Sie sind zum Teil durch die Medien stark verunsichert,
schlecht informiert, zeigen große Ängste und Sorgen. Sie habe das Gefühl, dass ihnen
keiner hilft, alles dem Ende zugeht und sie in ihrer Eigenständigkeit und Freizügigkeit total
eingeschränkt werden könnten. Hier versuche ich Vertrauen aufzubauen und Aufklärungsarbeit
zu leisten. Wir sind ein offenes Haus mit vielen, tollen Angeboten. Der Hausarzt kommt
weiterhin. Angehörige und Freunde können kommen. Wir lassen unsere Bewohner mit ihren
Problemen nicht alleine und helfen soviel wie möglich und nötig. Und wer sich absolut nicht bei
uns wohl fühlt, muss nicht bleiben. Er kann seinen Vertrag mit uns kündigen.
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Rechtsanwältin Bianka Schroeder-Nottelmann aus Elmshorn berichtet über ihre Tätigkeit als
hauptamtliche Betreuerin

" Ich zähle nicht jede Minute!"
Seit Ende 2003 bin ich als hauptamtliche Betreuerin tätig und
vertrete Menschen in rechtlicher Stellvertretung. Soziale
Betreuung, sogenanntes „liebevolles Betütteln“, fällt jedoch nicht darunter.
Das BGB regelt die Betreuung im § 1896. Wenn ein Mensch auf Grund
psychischer, körperlicher, geistiger oder seelischer Behinderung nicht in der
Lage ist, seine Angelegenheiten in Gänze oder in Teilbereichen zu regeln,
wird nach Antragstellung oder von Amts wegen durch das Betreuungsgericht
eine rechtliche Betreuung eingerichtet. Idealerweise beauftragt man
Ehrenamtliche wie Personen des Vertrauens, Verwandte, Freunde
und Bekannte. Diese stehen jedoch nicht immer zur Verfügung und so
müssen häufiger hauptamtliche Betreuer wie Rechtsanwälte oder
Frau Rechtsanwältin
Sozialpädagogen bestellt werden, vor allem dann, wenn der Aufwand die
Schroeder-Nottelmann
Möglichkeiten eines Ehrenamtlichen überschreitet. Als Betreuerin vertrete
ich Betreute je nach Aufgabenkreis gerichtlich oder außergerichtlich. Bei den bei einem Besuch in
der WOHNpflege
Aufgabenkreisen handelt es sich um Bereiche wie Finanzen, Postverkehr, die
Sorge um die Gesundheit, die Vertretung gegenüber Behörden und Ämtern,
die Bestimmung des Aufenthaltes und so weiter. Ich kontrolliere Geldeinnahmen und
Geldausgaben. Stelle Anträge bei Behörden oder Pflegekassen. Kündige zum Beispiel die
Wohnung oder Verträge. Treffe Entscheidungen über anstehende medizinische Behandlungen,
wenn die Betreuten in die Behandlung nicht mehr wirksam einwilligen können. Einmal
jährlich berichte ich dann dem Betreuungsgericht, was es für besondere Vorkommnisse im Leben
des Betreuten gab. Wie stellen sich seine Lebensumstände dar? Hat sich gesundheitlich etwas
verändert? Wie stellt sich die finanzielle Situation dar? Liegen genaue Belege vor? Hierbei ist eine
Rechnungslegung über die Einnahmen und Ausgaben zu erstellen. Rechtliche Betreuungen sind
unterschiedlich aufwendig. Daher legt der Gesetzgeber eine Art Mischkalkulation zu Grunde, um
den Aufgaben gerecht zu werden. Ich zähle nämlich nicht jede Minute, sondern rechne pauschal ab.
Die Zeitanteile belaufen sich zu Anfang der Betreuung auf fünfeinhalb Stunden pro Monat und ab
dem zweiten Jahr liegen sie nur noch bei zweieinhalb Stunden pro Monat bei vermögenden und
zwei Stunden pro Monat bei mittellosen Betreuten. Wahrlich ein geringer Zeitaufwand, um
gegebenenfalls ein komplettes Leben zu verwalten. Und wie sieht es mit einer Vergütung aus?
Ehrenamtliche erhalten pro Jahr eine Pauschale von 323 Euro, hauptamtliche Betreuer eine
gestaffelte Vergütung entsprechend des Betreuungsmonates oder Betreuungsjahres entweder aus
dem Vermögen des Betreuten oder bei Mittellosigkeit von der Landeskasse.
Eine wichtige Frage im Hinblick auf Betreuung ist es, ob der Betreute auch weiterhin eigene
Entscheidungen treffen darf und ob der Betreuer auch mal Entscheidungen gegen den Willen des
Betreuten durchsetzen muss. Beides trifft zu. Zur Veranschaulichung erkläre ich es mit einem
Beispiel. Ich hatte einen Betreuten, recht eigensinnig, aber sehr sympathisch. Dieser verweigerte
sich eines Tages jeglicher Ernährung und Flüssigkeitszufuhr. Sein Hausarzt befürwortete die Anlage
einer Magensonde. Ich stellte entsprechende Anträge bei Gericht. Ein medizinischer Gutachter
suchte ihn auf, um über seine Entscheidungsfähigkeit zu befinden. Er stellte fest, dass der Betreute
einen freien Willen bilden, also eigenständig entscheiden konnte. Wenn er also partout keine
Magensonde wollte, hätten wir dieses zu akzeptieren. Das taten wir. Wundersamerweise gab der
Betreute dann eines Tages sein ablehnendes Verhalten auf und wünschte die Anlage einer
Magensonde, was geschah. Zu aller Freude kehrte sein Appetit wieder zurück und nach zwei
Wochen aß er wieder selbständig.
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Welche Kosten kommen auf mich zu?
Pflegesätze der WOHNpflege Elmshorn (Stand 1.1.2013)
Pflegestufe

täglich

Monatsfaktor Monatszahlung Pflegekassenanteil Eigenanteil

0

62,30 €

X 30,42

1895,17 €

0€

1895,17 €

1

79,37 €

X 30,42

2414,44 €

1023 €

1391,44 €

2

91,56 €

X 30,42

2785,26 €

1279 €

1506,26 €

3

103,75 €

X 30,42

3156,08 €

1510 €

1646,08 €

Das Heimentgelt setzt sich aus folgenden Faktoren zusammen:

Pflegestufe Pflegebedingte Unterkunft Investitionskosten
Aufwendungen und
Verpflegung
0

23,52 €

21,03 €

17,75 €

1

40,59 €

21,03 €

17,75 €

2

52,78 €

21,03 €

17,75 €

3

64,97 €

21,03 €

17,75 €

Stand 1.1.2013

Kosten der Kurzzeitpflege (maximal 28 Tage pro Jahr)
Pflegestufe

Pflegebedingte Unterkunft

Investitions-

Abzüglich

Eigenanteil

Aufwendungen und
Verpflegung

kosten

Pflegekas-

bei

senanteil

28 Tagen

max. 28 Tage
1

40,59 €

21,03 €

17,75 €

1136,52 €

1085,84 €

2

52,78 €

21,03 €

17,75 €

1477,84 €

1085,84 €

3

64,97 €

21,03 €

17,75 €

1550,00 €

1355,00 €

Bei Kurzzeitpflegegästen, die aus dem Kreis Pinneberg kommen, kann nach Abschluss der
Kurzzeitpflege ein Antrag auf Rückerstattung der Investitionskosten entsprechend der Tage des
Aufenthaltes gestellt werden. Der Kreis Pinneberg erstattet dann für maximal 28 Tage im Jahr
Investitionskosten in Höhe von 15,35 € täglich ( Stand 1.1.2013). Diese reduzieren dann den
Eigenanteil.
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Welche Gesetze/Verordnungen gelten hier und wer überprüft die
Einhaltung?
Qualitätsprüfung

Man wartet Zeit seines Lebens
Anfang September. Wie jedes Jahr erwarten wir den MDK. Wir warten Tag
um Tag. Ab halb acht sitze ich von Montag bis Freitag in der Nähe des
Faxgerätes und Telefons und harre gespannt der Dinge, die da kommen.
Es tut sich nichts. Woche um Woche. Bis zum 24. September kurz vor acht.
Da rattert das Faxgerät, das Telefon klingelt und eine Mail erscheint auf dem
Bildschirm. MDK und Heimaufsicht melden sich zur Qualitätsprüfung ab 9
Uhr an. Endlich! Schnell alle Beteiligten informieren: die Pflegedienstleitung, Telefon,PC und
die Qualitätsbeauftragte, die soziale Betreuung und alle Abteilungen des
Faxgerät stets im Blick
Hauses. Abgeforderte Unterlagen zusammenstellen, Listen erstellen, Ordner
einpacken, Besprechungsraum vorbereiten. Alle sind gut vorbereitet und somit tatsächlich um 9 Uhr
fertig. Wir begrüßen erwartungsfroh die Damen und Herren der Prüfinstitutionen. Der Tag ist von
nun an ausgefüllt mit Dingen wie: seitenlange Fragenkataloge beantworten, Konzepte erläutern,
Nachweise vorlegen, Zustimmungen einholen, Begutachtungen und Rundgänge begleiten. Die Zeit
vergeht wie im Fluge und trotzdem sind am Ende des Tages alle geschafft, ob Prüfer oder
Mitarbeiter des Hauses. Noch ein kurzes Abschlussgespräch, Verabschiedung aller Beteiligten und
dann wieder….warten. Auf den Prüfbericht und die Pflegenote. Das Warten lohnt sich. Unsere
Arbeit hat Erfolg gezeigt. Wir haben uns verbessert. Pflegenote 1,3.
Birgit Stockmann,Einrichtungsleiterin

Qualitätssicherung und -entwicklung
Überprüfungen von Gesetzen und Verordnungen finden in der Einrichtung regelmäßig durch
Vertreter der verschiedensten Institutionen statt. Sie alle überprüfen, ob die Arbeit in der
Einrichtung den Qualitätsanforderungen entspricht. Wir sind jedoch der Ansicht, dass Qualität
nicht durch eine Prüfung von außen in eine Einrichtung "hineingeprüft" oder verordnet werden
kann. Qualität entwickelt sich nur aus den gemeinsamen Anstrengungen aller Beteiligten in der
Einrichtung und sie muss dort "gelebt" werden.
Weiterhin beteiligen wir uns zusätzlich am Qualitätssicherungssystem EFQM (European
Foundation for Quality Management). In regelmäßigen Abständen befragen wir unsere Kunden,
Angehörige und Mitarbeiter, wie sie die Qualität unserer Arbeit in den unterschiedlichsten
Bereichen beurteilen und beziehen hierbei auch externe Experten mit ein. Aus diesen
Ergebnissen sowie denen aus externen Prüfungen leiten wir konkrete Ziele für dauerhafte
Verbesserungen ab. Zum Beispiel ergab die letzte Kundenbefragung, dass sich die Bewohner
mehr begleitete Spaziergänge wünschten. Wir gewannen einen neuen Ehrenamtlichen, der nun
täglich mit unseren Bewohner spazieren geht. So gewährleisten wir einen ständigen Prozess der
Qualitätsentwicklung.
Natürlich informieren wir auch unaufgefordert über bevorstehende Änderungen, neue
Vorschriften oder gesetzliche Regelungen durch Anschreiben, Aushänge an den Infobrettern, im
Eingangsbereich oder Informationsabende.
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Angekündigter Besuch zur Überprüfung der Pflegestufe
Haben Sie einen Antrag zur Überprüfung Ihrer Pflegestufe gestellt, erhalten Sie eine schriftliche
Terminankündigung durch den MDK. An diesem Termin können auch Ihre Angehörigen
teilnehmen.

Wo finde ich Ergebnisse?
Wir haben die Ergebnisse der Qualitätsprüfung des MDK, die Pflegenote im Eingangsbereich
ausgehängt.
Weitere informationen erhalten Sie im Internet unter www.aok-pflegeheimnavigator.de .

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe oder mich
beschweren möchte?
Vom Umgang mit Anregungen und Beschwerden

Eine Beschwerde ist ein Geschenk!
„Meine Geldbörse mit fünfzig Euro ist seit heute weg“, berichtet Herr
Krohn höchst aufgeregt. „Das ist ja sehr unschön. Lassen Sie uns
gemeinsam überlegen, was wir tun können, um sie
wiederzufinden.“„Ach, das hat keinen Sinn. Die ist weg. Ich trage sie
immer in der Hosentasche bei mir. Aber heute ist sie da nicht mehr
drin. Ich habe schon überall im Zimmer mit den Schwestern gesucht.
Nichts zu finden.“ „ Möchten Sie, dass wir die Polizei informieren?“ „
Nein, ich habe sie ja nicht verschlossen aufbewahrt. Ich wollte Ihnen
nur Bescheid geben.“ „Das ist eine wirklich unangenehme Sache,
Birgit Stockmann und Albert
sowohl für Sie wie auch für uns. Ich kann Sie nur bitten, in Zukunft
Krohn im Gespräch
darauf zu achten, ihre Geldbörse in ihr Wertfach im
Kleiderschrank einzuschließen, wenn Sie sie nicht bei sich tragen. Ich werde meine Mitarbeiter
nochmals darauf hinweisen, alle Bewohner in dieser Hinsicht zu beraten, wenn wertvolle Dinge
unbeobachtet im Zimmer liegen.“
Unsere Bewohner, deren Angehörige und auch Mitarbeiter kommen regelmäßig zu mir, um
Anregungen oder Beschwerden an mich heran zu tragen.Treffen sie mich mal nicht an, finde ich
manchmal einen Abweichungsbogen unter meiner Tür oder im Briefkasten. Eine Beschwerde kann
ein Geschenk sein, trägt sie doch dazu bei, Schwachstellen aufzudecken, um so zu positiven
Veränderungen beizutragen. Es ist jedoch nicht immer leicht, eine Beschwerde als Geschenk zu
empfinden, vor allem dann, wenn keine zufriedenstellende Lösung gefunden werden kann.
Bei Herrn Krohn nun fügte sich alles wieder zu einem glücklichen Ende. Als seine Tochter circa vier
Monate später den Kleiderschrank neu sortierte, schaute sie auch in eine Krankenhaustasche, die
im Schrank deponiert war. Und siehe da, in einem kleinen Reisverschlussfach fand sich die
vermisste Geldbörse mit den fünfzig Euro wieder an.
Birgit Stockmann, Einrichtungsleiterin
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Wer arbeitet hier alles und wer ist für mich zuständig?
Was machen Nachtwachen?

Hilfreiche "Geister" in der Nacht
„ Wie hilft mir in der Nacht? Bin ich ganz alleine, wenn die
Tagschwestern nach Hause gegangen sind?“ Diese und andere
Fragen höre ich öfters von neuen Bewohnern in der Nacht.
Viele ältere Menschen haben große Angst vor der Nacht. Sie
befürchten Schmerzen, fangen an zu grübeln, haben Angst vor dem
Alleinsein, können Situationen nicht einschätzen, werden unruhig. Hier
sind wir Nachtwachen als „hilfreiche Geister“ gefragt, um die
Bedürfnisse der Bewohner wahrzunehmen und ihnen Sicherheit zu
Leonie Alves, Nachtwache
geben.
In der Zeit von 20.30 Uhr bis 6.00 Uhr morgens sind wir für unsere Bewohner tätig. In einer
Übergabe erhalten wir alle erforderlichen Informationen von den Tagdienstkollegen wie zum
Beispiel: Ist ein Bewohner außer Haus? Gab es eine Medikamentenänderung? Ist ein Bewohner
akut erkrankt? Gibt es einen Neueinzug? Wenn wir dann alle Informationen erhalten haben, beginnt
unser Rundgang durch jedes Zimmer. Wir schauen nach jedem Bewohner, begrüßen ihn, verteilen
ärztlich verordnete Nachtmedikamente und führen hier und dort ein „Pläuschen“ zu Freuden,
Sorgen und Nöten. Selbstverständlich führen wir auch alle pflegerisch notwendigen Tätigkeiten
durch, sorgen für den „kleinen Hunger“ in der Nacht und bieten Getränke an. Kommt ein Bewohner
erst später nach Haus, helfen wir ihm natürlich beim Zubettgehen.
Während der gesamten Nacht gehen wir immer wieder leise und still zu jedem Bewohner und
schauen nach, ob alles in Ordnung ist. Dies ist besonders bei den Bewohnern wichtig, die die
Notrufanlage nicht eigenständig nutzen können. Aber es kommt auch zeitweilig zu Störungen in der
Nacht. Denn es gibt Bewohner, die aufgrund ihrer Demenzerkrankung nachts nicht schlafen können
und ihr Zimmer verlassen. Ihnen bieten wir dann etwas zu essen oder trinken an, reden mit ihnen
oder lassen sie zum Beispiel leise Musik hören. In medizinischen Notfällen rufen wir den
Bereitschaftsarzt oder Rettungswagen . Auch begleiten wir unsere sterbenden Bewohner und
deren Angehörigen.
Nach neun ein viertel Stunden nähert sich dann unser Dienst dem Ende, wir dokumentieren in den
Pflegeakten, übergeben alle wichtigen Informationen der Nacht den Kollegen des Tagdienst und
hoffen, dass wir bald Ruhe und Schlaf finden.
Leonie Alves, Nachtwache

Erreichbarkeit der Nachtwachen
Möchten Sie abends nach Verschließen der Eingangstür einen Besuch bei ihrem Angehörigen
machen, drücken Sie die Nachtklingel rechts neben der Eingangstür. Der Klingelruf wird auf das
Handy der Nachtwachen weitergeleitet.
Telefonisch sind die Nachtwachen unter 04121-4617-1598 oder 1599 zu erreichen.
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" Kann ich Sie mal kurz sprechen?"
Kaum betrete ich die Einrichtung, da haben mich
Bewohner und Mitarbeiter schon gesichtet und ich erwecke
durch meine Anwesenheit Begehrlichkeiten aller Art.„Kann
ich Sie mal kurz sprechen? Haben Sie schon daran
gedacht? Ist das gewünschte Produkt angekommen? Mein
Fernseher ist kaputt. Ich kann die Sender nicht mehr
einstellen. Das Licht brennt nicht. Die Schranktür klemmt.
Die Verdunkelung schließt nicht. Meine Uhr geht nicht. Die
Heizkörper sind kalt. Ich habe Geräusche gehört. Mein
Rollstuhl hat zu wenig Luft. Mein Rollator bremst nicht
richtig.“ Und so weiter und so weiter...
Es bedarf für mich eines besonderen Geschickes,
Bewohnern zuzuhören, den Arbeitsauftrag festzuhalten
und Prioritäten zu setzen.
In meinem Tagesgeschäft in der Einrichtung bin ich
verbindlich, treffe genaue Absprachen und richtige
Einschätzungen vor Ort, damit die Bewohner mit meiner
Arbeitsausführung zufrieden sind.
Hausmeister Wöbcke bei der Arbeit

Aber damit nicht genug. Auch aus der Hauswirtschaft, von
den Pflegekräften und der Einrichtungsleitung gehen

weitere Aufträge für mich ein.
Und manchmal höre ich fast schon das Gras in der Gartenanlage wachsen und hoffe, dass es nicht
gleich regnet.
Jürgen Wöbcke, Hausmeister in der Wohnpflege

Erreichbarkeit des Hausmeisters
Montags bis freitags in der Zeit von 7 bis 14.30 Uhr. Aufträge für den Hausmeister können über
die Pflegekräfte weitergeleitet werden. Seine Telefonnummer lautet: 04121-4617-1530.

Goscha Schütz, Pflegefachkraft
Die Pflege unserer Bewohner ist mir wichtig,weil es nichts Schöneres gibt, als nach dem Dienst
nach Hause zu fahren und zu wissen, dass man etwas Gutes getan hat und stolz darauf sein
kann, was man tut.
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Essensservice

Gefühle fahren Achterbahn
Seit zwei Jahren arbeite ich als Servicekraft in der Wohnpflege
Elmshorn. Ich liebe den Umgang mit unseren älteren Menschen sehr.
Da ist eine Frau Jansen, die stolz erzählt, dass der Enkel das Abitur
mit 1,2 gemacht hat. Die Freude in ihren Augen lässt mich mitfühlen.
Oder wenn Herr Köhler uns ständig beschützen will, denn Frauen
schlägt man nicht. Die Unterhaltung mit Frau Weiß auf Russisch. Ich
verstehe zwar kein einziges Wort, aber Frau Weiß ist glücklich. Und
wenn Herr Schinkel „O sole mio“ schmettert, dann fahren meine
Gefühle Achterbahn.

Frau Semprich bei der
Essensausgabe

Bei der Arbeit muss ich sehr flexibel, organisiert und gut trainiert
sein, um die vielen Wünsche der Bewohner erfüllen zu können. Vor allem an Tagen, an denen ich
für 3 Etagen gleichzeitig verantwortlich bin.
Da ist der Kaffee, der aufgebrüht werden muss. Die Farbe der Marmelade muss bedacht werden.
Gelb ist zur Zeit der absolute Hit. Der Toast darf nicht zu hell und nicht zu dunkel sein. Der Joghurt,
aber bitte nur mit Kirsche. Wurst, Käse, Salat – alles da? Und reichlich Butterstücke, sonst gibt es
Ärger untereinander.
An Tagen, an denen wir nicht so gut besetzt sind und ich von Etage zu Etage springe, fühle ich mich
abends schon sehr ausgelaugt. Gern hätte ich mehr Streicheleinheiten verteilt oder wäre den
Wünschen der Bewohner mehr gerecht geworden. Und auch die Herzlichkeit ist hier und da
sicherlich auch auf der Strecke geblieben. Aber ich habe trotzdem das Gefühl, an einer wichtigen
Stelle etwas Sinnvolles bewirkt zu haben.
Carola Semprich,Servicekraft

Erreichbarkeit der Hauswirtschaftsleitung
Die Hauswirtschaftsleitung Frau Tabbert ist bei Fragen zu den Bereichen Küche, Service,
Reinigung und Hauswirtschaft in der Regel von Montag bis Freitag in der Zeit von 8.45 bis
14.15 Uhr unter der Telefonnummer: 04121-4617-1531 und per email unter
yvonne.tabbert@awo-sh.de erreichbar.

Astrid Wrage, Pflegekraft
„Ich arbeite gerne auf dem Wohnbereich Elbe, weil ich mit den Bewohnern über die Jahre schon
richtig verwachsen bin. Sie sind so etwas wie eine kleine Familie für mich.“
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Die Friseurin vor Ort

"Ich liebe meinen Beruf!"
Wenn ich morgens in den Eingangsbereich der Einrichtung komme,
sitzen schon einige Bewohner auf gemütlichen Sesseln und schauen
wer reinkommt.
Da sitzt auch Herr Schinkel. Er lacht mich immer so nett an. Heute ist
er mit Haareschneiden dran. Ich frage: "Möchten Sie heute Haare
schneiden?" Er sagt: "Klar, Lady!" Herr Schinkel sagt zu allen
Frauen, die er gerne mag "Lady". Während des Haareschneidens
singt er mir dann etwas vor: "O, bella donna...!" Herr Schinkel kann
wirklich gut singen.

Birgit Wietrzykowski seit 30
Jahren Friseurin

Ich schneide auch auf den Zimmern bei Bewohnern, die im Bett
liegen oder den Rollstuhl nicht verlassen können. Hier schaue ich mir immer deren Fotos an den
Wänden an. So erkenne ich, welche Frisur getragen wurde. Mir ist es nämlich sehr wichtig, dass
auch diese Bewohner eine schöne Frisur bekommen.
Der Arbeitsablauf in der Pflegeeinrichtung erfordert viel Ausdauer, Freundlichkeit und viel, viel
Geduld von mir. Da ich diese Eigenschaften habe, bekomme ich auch viel von den älteren
Menschen zurück. Zum Beispiel: Kekse, Taschentücher, Obst, Unterwäsche in Pink.
Birgit Wietrzykowski,Friseurin
Friseurin - Fußpflegerinnen - Therapeuten

Wir kommen regelmäßig ins Haus
Die Friseurin Frau Wietrzykowski kommt dienstags ab 8.30 Uhr in die Einrichtung. Sie ist dann
bis 16 Uhr im Hause.
Bei Bedarf steht Ihnen eine weitere Friseurin Frau Krohn am Freitag oder Samstag zur
Verfügung.
Die Fußpflegerinnen geben rechtzeitig im Voraus Termine für den nächsten Monat bekannt.
Diese werden in der Hauszeitung veröffentlicht und an den Infotafeln ausgehängt.
Natürlich können Sie auch jeder Zeit andere, Ihnen schon vorher bekannte Dienstleister
beauftragen.Therapeuten arbeiten auf Verordnung Ihres Arztes im Hause und vereinbaren
individuelle Termine mit Ihnen persönlich.

Kerstin Quecke seit November 2012 Auszubildende in der WOHNpflege
„Ich möchte Altenpflegehelferin werden, weil ich Spaß am Beruf und Freude im Umgang mit
alten Menschen habe.“
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Wie ist die Arbeit hier organisiert und kann ich mitbestimmen, wer
mich pflegt oder betreut?
Pflegealltag

"Hätte ich doch mehr Zeit!"
Es ist 6 Uhr morgens. Übergabe. Der Kaffee steht schon bereit. Super.
Der Tag fängt gut an.
Die Nachtwache berichtet über die Vorkommnisse der Nacht. Es war
ruhig. Bis jetzt.
Die ersten Bewohner klingeln schon. Sie möchten aufstehen und
frühstücken. Also, rasch frische Handtücher und Waschlappen vom
Pflegewagen geschnappt und los geht es.
Frau Gabriel beim
Organisieren

" Guten Morgen Frau V.! Haben Sie gut geschlafen?" „Ja, aber mein
Fernseher geht nicht. Kennen Sie sich denn damit aus?" Ein paar
Handgriffe und der Fernseher läuft. Frau V. ist begeistert. "Wie haben Sie das nur gemacht?"
Die morgendliche Körperpflege ist immer mehr als nur eine Reinigungsmaßnahme. Es werden
Neuigkeiten ausgetauscht, Kümmernisse erzählt, Probleme behoben. Ich trage mit dazu bei, dass
der Tag für die Bewohner einen guten Verlauf nimmt und freue mich ganz nebenbei, wenn ich
helfen kann.
Weiter gehts! Frühstück in der Wohnküche. Medikamente verteilen. Essen anreichen! Alle auf ihren
Plätzen? Ach, die Kollegin aus der Betreuung ist auch schon da und stimmt die Bewohner auf das
Gruppenprogramm ein. Ein bißchen Bewegung oder lieber Klatsch und Tratsch aus der feinen
Gesellschaft? Aber da fehlt doch Frau K. Ich mache mich auf den Weg zu ihrem Zimmer. „Guten
Morgen Frau K.! Ich habe Sie in der Wohnküche vermisst? Geht es Ihnen nicht gut?" „Doch
Schwester. Ich möchte heute im Zimmer frühstücken. Darf ich das?" „Natürlich, kein Problem."
Wer mal nicht in den Gemeinschaftsraum kommen möchte, dem servieren wir die Mahlzeiten auch
im Zimmer. Jeder braucht mal einen Tag nur für sich.
Zwischen den Mahlzeiten führe ich notwendige Telefonate unter anderem mit Ärzten, Angehörigen
und Sanitätshäusern. Ich bereite die Medikamente vor, verabreiche Injektionen, mache
Verbände, überarbeite eine Pflegeplanung und noch vieles mehr. Und ich erledige auch den
„lästigen", zeitintensiven Schreibkram und frage mich dann: Wo ist die Zeit geblieben? Hatte Frau B.
nicht noch eine Frage? Wollte Herr K. eine Auskunft? Und Frau Sch. wirkt heute so
niedergeschlagen, da muss ich unbedingt noch mal fragen, was sie bedrückt.
Hätte ich doch mehr Zeit!
Anja Gabriel, Pflegedienstleitung
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Bezugspflege - was ist das?

Persönliche Ansprechpartner mit offenem Ohr für Sorgen
und Bedürfnisse
Ich arbeite schon einige Jahre in der WOHNpflege Elmshorn und weiß
daher, wie wichtig die persönliche Betreuung und Pflege unserer
Bewohner ist.
Wir arbeiten nach dem Modell der Bezugspflege. In der Bezugspflege
werden einem Bewohner ein bis 3 namentlich benannte Mitarbeiter zur
Seite gestellt, die für ihn persönliche Ansprechpartner mit einem
offenen Ohr für Sorgen und Bedürfnisse sind.
Zusammen mit meinen Kollegen bin ich persönlich für die Betreuung
von acht Bewohnern im WOHNbereich Stör zuständig. Das bedeutet,
dass wir den Pflegeaufwand und die Pflegeziele, wenn möglich mit
dem Bewohner und seinen Angehörigen festlegen. Wir passen den
Pflegeplan an die jeweilige Situation an und zeigen Fortschritte auf. Zu
unserem weiteren Aufgabenfeld gehören die Pflegeaufnahme
(Anamnese), die Pflegeplanung und die Überprüfung der Umsetzung. Eva Wielgoszewski,
Bezugspflegekraft im

Die Bezugspflege richtet sich stets nach den individuellen
WOHNbereich Stör
Bedürfnissen und Gewohnheiten der Bewohner. Wir Pflegende tragen
für unseren Bewohner große Verantwortung und sind Ansprechpartner, Berater und Vermittler in
einem. Dazu gehört auch eine enge Zusammenarbeit mit Ärzten, Krankengymnasten,
Ergotherapeuten und Sozialdiensten, aber besonders der Kontakt zu An-/ Zugehörigen.
Das Modell der Bezugspflege bietet den Bewohnern die Möglichkeit, eine vertrauensvolle und
persönliche Beziehung zu den Mitarbeitern aufzubauen, was letztlich dazu führt, das sie sich
weniger ausgegrenzt und allein gelassen fühlen.
Eva Wielgoszewski,Pflegefachkraft
Ansteckende Erkrankungen

Haben Bakterien, Pilze und Viren eine Chance?
In der Einrichtung gibt es ein Hygienekonzept, das für die Mitarbeiter verbindlich ist. Hier sind
alle Dinge rund um die Hygiene geregelt. Welche Schutzkleidung ist zu tragen? Wann, wie
häufig und womit sind die Hände zu desinfizieren? Wer muss während einer ansteckenden
Erkrankung im Zimmer verbleiben? Wer ist zu informieren? Wer ist zu schulen? Worauf müssen
Besucher achten?
Die Hygienebeauftragte kontrolliert regelmäßig die Hygiene vor Ort, berät die Mitarbeiter
und führt monatlich mit der Einrichtungs- und Hauswirtschaftsleitung Hygienebegehungen im
Hause durch.
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Welche Informationen werden über mich gesammelt und wer
arbeitet wie damit?
Pflegedokumentation

Schauen wir mal in Ihre Dokumappe
„Schwester Wiebke, wie hoch waren meine letzten Blutdruckwerte",
fragt Frau Völkerling. „Einen kleinen Augenblick, wir schauen schnell
mal in Ihre Dokumappe."
Auch für Frau Völkerling wurde eine Pflegedokumentationsmappe
angelegt. Sie befindet sich in einem abschließbaren
Dokumentationswagen. Denn Datenschutz ist auch in der Pflege ein
wichtiges Thema.
Eine Pflegedokumentationsmappe enthält eine Sammlung von
Schriftstücken wie zum Beispiel: Informationen zur Biografie,
zur Krankheitsgeschichte, zur Medikation, zum täglichen Befinden
des Bewohners, zur Planung seiner Pflege und Betreuung und
natürlich auch seine letzten Blutdruckwerte.
Eine aufgeschlagene
Dokumappe auf einem
Dokumentenwagen

„Frau Völkerling, Sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Alles im normalen Bereich," erklärt
Schwester Wiebke." „Dann bin ich beruhigt," sagt Frau Völkerling.
Warum ist Biografiearbeit wichtig?

Angemessene Begleitung in guten und in schlechten Tagen
Beim Rundgang durchs Haus begegne ich Frau Horst. Sie lächelt mir
freundlich zu. Ich lege einen kurzen Halt ein und probiere mich im
Plattdeutschen. Sie kann herzhaft über mein Radebrechen lachen. Es
bringt wirklich Spaß, sich mit ihr zu unterhalten. Frau Horst ist für
vieles offen: studiert täglich die Elmshorner, liebt Marschmusik und
Walzer, strickt wunderschöne Tischdecken und mag
Gesellschaftspiele. Gerne weise ich sie auf die aktuellen
Veranstaltungen hin, damit sie teilnehmen kann. Und wenn wir eine
Musikveranstaltung haben, lade wir sie zum Rollstuhltanz ein. Denn
sie hat früher für ihr Leben gern getanzt.
Doch Frau Horst hat auch schlechte Tage, wenn sie über die
schweren Schicksalsschläge ihres Lebens nachdenkt. Vor allem dann
ist es sehr hilfreich, ihre Biografie zu kennen, um ihr Verhalten besser
zu verstehen und ihr in diesen Stunden angemessen beistehen zu
können.

30

Frau Horst beim
Mensch-ärgere-Dich-nicht
spielen

Medikamentenversorgung

Das königliche Privileg
Unter diesem Motto beliefert die Privilegierte Apotheke in Elmshorn
die AWO Wohnpflege.
Doch was bedeutet das?
Zunächst fällt mir die zuverlässige, regelmäßige Versorgung mit
allen benötigten Arzneimitteln ein, die der jeweils behandelnde Arzt
Dr. Georg Stark, Ina
verordnet.

Moest,Tanja Hartmann in der

Pivilegierten Apotheke
Dahinter verbirgt sich jedoch eine ganze Menge: Medikamente,
Rezepturen, Betäubungsmittel, Verbandsstoffe, Rezepte
beschaffen, die Wochenmedikation in speziell dafür vorgesehenen Dosetten vorbereiten,
Unverträglichkeiten und Dosierungen überprüfen, das Personal schulen und vieles mehr.

Meine Kollegen und ich sorgen dafür, dass alle Abläufe „rund um die Pharmazie“ funktionieren,
damit es den Bewohnern der Wohnpflege gut geht.
Zwar braucht man dafür nicht unbedingt das königliche Privileg aus dem Jahre 1737, aber eine
ordentliche Portion Engagement, Fachkenntnis und Erfahrung. Eben die besten Hände, wenn es
um Arzneimittel geht.
Dr. Georg Stark, Apotheker

Internetadresse
Näheres zum königlichen Privileg der Privilegierten Apotheke in Elmshorn erfahren Sie unter
www.privapo.de/geschichte.html

Zusätzliche soziale Betreuungsangebote
Seit 2009 gibt es die zusätzliche soziale Betreuung gemäß § 87b SGB XI in unserer Einrichtung.
Anhand eines Kriterienkataloges prüft die jeweils zuständige Pflegekasse, ob ein Bewohner
aufgrund einer gerontopsychiatrischen Erkrankung oder geistigen Behinderung Anspruch auf
zusätzliche Unterstützung oder Betreuung bei der Gestaltung seines Alltages hat.
Der von der Kasse bewilligte Geldbetrag geht direkt an die Einrichtung. Wir setzen speziell
geschulte Mitarbeiterinnen in diesem Bereich ein. Sie motivieren, begleiten und betreuen die
Bewohner bei Alltagsaktivitäten wie unter anderem: beim gemeinsamen Essen, Basteln, Backen,
Musik hören und sich danach bewegen, beim Besuch vom Wochenmarkt, Friedhof,
Gottesdienst, beim Vorlesen und Spielen.
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Therapeutischer Tischbesuch mit Fühlschnüren

" Oh, so schöne Knöpfe!"
Die Betreuungskraft Frau Silvia Heinsen und Frau Pavlovic
schauen sich gemeinsam eine Kette, eine so genannte Fühlschnur,
an, auf der Knöpfe unterschiedlicher Größe, Farbe und
unterschiedlichen Materials aufgefädelt sind. „Früher hatte ich
einen schönen Nähkasten. Da war auch eine Dose voller Knöpfe
drin. Fehlte an einer Hose oder Bluse ein Knopf, dann fand ich
dort immer Ersatz. Und ruck zuck hatte ich einen Knopf angenäht. “
Fühlschnüre helfen dabei, mit Menschen, die an Demenz erkrankt
sind, ins Gespräch zu kommen, ihre Sinne anzuregen
Eine Fühlschur mit Knöpfen
und Erinnerungen an vergangene Zeiten zu wecken. Sie
und weiteren Gegenständen
tragen zudem dazu bei, dass sich diese Menschen im direkten
Kontakt sehr wohlfühlen.
Wir stellen Fühlschnüre zu den verschiedensten Themenbereichen zusammen und nutzen sie in
Pflege und Betreuung. Dieses Vorgehen des kurzzeitigen Aktivierens wird „therapeutischer
Tischbesuch“ genannt.
Wie man zu ehrenamtlicher Arbeit kommt

"Meine Frau hat mich rausgejagt!"
Ostersonntagmorgen. Herrlicher Sonnenschein. Die ersten Bewohner
winken mir schon freundlich durchs Fenster zu, als ich aus meinem Auto
steige. Von der Bushaltstelle hinter meinem Parkplatz zieht der markante
Geruch einer würzig-milden Zigarre herüber und ein Mann mit Knieschiene
lächelte mir freundlich zu. „ Ein frohes Osterfest“, wünsche ich ihm. „ Das
wünsche ich Ihnen auch! Ach, sagen Sie mal. Haben Sie ältere Leute, die
man mal rausschieben kann und die sich darüber freuen würden?“ „ Ich
glaube schon. Hätten Sie denn Interesse an ehrenamtlicher Tätigkeit?“ „ Ja!
Meine Frau hat mich nämlich rausgejagt. Ich soll mir eine sinnvolle
Beschäftigung suchen. Mit 67 Jahren bin ich noch zu jung, um nur zu Hause
rumzusitzen.“ Ich kann mir ein Schmunzeln nicht verkneifen, freue mich aber
Unser Ehrenamtlicher sehr über sein Angebot. Wir tauschen unsere Telefonnummern aus und
Herr Petersen im
verabreden uns für die nächste Woche. Und tatsächlich Herr Petersen, meine
Garten
Ostersonntagsbekanntschaft, steht nach einigen Tagen bei mir vor der Tür.
Wir kommen ins Gespräch, ich zeige ihm die Einrichtung und Herr Petersen
freundet sich bereits auf unserem Rundgang mit den ersten Bewohnern an. „ Ich möchte so gerne
mal wieder raus“, sagt Frau Meyer. „ Kein Problem, ab morgen bin ich für Sie da!“ sagt Herr
Petersen. Und so ist es. Herr Petersen ist ab diesem Tage nahezu täglich in der Einrichtung, fährt
mit unseren Bewohnern spazieren, begleitet sie auf Arztfahrten, klönt und spielt mit Ihnen, hilft bei
Festen und Veranstaltungen und noch vieles mehr. Innerhalb kürzester Zeit ist Herr Petersen ein
wichtiges und geschätztes Mitglied unseres Betreuungsteams geworden und seine Frau ist
glücklich, dass er nun eine sinnvolle Beschäftigung gefunden hat.
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Irmgard Düser, Praktikantin im sozialen Betreuungsbereich

Eine schöne Zeit
Im AWO WOHNheim vier Wochen Praktikum. Die Zeit ging viel zu schnell für mich herum.
Vier Wochen voller Lernen, Singen, Lachen, Spielen, Spazieren gehen, Zuhören, Späße
machen.
Täglich viele Male treppauf, treppab, das hält einen ganz schön auf Trab.
Frühstück machen, Brötchen schmieren, dabei nicht die Geduld verlieren,
wenn es mal wieder nur langsam geht und sich das Gespräch im Kreise dreht.
Dann ein fröhliches Lächeln auf den Lippen und die trübe Stimmung beginnt zu kippen.
Zeitungsrunde, um das Neueste zu wissen, um das Gedächtnis zu schulen, etwas zum Quizzen.
Die Sitzgymnastik nicht vergessen, darauf sind einige ganz versessen.
Und noch so allerlei, da geht der Vormittag schnell vorbei.
Mittagessen gibt es dann und ich reiche allen Teller an.
Fleisch, Fisch und Kartoffeln sind die Renner. Gibt´s denn hier keine Gemüsekenner?
Das Gemüse hier wirklich lecker ist, keiner da der das vermisst?
Das Kohlrabi und Karotten wie bei Oma schmecken, so lecker, konnte ich hier entdecken.
Nachtisch in jeder Form fast jeder liebt, mancher sich sogar vor dem Essen damit vergnügt.
Geschirr einräumen, dann mit viel Geklapper und in den Spüler damit,
denn Gläser werden immer knapper.
Wenn das Ding dann leise rauscht, so mancher dem Sandmann lauscht.
Mittagspause habe ich nun, kann auch ein wenig ruhn.
Doch dann geht es hurtig weiter, treppauf, treppab, der Nachmittag hält uns noch mal in Trab.
Nach dem Kaffee Kegeln ist angesagt, dazwischen Geschichten „op platt“.
Basteln, Klönen, Häkeln, Stricken oder Spiele spiel´n. Der Nachmittag im Nu vergeht.
Ein Blick auf die Uhr: „Was schon sooo spät?“
Ich darf nach Hause gehen, müde zwar, doch der Tag war schön.
Ach, wie schnell verging die Zeit. Keine Sekunde hab ich bereut.
Neben viel Arbeit hatte ich viel Spaß und Freude,das verdanke ich Euch, Ihr lieben Leute.
Vermissen werde ich Euch alle und in jedem Falle.
Noch denken oft an die schöne Zeit und all die netten Leut.

33

Mit wem wohne ich hier zusammen und welche Regeln muss ich
dabei beachten?
Hertha Rössler,Bewohnerin des Wohnbereiches Elbe

" Mit einem eigenen Zimmerschlüssel fühle ich mich
sicherer!"
„Ich habe einen eigenen Zimmerschlüssel. Damit kann ich meine
Zimmertür jederzeit verschließen. Besucher müssen anklopfen.
Ich bekomme gerne Besuch. Ich möchte nur nicht, dass ein Fremder
einfach in mein Zimmer kommt. Wir haben hier auch Demente. Die
können ja nichts dafür. Aber manchmal stehen sie dann im Zimmer
und du kriegst sie nicht so schnell wieder raus.
Einen Schlüssel für die Eingangstür brauchen wir hier nicht. Die
Nachtwachen schließen zwischen 21 und 22 Uhr zu. Und wer dann
reinmöchte, muss klingeln. Dann wird ihm aufgemacht.
Mit meinem Zimmerschlüssel ist es für mich besser, ich kann
abschließen und fühle mich damit einfach sicherer.“

Hertha Rössler beim
Verschließen ihrer Tür

Feste Tischgemeinschaften

Klönen macht Spaß
Frau Piotrowski, Frau Hetzer und Frau Rust lieben das gemeinsame
Klönen vor, nach und während der Mahlzeiten. Manchmal sind sie so
vertieft in ihre Gespräche, dass sie die Zeit vergessen und sogar auf
eine Mittagsruhe verzichten.
In den drei Wohnküchen werden die Mahlzeiten
in Tischgemeinschaften eingenommen. Jeder Bewohner hat einen
festgelegten Sitzplatz. Als Orientierungshilfe findet er zumeist ein
schön gestaltetes Platzset mit seinem Namen vor.

Frau Piotrowski, Frau Hetzer
und Frau Rust beim
Tischgespräch

Was wird heute angeboten?
Hinweise zu Veranstaltungs- und Beschäftigungsangeboten können den Infoständern vorm
Fahrstuhl, den Infobrettern auf den Wohnbereichen und der Hauszeitung entnommen werden.
Frau Häggmark überreicht jedem Bewohner am Anfang des Monats eine aktuelle Hauszeitung.
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Validierendes Arbeiten

"Ich muss zur Anlegestelle!"
Ich hatte gerade meine Häkelbüddelgruppe beendet, als ich eine Bewohnerin unruhig auf dem Flur
umhergehen sah.
"Guten Tag, Frau M.", sprach ich sie an. "Ich muss zur Anlegestelle. Alle laufen dorthin. Nur ich
finde den richtigen Weg nicht", sagte sie. Ich wusste aus ihrer Biografie, was sie meinte. Sie war auf
Helgoland geboren und hatte viele Jahre dort gelebt.
"Ich gehe auch zur Anlegestelle, Frau M. Möchten Sie mich begleiten? Dann haken Sie sich einfach
unter und los gehts." " Wirklich? Das ist aber sehr nett!" Zusammen gingen wir dann zur
Anlegestelle am Speiseraum. "Dort ist eine Bank, da können wir uns hinsetzen", sagte ich ihr.
Erleichtert erwiderte sie: "Ja, von hier aus kann man die Schiffe gut sehen." Als wir eine Weile so
beieinander saßen, fragte sie: "Das Schiff müsste doch bald ablegen? Sehen Sie schon das Schiff
mit meinen Leuten?" Ich antwortete: "Ja, ich sehe das Schiff. Es fährt gleich los. Wollen wir zum
Abschied winken?" So winkten wir dem mit ihren Leuten auslaufenden Schiff zu.
Frau M. war glücklich, es noch rechtzeitig zum Ablegen des Schiffes geschafft zu haben. Nach einer
Weile sagte ich zu ihr: "Es wird langsam kalt. Wollen wir lieber wieder ins Haus zurück gehen, Frau
M.?" "Ja, gerne."
Ich hakte sie unter und wir gingen zusammen in ihr Haus, ihr Zimmer. Sie setzte sich in ihren
gemütlichen Sessel und schlief nach kurzer Zeit beruhigt ein.
Silvia Heinsen,Betreuungskraft
Marret Alt, Betreuungskraft im Praktikum
" Jetzt weiß ich, warum Ihre Bewohner so gelassen wirken. "

Therapeutischer Hundebesuch

Streicheln erwünscht
Guten Tag, darf ich mich vorstellen. Mein Name ist Lacy. Ich bin eine 6
Monate alte Labradorhündin und habe mich auf den Weg gemacht,
einmal ein richtig ausgebildeter Therapiehund zu werden. Ich gehöre zu
meiner Adoptivmama Janina Rogge, die mich mit unserem Freund Dario
Arndt wöchentlich zu den Therapien begleitet. Einmal in der Woche
donnerstags komme ich zu den Bewohnern der AWO WOHNpflege und
übe schon mal ein bißchen in meinem späteren Beruf. Ich mag Menschen Dario Arndt,Lacy und
sehr gerne, besonders Kinder und alte Leute. Ich freue mich, wenn ich
Janina Rogge machen
meine Pfötchen oder meine weiche Schnauze auf den Schoß der
kurz mal Pause
Bewohner legen darf. Sie streicheln mich dann und fangen an von ihren
treuen Begleitern zu sprechen. Es gibt viele, die früher mit ihrem ganzen Herzen an einem
Haustier hingen und es heute noch sehr vermissen. So kann ich ihnen wenigstens jetzt ein
bißchen Trost spenden und Lebensfreude zurückbringen.
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Welche Gemeinschaftsangebote gibt es hier, welche Feste
werden gefeiert?
Hafenrundfahrt im Hamburger Hafen

"Eine Seefahrt, die ist lustig"
Donnerstag, den 26.4.12,10.30 Uhr. Es regnet, es stürmt.
Oje! Und wir wollen zur Hafenrundfahrt. Notfalltasche mit
Getränken, Medikamenten und „Spucktüten“ gepackt.
Entschlossen steigen Frau Pavlovic, Herr Erpenstein, Herr
Schinkel, Frau Dröge, Frau Müller, Herr Wulff, Frau Struve
und Frau Stockmann in den Kleinbus ein. Auf geht’s
Richtung Hamburg über die Autobahn und quer durch die
Stadt. Und siehe da, wir haben Glück. Die Wolkendecke
reißt auf und die ersten Sonnenstrahlen bahnen sich ihren
Weg. Herr Schinkel stimmt ein fröhliches Liedchen an und
im Nu erreichen wir den Hamburger Hafen. An Brücke 10
werden wir schon von der „Störtebeker“ und unserem
Die "Störtebeker" im Hamburger Hafen
Kapitän Wiese erwartet.Wir sichern uns gute
Aussichtsplätze und stoßen mit Wasser auf eine schöne Ausfahrt an. Man weiß ja nie! Langsam füllt
sich das Schiff mit Teilnehmern aus Wedel, Norderstedt und Tornesch. Ein kurzes Tuten und wir
schippern los. Kapitän Wiese unterhält uns mit Döntjes und wichtigen Informationen über den
Hamburger Hafen. Wir lauschen gespannt seinen Worten und sind ziemlich erstaunt, was so alles
im Hamburger Hafen passiert. Ach ja, die Elbphilharmonie. Schon wieder ein Stück gewachsen.
Ob wir dort jemals ein Konzert hören werden?
Man glaubt es kaum, aber die frische Seeluft macht hungrig. Unsere
Raucher genießen schnell eine Zigarette an Deck und wir anderen
besorgen schon mal die Lunchpakete: belegte Brote, Frikadelle,
Banane, was Süßes. Mmh. Das schmeckt! Und es gibt immer noch so
viel zu sehen. Toll.
Frau Müller und Frau Dröge
beim Rauchen an Deck

Aber irgendwann endet auch mal die schönste Reise. Nach zwei
Stunden erreichen wir wieder die Landungsbrücken und siehe da :
unserer Fahrer Herr Becher wartet bereits auf uns.

Wir packen unsere Sachen und verlassen die „Störtebeker“ und unseren Kapitän. Einhellige
Meinung: es hat sich gelohnt! Hamburg ist eine Reise wert.
Müde, aber zufrieden machen wir uns auf den Heimweg und schippern in Gedanken noch ein wenig
durch den Hamburger Hafen. Nach ungefähr einer Stunde erreichen wir wohlbehalten Elmshorn.
„Dankeschön! War klasse!“ ruft Frau Dröge mir lächelnd zu.
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Sportlich fit durch die Woche

Hoch das Bein oder alle Neune
Jede Woche können Sie sich sportlich betätigen,
zum Beispiel: Kegeln am Dienstag oder
Gymnastik im Sitzen am Donnerstag. Die
genauen Zeiten können Sie den Aushängen
oder der Hauszeitung entnehmen.

Wi schnackt Platt

Plattdeutsche Vorlesestunde
Mein Name ist Maren Ramm und ich bin seit zweieinhalb Jahren
ehrenamtlich in der AWO WOHNpflege Elmshorn tätig.
Einmal im Monat, am Mittwochnachmittag lese ich den Bewohnern
plattdeutsche Geschichten vor. Aber nicht nur das. Wir singen dann
auch gerne Shantys und plattdeutsche Lieder wie: " Ick heef mol en
Hamborger Veermaster sehn." Sobald ich den Raum betrete,
schauen mich die Bewohner mit erwartungsvollen, großen Augen an.
"Na, Fru Ramm, wat hört wi denn hüt?" Das ist einfach zu schön. Mir
ist es sehr wichtig, dass ich mit meiner kurzweiligen Unterhaltung den
Bewohnern eine kleine Freude bereiten kann. Ich suche die
Geschichten so aus, dass sich jeder irgendwo wiederfinden kann. Ich
höre dann Dinge wie : "Ach ja, da war ich auch schon mal." "So etwas
ist mir noch nie passiert." "Das ist ja lustig." Das Lachen
zwischendurch oder das Applaudieren am Ende der Stunde bestätigen
Maren Ramm in der
mich darin, dass sich die Bewohner wohlfühlen und Spaß haben.
Vorleserunde

Und wenn ich dann zwischen zwei Vorleseterminen meine Mutter
besuchte, erinnerte sich der eine oder andere an mich und fragte, wann ich denn
wiederkomme. Denn dann könnt wi mol wedder Platt schnacken und plattdüütsche Geschichten
hörn.
Maren Ramm, Ehrenamtliche und Angehörige
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Ein bunter Reigen an Veranstaltungen im Jahr

Hier ist keine Langeweile angesagt!
Jeden Monat finden Veranstaltungen wie Tanznachmittage, jahreszeitliche Feste, Vorträge oder
Ausflüge in die nähere und weitere Umgebung statt. Informationen hierüber können die
Bewohner den Aushängen oder der Hauszeitung entnehmen.
Ein Ausflug ins Alte Land auf ein
Obsthof

Alt und Jung trifft sich zum
gemeinsamen Singen

Sonntäglicher Gottesdienst in der
Lutherkirche

Das Sonnenblumen-Sommerfest

Oktoberfest mit zünftiger Musik

Martinstag mit Musik und Tanz

Bewohnerbeirat 2012 - 2014
Der Bewohnerbeirat ist eine auf zwei Jahre von den Bewohnern der Einrichtung gewählte
ehrenamtliche Interessenvertretung, die aus 5 Mitgliedern besteht. Sie tauschen sich regelmäßig
mit der Einrichtungsleitung aus, wirken unter anderem an wichtigen Entscheidungen, die die
Einrichtung betreffen, mit, gestalten und helfen bei der Organisation von Veranstaltungen und
Festen und nehmen sich der Probleme und Beschwerden von Bewohnern an.
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WIE WERDE ICH BEI EINZUG UND
EINGEWÖHNUNG UNTERSTÜTZT?
KANN ICH PROBEWOHNEN?
Ja, das ist nach Absprache möglich.
KANN ICH MIR MEIN ZIMMER ODER MEINE
WOHNUNG VORHER ANSCHAUEN?
Ja.
WER KÜMMERT SICH VOR UND BEI DEM EINZUG
UM MICH?
Vor und während des Einzuges beraten Sie die
Einrichtungsleitung und die Verwaltungskraft.

WIE WOHNE ICH IN DER EINRICHTUNG?
WIE GROSS IST MEIN ZIMMER ODER MEINE
WOHNUNG?
Unsere Einzelzimmer sind zwischen 17 und 19 qm,
unsere Zweitbettzimmer zwischen 25 und 27 qm groß.
HABE ICH EINE EIGENE TOILETTE UND DUSCHE?
Ja.
KANN ICH EIGENE MÖBEL MITBRINGEN?
Ja. Bis auf das Pflegebett, den Nachtschrank und den
Kleiderschrank.
KANN ICH MEIN ZIMMER/ MEINE WOHNUNG
ABSCHLIESSEN?
Ja. Sie erhalten auf Wunsch einen Zimmerschlüssel.
KANN ICH MEINE WERTSACHEN SICHER
UNTERBRINGEN?
Ja. Ihr Kleiderschrank hat ein abschließbares Wertfach.
KANN ICH MICH MIT EINEM ROLLSTUHL ÜBERALL
IM HAUS BEWEGEN?
Ja.

KANN ICH MEINEN ALLTAG WIE
GEWOHNT LEBEN?
KANN ICH DIE ESSENSZEITEN SELBER
BESTIMMEN?
Wir haben festgelegte Essenszeiträume. Individuelle
Abweichungen sind jedoch nach Absprache möglich.
KANN ICH AUCH AUSSERHALB DER MAHLZEITEN
ETWAS ZU ESSEN UND ZU TRINKEN BEKOMMEN?
Ja.
KANN ICH AUCH IN MEINEM ZIMMER/ MEINER
WOHNUNG ESSEN?
Ja, wenn dieses aus gesundheitlichen Gründen
notwendig ist.

KANN ICH MEINE KLEIDUNG / WÄSCHE
MITBRINGEN?
Selbstverständlich.
KANN ICH DIE ZEITEN ZUM AUFSTEHEN ODER INS
BETT GEHEN SELBER BESTIMMEN?
Ja, das liegt in Ihrer Entscheidung.
BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT ZUM FRISEUR ODER
ZUR FUSSPFLEGE ZU GEHEN? WIE KOMME ICH DA
HIN?
Sowohl die Friseurinnen, wie auch die Fußpflegerinnen
kommen regelmäßig in die Einrichtung.
KANN ICH JEDERZEIT DAS HAUS VERLASSEN?
Ja.
DARF ICH EIN HAUSTIER MITBRINGEN?
Grundsätzlich ja, jedoch nach individueller Absprache
mit der Einrichtungsleitung.

WAS IST, WENN ICH KRANK ODER SEHR
STARK BETREUUNGSBEDÜRFTIG
WERDE, WENN ICH STERBEN MUSS?
KANN ICH MEINEN HAUSARZT UND MEINEN
APOTHEKER BEHALTEN?
Ja, Sie haben freie Arzt- und Apothekenwahl.
HABE ICH DIE MÖGLICHKEIT, BEI BEDARF
FACHÄRZTE AUFZUSUCHEN?
Ja.
WERDE ICH VON EINER SEELSORGERIN / EINEM
SEELSORGER BESUCHT, WENN ICH DIES
WÜNSCHE?
Ja.

WAS MÜSSEN MEINE ANGEHÖRIGEN
BEACHTEN?
KÖNNEN MICH MEINE ANGEHÖRIGEN, FREUNDE
UND BEKANNTE BESUCHEN, WANN IMMER SIE
WOLLEN?
Ja.
BEKOMMEN ANGEHÖRIGE EINEN SCHLÜSSEL?
Nein.
KÖNNEN ANGEHÖRIGE SICH AN DER PFLEGE
BETEILIGEN, Z.B. HILFE BEIM AUFSTEHEN ODER
WASCHEN?
Sofern Sie dieses wünschen, ist es grundsätzlich
möglich.
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WELCHE MÖGLICHKEITEN BIETET MIR
DIE UMGEBUNG DER EINRICHTUNG?
KANN ICH MARKANTE PUNKTE DER STADT (Z.B.
ZENTRUM, MARKT, BUSHALTESTELLE ETC.) GUT
ERREICHEN?
Direkt vor der Tür befindet sich eine Busverbindung zum
Zentrum von Elmshorn. Weitere Fahrdienste können
vermittelt werden.
WELCHE MÖGLICHKEITEN BIETET MIR DIE
UMGEBUNG (CAFÉ, PARKS, ETC.)?
Einen kleinen Park mit Rundwegen und See.
WO KANN ICH EINKAUFEN?
Entlang der Hamburger Straße finden Sie beidseitig
mehrere Einkaufsmöglichkeiten.

WIE KANN ICH DIE KONTAKTE ZU
MEINEN FREUNDEN, BEKANNTEN,
ANGEHÖRIGEN UND AUSSERHALB DES
HAUSES PFLEGEN?
SIND AUSREICHEND PARKPLÄTZE VORHANDEN?
Im vorderen und hinteren Bereich der Einrichtung
befinden sich in begrenzter Zahl Parkplätze.
Kurzfristiges Parken zum Be- und Entladen ist jederzeit
möglich.
KANN ICH MEINE FAMILIE, FREUNDE UND
BEKANNTEN ZUM ESSEN ODER KAFFEE
EINLADEN?
Ja, nach Absprache. Auf dem Wohnbereich Krückau
steht Ihnen ein Raum für bis zu 15 Personen zur
Verfügung.
KANN BESUCH BEI MIR ÜBERNACHTEN?
Nein. Wir sind jedoch gerne bei der Vermittlung eines
Hotels oder einer Pension behilflich.
WELCHE ANGEBOTE AUSSERHALB GIBT ES, DIE
ICH NUTZEN KANN (KIRCHENGEMEINDE, KULTUR
ETC.)?
Gottesdienste, Kirchennachmittag, Tanztee in der
AWO-Seniorentagesstätte, Veranstaltungen in der
Waldorfschule, Wochenmarkt, Theater, Museum etc.
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WELCHE MEDIEN KANN ICH NUTZEN?
KANN ICH MEINEN EIGENEN FERNSEHER
NUTZEN?
Ja. Er muss jedoch vorher von einem
Elektrofachgeschäft geprüft worden sein und ein
aktuelles Prüfsiegel haben.
HABE ICH EIN EIGENES TELEFON?
Ja, sofern Sie es wünschen.
KANN ICH DAS INTERNET NUTZEN?
Ja, sofern Sie über einen mobilen Internetstick verfügen.
GIBT ES HIER EINE EIGENE BIBLIOTHEK?
Im Wohnbereich Krückau befindet sich eine kleine
Bücherecke mit abwechslungsreicher Literatur.
KANN ICH MEINE TAGESZEITUNG BEKOMMEN?
Ja.

WAS MUSS AN FORMALITÄTEN VOR DEM
EINZUG GEKLÄRT SEIN?
WELCHE UNTERLAGEN SIND FÜR EINEN EINZUG
UND GGF. DIE AUFNAHME DER LEISTUNGEN
ERFORDERLICH?
Sie erhalten eine Liste der notwendigen Dokumente und
Formulare von uns. Hierzu gehören u.a.
Personalausweis, Leistungsbescheid der Pflegekasse,
Vollmachten, Krankenkassenkarte unterschriebener
Heimvertrag.
WER ERLÄUTERT MIR DIE NOTWENDIGEN
VERTRÄGE UND SCHLIESST SIE MIT MIR AB?
Die Einrichungsleitung schließt mit Ihnen den Vertrag.
Erläuterungen erfolgen entweder durch die
Einrichtungsleitung oder Verwaltungskraft.

WIE GROSS IST DIE EINRICHTUNG
EIGENTLICH UND WIE IST SIE
AUSGESTATTET?
WIE VIELE ANDERE MENSCHEN LEBEN MIT MIR
HIER?
Es können bis zu 75 Bewohner in der Einrichtung leben.
IST DAS HAUS BARRIEREFREI UND
BEHINDERTENGERECHT AUSGESTATTET?
Ja.
WELCHE BESONDERE AUSSTATTUNG BIETET DAS
HAUS NOCH?
Wohnküchen auf jeder Wohnebene, Wohlfühlbäder,
eine kleine Parkanlage mit See und Rundwegen.

WELCHE KOSTEN KOMMEN AUF MICH
ZU?
WAS KOSTET EIN ZIMMER/ EINE WOHNUNG?
Die Heimkosten sind abhängig von der jeweiligen
Pflegestufe und bewegen sich derzeit zwischen 79,37€
und 103,75€ täglich ( Stand 01/13).
WAS IST IN DEN KOSTEN ENTHALTEN?
Unterkunft und Verpflegung, Notrufsystem, Pflege und
Betreuung, Reinigung und Wäsche.

GIBT ES EINEN BARGELDBETRAG? WELCHE
AUSGABEN MÜSSEN VOM BARGELDBETRAG
BEZAHLT WERDEN?
Ja, jedoch nur bei Kostenübernahme durch das
Sozialamt. Vom Verwahrgeldkonto werden Ausgaben
getätigt, die nicht durch die Heimkosten abgedeckt sind.
MUSS ICH FÜR PFLEGEMITTEL, Z.B.
INKONTINENZMATERIAL, EXTRA BEZAHLEN?
Sofern keine Zuzahlungsbefreiung vorliegt, müssen Sie
die gesetzlich vorgegebenen Zuzahlungsbeträge
bezahlen.

WELCHE GESETZE/ VERORDNUNGEN
GELTEN HIER UND WER ÜBERPRÜFT DIE
EINHALTUNG?
WELCHE PRÜFUNGEN FINDEN REGELMÄSSIG
STATT UND WIE HAT DIE EINRICHTUNG
ABGESCHNITTEN?
Es finden regelmäßig diverse Prüfungen von Behörden
oder Institutionen statt. Die Prüfungen sind stets positiv
ausgefallen.
WELCHE VORSCHRIFTEN GIBT ES, DIE ICH HIER
BEACHTEN MUSS (IM UNTERSCHIED ZUM LEBEN
IN MEINER EIGENEN WOHNUNG)?
Innerhalb der Einrichtung herrscht ein absolutes
Rauchverbot.

AN WEN KANN ICH MICH WENDEN, WENN
ICH FRAGEN HABE ODER MICH
BESCHWEREN MÖCHTE?
WO UND WANN BEKOMME ICH ANTWORTEN AUF
MEINE FRAGEN, KRITIK ODER ANREGUNGEN?
Sie können sich jederzeit mit Fragen, Kritik oder
Anregungen an die Mitarbeiter der Einrichtung wenden.
GIBT ES EINEN BEIRAT/ FÜRSPRECHER UND
KANN ICH DIESEN BEI FRAGEN ANSPRECHEN?
Ja, es gibt einen Bewohnerbeirat, der regelmäßig tagt
und deren Mitglieder Ihnen für Fragen zur Verfügung
stehen.

WOFÜR MUSS ICH EXTRA BEZAHLEN?
Fußpflege, Friseur, Haftpflichtversicherung,Telefon,
Reinigung von eigenen Möbelstücken, private
Familienfeiern, Zuzahlung zu Arznei- und Hilfsmitteln.
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WER ARBEITET HIER ALLES UND WER
IST FÜR MICH ZUSTÄNDIG?
WELCHE MITARBEITER (AUSBILDUNG, MÄNNLICH/
WEIBLICH, ETC.) ARBEITEN HIER?
Unser Mitarbeiterteam besteht aus 2/3 weiblichen und
1/3 männlichen Mitarbeitern. Es sind Pflegefachkräfte,
Pflegekräfte, Auszubildende, Ergotherapeuten,
Betreuungskräfte, Hauswirtschafts-/ Reinigungs- und
Servicekräfte, Hausmeister, Verwaltungsangestellte,
Leitungskräfte.
HABE ICH FESTE ANSPRECHPARTNER ODER
BEZUGSPERSONEN UNTER DEN MITARBEITERN?
Ja. Die Ansprechpartner und Bezugspersonen werden
Ihnen bei Einzug schriftlich benannt.
GIBT ES EHRENAMTLICHE MITARBEITER? WAS
MACHEN DIE?
Unser ehrenamtliches Team erweitert sich stetig. Sie
bieten Einzel- und Gruppenangebote an und helfen bei
Ausflügen oder Veranstaltungen mit.

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

NACH WELCHEN KONZEPTEN WIRD HIER
GEARBEITET?
Im Mittelpunkt unseres Handels steht bei uns der
Mensch in seinem WOHNumfeld. Wir orientieren uns
hierbei u.a. am Konzept der fördernden Prozesspflege
von Monika Krohwinkel sowie der Charta der Rechte für
pflege- und hilfebedürftige Menschen.
WER ACHTET HIER AUF HYGIENE UND
SAUBERKEIT?
Alle Mitarbeiter der Einrichtung.
KANN ICH BEI BEDARF THERAPEUTISCHE
ANGEBOTE, WIE Z.B. LOGOPÄDIE IN ANSPRUCH
NEHMEN? WER KÜMMERT SICH UM DIE
FINANZIERUNG?
Nach Absprache und Verordnung Ihres Arztes können
Sie therapeutische Angebote externer Dienstleister
innerhalb der Einrichtung wahrnehmen. Wir unterstützen
Sie bei den Formalitäten und erläutern die jeweilige
Finanzierung.

WELCHE INFORMATIONEN WERDEN
ÜBER MICH GESAMMELT UND WER
ARBEITET WIE DAMIT?
WELCHE INFORMATIONEN WERDEN WO ÜBER
MICH GESAMMELT UND WAS WIRD DAMIT
GEMACHT?
Wir benötigen Daten zur Planung Ihrer Pflege und
Betreuung, auch für die Zusammenarbeit mit
Krankenkassen, Ärzten und Ämtern. Diese Daten
werden in einer bewohnerbezogenen Dokumentation
gesammelt. Wir nehmen hierbei den Datenschutz sehr
ernst und unterliegen zudem der Schweigepflicht.
WIE WERDE ICH NACHTS VERSORGT UND WOHER
WEISS DER MITARBEITER IN DER NACHT, WAS AM
TAG PASSIERT IST?
Auch nachts werden Sie von qualifizierten Mitarbeitern
versorgt. Wir dokumentieren alle pflegerelevanten
Informationen und leiten diesen in Übergaben an die
Mitarbeiter der nächsten Schicht weiter.
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MIT WEM WOHNE ICH HIER ZUSAMMEN
UND WELCHE REGELN MUSS ICH DABEI
BEACHTEN?
WER SIND MEINE NACHBARN, WER WOHNT IN
MEINER UNMITTELBAREN UMGEBUNG?
Sie wohnen mit anderen Senioren der Einrichtung
zusammen.
WELCHE MÖGLICHKEITEN HABE ICH, MEINE
MITBEWOHNER KENNEN ZU LERNEN?
Durch Teilnahme an Aktivitäten, an Mahlzeiten, durch
direkte Ansprache. Auch unsere Mitarbeiter helfen Ihnen
gerne dabei, Kontakte zu anderen herzustellen.

WELCHE GEMEINSCHAFTSANGEBOTE
GIBT ES HIER, WELCHE FESTE WERDEN
GEFEIERT?
GIBT ES EINE KÜCHE, IN DER ICH MIR SELBER
ETWAS ZUBEREITEN KANN?
Ja.
GIBT ES EIN KIOSK, CAFETERIA, BIBLIOTHEK
ETC.?
Es gibt auf jeder Ebene eine Wohnküche sowie eine
kleine Leseecke im Wohnbereich Krückau.
WELCHE KULTURELLEN VERANSTALTUNGEN
(KINO, THEATER, KONZERT ETC.) FINDEN STATT
UND WIE ERFAHRE ICH DAVON?
Im Umfeld der Einrichtung gibt es verschiedenste
Angebote. Sie werden hierüber durch Aushänge an den
Infotafeln, Vorlesen aus der Tageszeitung oder durch
persönliches Nachfragen bei den Mitarbeiter informiert.
KÖNNEN ANGEHÖRIGE AN DEN ANGEBOTEN
TEILNEHMEN?
Ja.
GIBT ES EINE KAPELLE, IN DER AUCH
GOTTESDIENSTE GEFEIERT WERDEN?
Im Tagesraum des Wohnbereiches Krückau werden
regelmäßig Gottesdienste angeboten.
WERDEN AUCH AUSFLÜGE GEMACHT, URLAUBE
ANGEBOTEN?
Ja.

WERDEN KONZERTE / KINOS BESUCHT?
Durchaus. Wir helfen Ihnen gerne bei der Organisation
von weiteren Besuchen.
WIE WERDEN HIER FESTE (WIE WEIHNACHTEN,
SILVESTER, OSTERN, ETC.) GEFEIERT?
Zu den Feiertagen wie Weihnachten und Ostern gibt es
bereichsbezogene Feste in schön geschmückten
Räumlichkeiten. Darüber hinaus bieten wir auch
bereichsübergreifende Feste wie z.B. die Silvesterfeier,
das Sommer- oder Grillfest an.
WIE UND WO KANN ICH HIER MEINEN
GEBURTSTAG ODER GOLDENE HOCHZEIT
FEIERN?
Im Wohnbereich Krückau können Feiern bis zu 15
Personen stattfinden.
WELCHE GEMEINSCHAFTSRÄUME GIBT ES UND
KANN ICH SIE NUTZEN?
Es gibt in jedem Wohnbereich einen
Gemeinschaftsraum. Den Gemeinschaftsraum des
Wohnbereiches Krückau können Sie für private Feiern
nutzen.
WO KANN ICH WAS FÜR MEINE GESUNDHEIT UND
KÖRPERLICHE FITNESS TUN?
Wir bieten regelmäßig Bewegungsübungen im
Sitzen,Tanztees, Spaziergänge an der frischen Luft,
Wellnesstage oder Entspannungsbäder an.
WELCHE GRUPPEN KOMMEN IN DAS HAUS UND
KANN ICH DARAN TEILNEHMEN?
Es kommen eine Kindergruppe und eine Schulklasse ins
Haus. Sie können jederzeit daran teilnehmen.
GIBT ES BESONDERE ANGEBOTE AM
WOCHENENDE?
Monatlich alternierende Ausflüge in Gruppen von 6-8
Teilnehmern. Markt-/ Konzert-/Museumsbesuche,
Geburtstagskaffee,Spielenachmittage.
KANN ICH AN GEMEINSCHAFTSANGEBOTEN
TEILNEHMEN, AUCH WENN ICH MICH NICHT MEHR
OHNE HILFE BEWEGEN KANN?
Selbstverständlich. Unsere Mitarbeiter holen Sie auf
Wunsch aus Ihrem Zimmer ab und begleiten Sie auch
dorthin wieder zurück.
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AWO Schleswig - Holstein
gGmbH/ Unternehmensbereich
Pflege
Die AWO Schleswig Holstein
Die AWO Pflege ist ein Unternehmensbereich der
AWO Schleswig - Holstein gGmbH. Rund 1.400
MitarbeiterInnen pflegen, beraten und begleiten
pflegebedürftige Menschen an mehr als 50
Standorten in Schleswig Holstein: in ambulanten
Pflegediensten, Servicehäusern und
Hausgemeinschaften, in Einrichtungen der
WOHNpflege mit Angeboten zur Urlaubs-,Tagesund Kurzzeitpflege und dem Sozialruf. Sie helfen
bei den alltäglichen Verrichtungen, unterstützen,
wenn Fähigkeiten eingeschränkt sind, und sorgen
für Selbstständigkeit, wo das Leben durch
Krankheit und Alter beinträchtigt ist. Gemeinsam
mit mehr als 20.000 AWO-Mitgliedern in
Schleswig-Holstein engagieren sie sich für eine
sozial gerechte Gesellschaft.
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