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WOHNEN - mitten im Leben
Liebe Leserinnen, liebe
Leser,
vielen Dank für Ihr Interesse
an uns und unserer
Einrichtung.
Wir haben diesen
Kundenbericht erstellt, um
Ihnen einen Einblick darüber
zu geben, dass es bei uns
zugeht wie im richtigen
Leben. Es gibt schöne und
Ines Wiese,
lustige Dinge, manchmal
Einrichtungsleitung
auch Ärger und Streit. Für
uns steht im Vordergrund, dass unsere Kunden bei
uns WOHNEN, die jeweils nötige Pflege gibt es
dazu. Bei uns zu WOHNEN heißt den eigenen
Bereich selber zu gestalten, nach den eigenen
Wünschen. Bei uns zu WOHNEN heißt aber auch
zu sagen, was man möchte, beziehungsweise
ablehnen zu können, was man unter Umständen
nicht mehr möchte.
Wenn Sie darüber nachdenken bei uns
einzuziehen, werden wir Ihnen nicht „das Blaue
vom Himmel“ versprechen, denn Sie würden ganz
schnell merken, dass dazu noch einiges fehlt. Aber
wir versprechen Ihnen, dass wir uns immer
bemühen werden Ihre Wünsche zu erfüllen, soweit
es für uns in der Gemeinschaft machbar ist.
Wir benötigen jedoch auch Ihre Hilfe, indem Sie
uns sagen, was für Sie wichtig ist, was Ihnen gut
tut. Wenn Ihnen etwas nicht gefällt, dann sprechen
Sie uns an, damit wir gemeinsam nach einer
Lösung suchen können.
Nun lade ich Sie zu einem Bummel durch unser
Haus ein, erst einmal mit Hilfe dieses Berichtes,
später auch gern persönlich.
Ines Wiese
Leitung Wohn- und Servicezentrum Tornesch
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Wie werde ich bei Einzug und Eingewöhnung unterstützt?
Eine Warteliste gibt es nicht

Wenn ein Umzug in eine Pflegeeinrichtung
ansteht, weiß man meistens nicht genau, was
auf einen zukommt und die verschiedensten
Fragen schwirren einem im Kopf umher.
Immer wieder höre ich die Frage: „Wenn ich
mich dazu entschließen würde, zu Ihnen zu
ziehen, kann ich mir mein Zimmer dann vorher
auch ansehen? Ich hätte gerne ein ruhiges
Zimmer zum Hof, mit viel Sonne.“
„Ja“, sage ich dann. Jederzeit kann man sich
Zimmer bei uns ansehen. Die Größe und
Ausstattung der Zimmer ist zwar fast immer
gleich, aber durch den Schnitt des Hauses sind
auch die Schnitte der Zimmer teilweise etwas
unterschiedlich.
Auch was die Lage des Zimmers angeht,
berücksichtigen wir, wenn möglich, die
verschiedenen Wünsche. Aber immer ist das
nicht möglich.
„Und ab wann könnte ich hier einziehen?“

Antje Claußen
Verwaltung

Darauf können wir keine genaue Antwort
geben, allein durch die Tatsache, dass sich ein
Teil unserer Bewohner anfänglich in der
Kurzzeitpflege befindet und nicht klar ist, ob die
dafür vorgesehenen 28 Tage ausreichen.
Manchmal folgt auf die Kurzzeitpflege eine so
genannte Verhinderungspflege, oder der
Bewohner entschließt sich, ganz bei uns zu
bleiben. Eine Warteliste, wie dies in anderen
Einrichtungen der Fall ist, gibt es bei uns nicht.

Wer hilft mir bei dem Einzug?
Sollten die Angehörigen den Umzug selbst durchführen, sind unsere Haustechniker selbstverständlich
bereit zu helfen, sei es beim Transport der Möbel in unser Haus oder später beim Aufhängen von Bildern.
Sollte der Umzug von Dritten durchgeführt werden, haben wir Adressen von Firmen verfügbar, mit denen
wir gute Erfahrungen gemacht haben und selbst bei Bedarf zusammenarbeiten.

Wunschessen
Essenswünsche können immer auf einem Kärtchen notiert und für die Küche abgegeben werden. Der
Küchenleiter Herr Behnke versucht dann, die Wünsche auf dem Speiseplan unterzubringen. Diese sind
dann auf dem Plan als „Bewohnerwunsch“ gekennzeichnet.
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Geschenkte Jahre

Rolf und Edith Bormann

Meine Mutter, Edith Bormann, ist 92 Jahre alt und hat bis vor über einem Jahr bei mir im Haus gelebt.
Für sie stellte sich nie die Frage ihre Wohnung wegen pflegerischer Notwendigkeiten zu verlassen. Sie hatte
sich immer selbstständig versorgt, war es gewohnt allein zu leben und außerdem war ich ja im Bedarfsfall vor
Ort.
Vor über zwei Jahren jedoch begann sich ihr geistiger und körperlicher Zustand zu verschlechtern.
Überlegungen bezüglich einer Pflegerin im Hause oder der Versorgung durch einen ambulanten Dienst waren
mit meiner Mutter nicht so einfach in die Tat umzusetzen: pflegerische Unterstützung, Medikamente, Arzt, das
waren Fremdwörter für sie. Ich versorgte sie so gut, wie es mir bei meiner Berufstätigkeit möglich war, aber
nach zwei schwereren Stürzen wurde deutlich, dass sie eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung brauchte.
Im Gegensatz zu anderen Einrichtungen wusste ich von der WOHNpflege in Tornesch, dass meine Mutter ein
Einzelzimmer bekommen würde, das ich wie ihr geliebtes Zuhause gestalten könnte. Sie hätte einen Friseur
und ein Cafe im Haus – diese Besuche hatte sie in den letzten Jahren sehr vermisst.
Die rapide Verschlechterung des Zustandes meiner Mutter machte eine sofortige Aufnahme nötig, zudem
hatte ich Angst um ihr Leben.
Als ich ihr am Tag nach ihrem Einzug weitere persönliche Dinge vorbei brachte, suchte ich sie verzweifelt.
Das wäre nicht nötig gewesen, hätte ich sie erkannt – aber die Pflegerinnen hatten mit neuer Kleidung und
Frisur ganze Arbeit geleistet.
Ich habe meiner Mutter gewünscht, noch ein paar schöne Wochen in der Einrichtung zu erleben. Nun wohnt
sie bereits zwei Jahre dort, nimmt an Veranstaltungen teil, macht wieder Gymnastik und bekommt jeden
Morgen ihr „Hamburger Abendblatt“ – liebgewonnene Rituale sind zurückgekehrt und das erfüllt mich mit sehr
viel Freude und Dankbarkeit!
Rolf Bormann
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Wie wohne ich in der Einrichtung?
Hier ist was los!

Mein Leben als Bank
Ich stand über viele Jahre im Keller, einsam, verstaubt, in Dunkelheit.
Mehr durch Zufall wurde ich entdeckt, nach einem “Wackeltest“ für sicher
befunden und gegen viel Widerstände ins Foyer gebracht.
Ich wurde geputzt und mein strahlendes Weiß kam zum Vorschein.
Marianne Möller, Käthe
Mertens, Beatrixe
Langner (v.l.n.r.)

Liebevoll wurde ich mit drei Kissen ausgestattet und ab dann von aller Welt
bestaunt.

Nach ungefähr drei Tagen setzte sich der erste Bewohner vorsichtig auf mich
und stellte fest, dass ich sehr bequem bin. Seitdem bin ich eigentlich ständig
„besetzt“. Durch Gespräche, die auf mir geführt werden, bin ich über alles im Bilde. Was ich alles hier im
Eingangsbereich sehe, ich könnte Geschichten erzählen!

Unsere Einzelzimmer sind circa 19 m² groß und unterscheiden sich nur durch
verschiedene Grundrisse voneinander. Die Doppelzimmer sind circa 28 m² groß
und überwiegend für Paare vorgesehen. Bei allen Zimmern sind Bäder,
bestehend aus Toilette, Waschbecken und Dusche eingebaut. Alles ist zusätzlich
behindertengerecht ausgestattet.

Kirsten Stademann und
Horst Wrage

Wir bieten eine Grundmöblierung an, bitten aber unbedingt darum, das Zimmer
mit eigenen Möbeln auszustatten. Nur das Pflegebett, der Nachtschrank und der
dreitürige Kleiderschrank (mit eingebautem Wertfach) müssen im Zimmer
bleiben.

Ich brauche eine Innenarchitektin
Wenn Bewohner bei uns einziehen, sollen sie ihr neues Zuhause möglichst mit ihren
privaten Möbeln und Bildern einrichten, damit sie sich schnell heimisch fühlen. Dabei
kann es allerdings passieren, dass man als Mitarbeiterin kurzfristig seine Profession
verändern muss.
So ist es mir bei Frau Rode ergangen.
Eigentlich hatte ich vor, sie bei uns willkommen zu heißen, aber so weit kam ich gar
nicht. „Hilfe, ich brauche eine Innenarchitektin! Ich weiß nicht, wie ich meine Möbel
am Besten stellen soll.“
Damit hielt sich das Willkommen heißen in Grenzen und das Rücken und Schieben
der Möbel trat in den Vordergrund. Nach einer Stunde waren Bewohnerin und
Innenarchitektin mit ihrem Ergebnis zufrieden!
Katharina Birke, soziale Betreuung
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Rita-Maria Rode beim
Planen

Kann ich meinen Alltag wie gewohnt leben?
Ich möchte meine Familie zu meinem Geburtstag einladen!
Das ist kein Problem. Jeder Wohnbereich hat einen Gemeinschaftsraum, im 2. Stock weist er zudem eine
gut ausgestattete Bibliothek auf.
In allen Gemeinschaftsräumen kann, nach Rücksprache mit der Wohnbereichsleitung, mit der Familie
gefeiert und gemütlich zusammengesessen werden. Durch unsere Kochzeile in den Wohnküchen gibt es
die Möglichkeit für diese Zusammenkünfte selbst etwas zuzubereiten. Die Nutzung der Küchen gilt
natürlich auch über Familienfeiern hinaus.
Wenn die Bewohner und ihre Angehörigen sich die Arbeiten jedoch ersparen möchten, können sie unser
Cafe - Restaurant „Kleiner Friedrich“ besuchen oder auch für größere Festivitäten buchen.

Wir sind das Küchenteam im Haus
Neben den Bewohnern der WOHNpflege beliefern wir auch
externe Kunden wie Schulen und andere Pflegeeinrichtungen.
Zusätzlich betreiben wir unser Restaurant - Cafe “Kleiner
Friedrich“. Hier kommen Gäste von überall her, zum
Frühstücken, zum Mittagessen oder zum Kaffeetrinken.
Unser Speiseplan hängt in den WOHNbereichen aus und wenn
ein Bewohner nicht aus seinem Zimmer kommt, dann kommt der
Speiseplan eben zu ihm.
Wir bieten täglich mindestens 3 Mittagsgerichte an, davon ist
eines vegetarisch. Sie können sich Ihre Gerichte aber auch nach
Ihren Wünschen aus den einzelnen Komponenten
Ein Teil des Küchenteams
zusammenstellen. Fingerfood ist ebenfalls eine gerne
genommene Abwechslung. Es ist nicht möglich, alle Wünsche
auf einmal zu erfüllen oder es geschmacklich allen Menschen recht zu machen. Sie haben aber jederzeit die
Möglichkeit, uns Ihre Essenswünsche anzugeben und wenn es sich irgendwie machen lässt, dann finden Sie
diese auch auf dem Speiseplan wieder.
Unsere Diätassistentin achtet gemeinsam mit den Pflegekräften auf die für Sie richtige Ernährung.
Zum Essen können Sie auch in unser Restaurant kommen. Das ist eine Abwechslung, vor allem, wenn Sie
mal Gäste haben. Für Sie ist das Essen dann selbstverständlich kostenlos.

Sauerbraten oder Backobst mit Klüten
„Ich brauche auch mal etwas richtig Herzhaftes!“, meint Rita Rode. Deshalb hat sie das Angebot der
Küche wahrgenommen, Essenswünsche zu äußern. Ihr Wunsch wurde prompt erfüllt. Zu dem
Sauerbraten gab es Rotkohl und Kartoffeln. „Noch besser wären natürlich schlesische Klöße dazu
gewesen, so, wie ich es von zu Hause aus kenne. Aber über den Sauerbraten habe ich mich sehr gefreut.
Übrigens, die Damen an meinem Tisch auch!“
Pünktlich zur Karnevalszeit wird immer ein ganz besonderes Essen gewünscht: Graue Erbsen ist ein
traditionelles Gericht, das mit Kartoffeln und Speckstippe, gern aber auch mit Kasseler und Kochwurst
zubereitet wird. Diese regionale Spezialität wird seit Jahrhunderten am Faschingsdienstag gegessen.
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Die 4 von der Haustechnik
Kay Schäfer
Seit 2010 arbeite ich hier in der WOHNpflege Tornesch. Mein
Motto: Geht nicht, gibt’s nicht! Wenn irgendetwas defekt ist, wir
reparieren das! Sie haben ein technisches Problem, wir lösen es!
Peter Borowski
Über einen 1-Euro-Job bin ich in die Haustechnik der
WOHNpflege gekommen. Die Lösung der technischen Probleme
und der Kontakt mit den Menschen macht mir sehr viel Spaß,
auch wenn es manchmal ganz schön anstrengend ist.

v.l.n.r.: Peter Gretmann, Uwe Janowski, Peter
Borowski und Kay Schäfer

Uwe Janowski
Hauptsächlich bin ich für die Fahrten zuständig. Mehrmals in der
Woche fahre ich die Bewohner des Hauses zu den Haus- und
Fachärzten in der näheren Umgebung.

Peter Gretmann
Elektrische und elektronische Probleme sind mein Spezialgebiet. Aber auch bei allen anderen
Schwierigkeiten gilt: Lösungen sind das Ziel!

Wer, was, wie

Das Haus ist groß
Die Schraube ist locker, der Nagel für das Bild muss in die Wand. Wie weiß der Hausmeister, was er zu
tun hat?
Sobald ein Bewohner einem Mitarbeiter des WOHNbereiches das Problem mitteilt, schreibt dieser einen
Auftrag an die Haustechnik und das Problem wird schnellstmöglich gelöst. Der Kunde wiederum bestätigt,
dass das Problem behoben ist.
Wir haben uns für diesen schriftlichen Weg entschieden, weil sich die Haustechniker gar nicht soviel
merken können, wie sie mitgeteilt bekommen.
Telefonisch ist die Haustechnik unter der internen Rufnummer -525 erreichbar.

"Das Geld habe ich abgelehnt, aber die Erinnerung behalten"
Der Alltag eines Hausmeisters? Na, der besteht aus defekten Glühbirnen, verstopften Klos, dem
Streichen von Wänden und solchen Sachen.
Aber manchmal, da gibt es etwas Besonderes, Erlebnisse, an die ich mich bis heute gern erinnere. Ein
solches Erlebnis hatte ich mit einer alten Dame, die stark sehbehindert ist. Sie bekam von ihren
Verwandten einen besonderen Fernseher mit einer riesigen Vergrößerungslinse davor, damit sie
überhaupt etwas erkennen kann. In guter Absicht hatten die Verwandten von der Fernbedienung, bis auf
drei, alle Tasten abgepult, damit sie sie besser ertasten kann. Leider ging dann gar nichts mehr bzw. die
Programme ratterten bunt durcheinander.
Ich habe dann eine andere Fernbedienung genommen und mit Farbe die drei wichtigen Tasten weiß
gemacht – alle anderen sind dunkel, das kann sie erkennen, das hilft ihr.
Als die Bewohnerin merkte, dass sie damit umgehen kann, war sie so dankbar, dass sie fast anfing zu
weinen und wollte mir 10 Euro schenken. Das Geld habe ich abgelehnt, aber die Erinnerung behalten.
Kay Schäfer, Haustechniker
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Ein Teil des Teams der Hauswirtschaft

Wir schwingen den Besen

.

Ich bin hier Hauswirtschaftshilfe und
Reinigungskraft,
habe hier im Haus so manches schon
geschafft.

Habe ich einmal getrödelt und ein wenig
rumgeblödelt,
muss ich jetzt schnell flitzen, denn die
Wasserhähne sollen blitzen.

So manches ist wie immer,
gereinigt werden müssen alle Zimmer.

Stelle kurz mal meine Ohren taub,
denn wischen muss ich auch noch Staub.

In jede Stube gehe ich hinein,
sauber sollen alle Bäder sein.

Keine Zeit - hier wird nicht rumgesessen,
dafür ist die Zeit zu kurz bemessen.

Nachttischschränke, Fensterbänke, Boden
schrubben, Fliesen an den Wänden,
alles das mache ich mit meinen Händen.

Ich lasse mich nicht gerne necken,
denn schauen tue ich in alle Ecken.

Kann ich auch manchmal meine Füße spüren,
so putz ich trotzdem alle Türen.
Ach, was sehen denn meine Augen,
da muss ich wohl noch saugen.
Einiges was wir hier so machen
bringt auch das Bewohnerherz zum Lachen.
Ein kurzes Pläuschchen hier und dort,
doch dann muss ich leider wieder fort.

Wenn ich morgens habe frei,
bin ich abends fix dabei.
Wie sieht der Teppich aus, oh Schreck, alle
Flecken müssen weg.
Ist auch noch so groß das Gewühle,
so wische ich dennoch Tisch und Stühle.
Was ich gemacht hab, habt Ihr jetzt gelesen,
doch das ist es längst noch nicht gewesen.
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Wäsche

.

Wenn ich fertig bin mal etwas schneller,
renn ich zu Martina in den Keller.

Alles fertig, nicht verdrossen,
wird das Zimmer dann verschlossen.

Dort angekommen spring ich in die Bresche,
und verteile schnell noch etwas Wäsche.

Von all der Hektik noch benommen,
heißen wir den nächsten Bewohner schon
willkommen.

Hosen, Röcke aufgeladen,
alles rauf auf unseren Wagen.
Von Frau Albrecht bis Herrn Schmidt,
alle Stücke müssen mit.
Dazu gehören, dieses sollte jeder wissen,
auch die Decken und die Kissen.
Ist ein Zimmer leer, steht frei,
sind auch wir hier mit dabei.
Darauf können sie gerne wetten,
sauber sind dann Schrank und Betten.
Einmal wienern, einmal wischen,
kleine Deckchen auf den Tischen.

Jede Woche, tagein - tagaus,
doch es macht uns gar nichts aus.
Auch um all den anderen Kram,
kümmern wir uns ohne Gram.
Papierkrieg und das Telefon,
selbstverständlich ohne Hohn.
Nach vollbrachter Arbeit reiben wir uns nun die
Hände,
gehen dann ins wohlverdiente Wochenende.
Was ich zu erwähnen fast vergaß,
all dies macht uns auch noch Spaß.
Monika Carstens

Wer wäscht meine Wäsche? Müssen Namen eingenäht
werden?
Beim Einzug stellen wir unseren Bewohnern meistens die
Frage: „Soll die Wäsche im Haus gewaschen werden?“.
Häufig entsteht dann erst einmal eine kurze Gedankenpause:
„Ach, ich weiß nicht, dann muss ich ja die gesamte Wäsche
mit Schildern versehen.“
„Nein“, sagen wir dann, „das müssen Sie nicht.“ Denn wenn
fest steht, dass die Wäsche des neuen Bewohners im Haus,
das heißt in unserer Wäscherei gewaschen werden soll,
bestellen die Mitarbeiter der Hauswirtschaft Wäschenetze mit
dem Namen des Bewohners und hinterlegen diese in den
Zimmern. Schmutzige Wäsche kommt dann im Netz in die
Wäscherei und wird dort vor dem ersten Waschen „gepatcht“:
Monika Carstens und Martina Detlefsen
Jedes Wäscheteil wird aufgenommen und bekommt ein
Schild, so dass man durch die Art der Beschilderung jedes Kleidungsstück einer bestimmten Person
zuordnen und nachvollziehen kann, wo sich das Wäschestück gerade befindet.
Martina Detlefsen
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„Wenn ich im Auto sitze, denke ich, ich kann machen was ich
will.“
Viele Senioren geben ihr Fahrzeug ab, wenn sie in eine Einrichtung gehen.
Warum Sie nicht?
Ich habe es noch für meinen blinden Sohn und meine Enkelkinder. Für ihn ist es
schwer, bestimmte Behördengänge oder Einkäufe mit zwei kleinen Kindern zu
bewältigen. Dann den Bus zu nehmen und zwei kleine Kinder dabei zu haben ist
schlecht. Vor ein paar Wochen, zum Beispiel, hatte die Kleine plötzlich 40 Grad
hohes Fieber. Es war am Wochenende und wir mussten mit ihr ins Pinneberger
Krankenhaus. Also habe ich mich ins Auto gesetzt und wir sind hin gefahren.
Wie alt sind denn die Kinder?
Die Kleinen sind 2 Jahre und 5 Jahre alt.
Für sich selbst benötigen Sie das Auto gar nicht?
Doch, meinen Hausarzt kann ich zu Fuß nicht mehr erreichen. Dann setze ich
Hiltrud Klüß (84)
mich ins Auto und fahre hin. Es ist sehr schön. Es ist ein Stück Freiheit.
Ansonsten ist ja alles gleich hier in der Nähe, meine Sparkasse, das Einkaufen.
Da laufe ich noch selbst hin. Deshalb finde ich es hier so angenehm. Man kann kommen und gehen wann
man will. Ich bin ja geistig auch noch fit.“
Wie lange möchten Sie denn noch fahren?
Ich fahre noch so lange ich kann. Ich habe einen Automatikwagen. Nur aufs Pedal treten und er fährt. Ich
bin jetzt 84 Jahre. Wenn ich merke, dass ich Schwierigkeiten habe, höre ich auf. Ich bin da sehr
verantwortungsbewusst. Vielleicht auch, wenn meine Schwiegertochter einen Führerschein gemacht hat,
dann gebe ich den Kindern den Wagen. Sie brauchen ihn ja auch.
Das Interview mit Hiltrud Klüß führte Daniel Behrens, PDL

Tiere im Haus
Mittlerweile sind Tiere in Pflegeeinrichtungen keine Seltenheit mehr.
Auch vor unserer Einrichtung hat diese Entwicklung keinen Halt gemacht. So
gehört seit vielen Jahren Chayenne zum festen Team auf WOHNbereich
2a. Die Hündin wird von einer Mitarbeiterin immer mit zum Dienst gebracht.
Sie ist sehr beliebt bei den Bewohnern, da wird schon mal das eine oder
andere verfüttert, wenn das Frauchen es nicht sieht. Und Streicheleinheiten
gibt es den ganzen Dienst lang. Der Hund darf, ja soll sogar, in das ein oder
andere Bewohnerzimmer, weil erst dann Pflegetätigkeiten richtig möglich
sind.
Wir haben aber auch einen Hasen, Polly, der im WOHNbereich 2b wohnt. Im
Sommer hat er ein Gartenhaus auf der Terrasse, in den
Wintermonaten zieht er in seine 3-stöckige
Residenz auf den Flur.
Um alles abzurunden wohnen auch viele
Vögel bei uns, die Zahl variiert, da wir oft
Mein Name ist Chayenne
welche dazu geschenkt bekommen,
entweder im eigenen Käfig, oder aber sie
ziehen mit in die große Volliere im WOHNbereich 1 ein.
Es ist also alles in allem sehr lebhaft im Haus und es gilt immer zu
koordinieren, dass alle gut versorgt sind, und dies gilt nicht nur für unsere
Polly mit Beate Hansen und Ernst Bewohner.
Hattemer

Ines Wiese
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Interview mit Luisa Klemenz, WOHNbereichsleitung

Wenn jemand sagt, er will nicht, dann respektieren wir das
Können die Bewohner selbst entscheiden, wann und wie oft sie
duschen oder baden möchten?
Ja. Wir berücksichtigen die Wünsche der Bewohner. Wenn es gerade
nicht geht, machen wir einen Termin in ein bis zwei Tagen. Wenn jemand
sagt, er will nicht, dann respektieren wir das.
Hilft den Bewohnern jemand beim Essen, wenn sie Hilfe brauchen?
Selbstverständlich! Auch beim Trinken. Wir achten besonders darauf,
dass sie genug Trinken und Nahrung zu sich nehmen. Gibt es einmal
Schwierigkeiten, führen wir ein Trink- bzw. Nahrungsprotokoll und ziehen
eine Ernährungsberaterin hinzu. Wenn das Risiko für einen Mangel zu
groß wird, sprechen wir sofort mit dem Arzt und der Ernährungsberaterin.
Wer achtet auf Kleidung, Aussehen und Körperpflege, wenn der
Bewohner es nicht mehr kann?
Luisa Klemenz
WOHNbereichsleitung

Wir, das Pflegepersonal. Dazu sprechen wir mit den Bewohnern und den
Angehörigen und schauen uns die Biografie an, um herauszufinden, was
er oder sie sich wünscht. Außerdem achten wir darauf, dass sie der Jahreszeit entsprechend angezogen
sind.
Was passiert, wenn ein Bewohner sich nicht mehr selbstständig bewegen kann?
Wenn jemand beim Laufen unsicher wird, begleiten wir ihn. Gemeinsam mit dem Arzt und dem
Krankengymnasten wählen wir die nötigen Hilfsmittel aus. Wenn jemand stark beeinträchtigt ist, zum
Beispiel bettlägerig, achten wir darauf, dass er trotzdem seine sozialen Kontakte aufrecht erhält und an
Aktivitäten teilnimmt, damit er nicht vereinsamt.
Wie oft schaut jemand „nach dem Rechten“?
Das machen wir regelmäßig je nach Verfassung, Bedarf und nach Absprach mit dem Bewohner.
Was passiert, wenn sich der körperliche Zustand stark verschlechtert?
Wir arbeiten eng mit den Ärzten zusammen. Diese informieren wir dann sofort, passen unsere Pflege an
und verständigen die Angehörigen.
Wenn jemand im Sterben liegt, beziehen wir bei unserer Pflege besonders stark die Wünsche und den
Glauben des Bewohners ein und lassen ihn nach Möglichkeit nicht allein.

Auszug aus unserem "AWO-Pflege-Knigge"

Respekt in der Pflege
Bevor wir ein Bewohnerzimmer betreten, klingeln oder klopfen wir laut und deutlich an. Wir warten, bis wir
hereingebeten werden. Wenn der Bewohner nach zweimaligem Klingeln oder Klopfen nicht reagiert,
öffnen wir vorsichtig die Tür. Wir prüfen, ob alles in Ordnung ist und wir nur nicht gehört worden sind.
Unsere Bewohner sprechen wir mit SIE und ihrem Nachnamen an.
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Was ist, wenn ich krank oder sehr stark betreuungsbedürftig werde,
wenn ich sterben muss?
So viel geschenkt!
Es ist das Jahr 2012 und ich lebe in Horst. Meine Kinder haben
mit „Essen auf Rädern“ und einem ambulanten Pflegedienst gut
für mich gesorgt, doch ständige Schmerzen und einige OPs
machen nach den letzten Krankenhausaufenthalt die Rückkehr
in meine Wohnung unmöglich.
Nach einigen Tagen bei meiner Tochter wird klar: ein
Kurzzeitpflegeplatz muss her. Jedoch möchte ich weder in ein
Doppelzimmer, noch mich in einem Gemeinschaftsbad waschen.
Da kommt die gute Nachricht: in Tornesch ist ein Zimmer frei.
Nach der Begutachtung ist klar, dass ich hier einziehen möchte
und nach den Tagen der Eingewöhnung teile ich meinen
erstaunten Kindern mit: „Ich bleibe hier!“ Und das, obwohl ich nie
in ein Heim wollte!
Meine Kinder haben dann alles für mich geregelt, von der
Wohnungsauflösung bis zur Einrichtung meines neuen Zimmers
mit Cocktailsessel und Chippendaletisch, wunderbar passend zu
meiner Anrichte und der Stehlampe. Die Gemütlichkeit wurde mit Waltraud Berger
einem Teppich, Bildern und meiner Blumenbank vor der Tür
abgerundet.
Für meine Schmerzen ist kein Platz! Es gibt so vieles zu entdecken, hinzukommen die
Beschäftigungsangebote und die neuen Bekanntschaften. Auch die Sorgen, was wohl aus meiner
Wohnungseinrichtung geworden sein mag, verfliegen, denn meine Kinder haben sich liebevoll gekümmert
und mir alles genau erzählt.
Dann kommt der gesundheitliche Rückschlag und ich muss ins Krankenhaus. Nach meiner Rückkehr
kümmern sich alle so freundlich und hilfsbereit um mich, aber ich habe nun mal meinen eignen Kopf. Anstatt
um Hilfe zu klingeln, gehe ich allein ins Bad, stürze und breche mir mit 87 Jahren das Becken.
Jetzt sitze ich im Rollstuhl, aber mein Ziel ist es, bald wieder selbstständig zu sein, um in die Eisdiele
gegenüber zu gehen.
Es war eine richtige Entscheidung zum richtigen Moment hier einzuziehen!
Erfahrungsbericht von Frau Waltraut Berger
(Frau Berger ist inzwischen friedlich eingeschlafen, aber wir dürfen den Artikel verwenden)

Zusammenarbeit mit dem Hospitzdienst
Ambulanter Hospizdienst
„Sie sind wichtig, weil Sie eben Sie sind. Sie sind bis zum letzten Augenblick Ihres Lebens wichtig, und wir
werden alles tun, damit Sie nicht nur in Frieden sterben sondern auch bis zuletzt leben können.“ Diese
Worte sind von der Gründerin des ersten modernen Hospizes in London, Frau Cicely Saunders.
Worte, welche sich auch in unserem Leitbild spiegeln. „…Pflegequalität heißt für uns Lebensqualität. Wir
alle möchten ein gutes Leben haben, trotz Pflege und mit Pflege….zuerst kommt der Mensch…“
Daher gibt es die Möglichkeit, einen ambulanten Hospizdienst im letzten Lebensabschnitt unserer
Bewohner hinzuzuziehen. In Absprache mit den Angehörigen oder Betreuern besuchen geschulte
Ehrenamtliche Schwerkranke und Sterbende in ihrer gewohnten Umgebung und stärken und stützen
Angehörige in dieser schwierigen Zeit.
Telefon: 04101/8565510 Mobil: 0176/24092573 E-Mail: hospizgruppe-pinneberg@web.de
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Vorsorge ist wichtig

Patientenverfügungen werden anerkannt und berücksichtigt
Bereits beim Einzug fragen wir für die Patientendokumentation
unter anderem nach einer Patientenverfügung oder
einer Vorsorgevollmacht. Wenn sie vorliegt, richten wir
uns streng danach. Wenn ein Bewohner ins Krankenhaus
kommt, informieren wir die Ärzte darüber, dass eine Verfügung
vorliegt.
Ist das nicht der Fall, oder über eine Generalvollmacht wurde
noch nicht nachgedacht, regen wir die Auseinandersetzung mit
diesen Themen an, entweder im Gespräch mit dem Bewohner
oder den Angehörigen. Wir können Informationen geben und
Unterstützung anbieten (Vorsorgeordner).
Uns ist es wichtig, dass Angehörige des Vertrauens oder
Gabriela Wenzel (stellvertr. PDL) im Gespräch
Freunde beauftragt werden Entscheidungen zu treffen, wenn
mit Johannes Spohr
dies selbst nicht mehr geleistet werden kann. Sollten
Angehörige oder Freunde nicht vorhanden sein, versuchen wir im Rahmen der Biografiearbeit vorsichtig die
Wünsche für eine solche Situation zur erfragen und die entsprechenden Vorbereitungen zu treffen.
Gabriele Wenzel
stellvertr. PDL

Entscheiden Sie selbst

Vorsorgeordner
Vorsorgevollmacht, Betreuer, Patientenverfügung - ein
zunächst undurchdringlich erscheinender Dschungel von
Begriffen und dem was sich dahinter verbirgt. Um hier zu
helfen, hat die AWO den Vorsorgeordner entwickelt. Er bietet
die Möglichkeit, die wichtigsten persönlichen
Unterlagen zusammenzufassen und kann Anlass sein, sich
selbst Gedanken zu machen und mit Angehörigen und
Freunden ins Gespräch zu kommen.
In Situationen, in denen plötzlich und ganz schnell die
persönlichen Unterlagen benötigt werden, ist es gut, wenn
alle wichtigen Dinge mit einem Griff verfügbar sind.
Der Ordner bietet einerseits konkrete Hilfestellung in Form
von Formularen und Checklisten, die durch eigene
Unterlagen ergänzt werden können. Andererseits gibt er
Informationen und Anregungen zur inhaltlichen
Auseinandersetzung mit den komplexen Themen.
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Vom Umgang mit demenziell veränderten Menschen

Öwerleg Di, watt Du sechst!
Überleg Dir genau, was Du sagst!
Es hat sich eingebürgert, dass ich morgens auf dem Weg in die
Einrichtung für einige Bewohner Tageszeitungen nach Wunsch
mitbringe und diese dann persönlich verteile.
Eine Zeitung bringe ich auch immer Herrn Hattemer, auf dem
WOHNbereich 2b. Das ist unser beschützter WOHNbereich, hier
leben unsere an Demenz erkrankten Bewohner. Herr Hattemer
verbindet mich immer mit der Verwaltung hier im Haus und fragt
mich langsam aber sicher fast jeden Tag, ob er mal zu mir ins
Büro kommen kann, weil er ja Geld braucht, bar oder als Scheck.
Dass er hier rundherum versorgt wird, vergisst er ab und zu und
dann fällt ihm ein, dass das Eine oder Andere besorgt werden
müsste. Dass er Wege nach draußen nur noch in Begleitung von
Mitarbeitern oder seines Neffen erledigen soll, weil er allein nicht
zurückfinden würde, vergisst er auch manchmal.
So stellte Herr Hattemer mir also in der Vorweihnachtszeit fast
täglich die Frage nach Geld, und ich sagte ihm regelmäßig, er
könne dann später zu mir kommen. Er schien damit zufrieden zu
sein, dass er, wenn er möchte, sich bei mir Geld holen kann. Am Ines Wiese und Ernst Hattemer
Tag vor Heiligabend fragte er wieder, gab sich aber mit meiner
Antwort nicht wirklich zufrieden. Nachdem er immer mehr
nachbohrte, sagte ich ihm, dass ich das alles mit seinem Neffen besprochen habe. Der Neffe verwaltet jetzt
das Geld und kümmert sich um alles. Mit der Antwort war Herr Hattemer nun zufrieden, sagte noch, dass er
ihn fragen wird, wenn er zu Besuch kommt. Alles wird gut.
Ich nahm mir noch vor, dass ich mit dem Neffen über das scheinbar dringende Bedürfnis seines Onkels nach
etwas Bargeld sprechen müsste, und wie wir das regeln könnten. Gleichzeitig dachte ich aber auch, später,
weil Herr Hattemer meine Antwort sicher, wie immer, vergisst.
Umso erstaunter war ich, als ich Heiligabend, etwas später als sonst, die Zeitungen an die Bewohner verteilte.
Herr Hattemer war nicht wie üblich in der Küche, also besuchte ich ihn in seinem Zimmer. Da lag er
angezogen auf seinem Bett und schien nachdenklich. Er freute sich, mich zu sehen und sagte zu mir ohne
Umschweife: „Deern, du hast doch gesagt, das Geld hat jetzt mein Neffe, und er gibt es mir.“ Mir schwante
Schlimmes, und ich sagte vorsichtig: „Ja, hat er“. Daraufhin griff sich Herr Hattemer an den Kopf und sagte: „
Dann verstehe ich den Jung nicht mehr! Genau das habe ich ihm gestern gesagt, und da hat er mich nur
angestiert, und geantwortet, er könne sich daran nicht erinnern. Er hat kein Geld, dass er mir geben könne,
und er will mal mit dir reden. Mannomannomann, meinst du, der arme Kerl wird jetzt verrückt?“
Ich glaube, eine Antwort fiel mir in dem Moment nicht mehr ein, aber ich habe mich dann relativ zügig beim
Neffen des Herr Hattemer entschuldigt.
(Das Gespräch führte Herr Hattemer übrigens mit mir auf plattdeutsch, aber das kann ich nicht schreiben)
Ines Wiese, Einrichtungsleitung
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Wer versteht wen nicht?

Zum Umgang mit Demenz
Die zentrale Erlebnisdimension des Menschen mit Demenz ist die Angst.
Menschen mit Demenz nehmen wahr, dass sie:
neue Informationen schnell vergessen
oft Gegenstände verlegen und nicht wieder finden
sich nicht an Namen von Bekannten erinnern
Verabredungen vergessen.
Die Angst, die Kontrolle über das eigene Leben zu verlieren, ist allgegenwärtig.

Umgang mit Menschen mit Demenz
Kein alleiniges Konzept ist das Richtige.
„Pflege nach Gefühl!“
„Wie würde ich mich fühlen?“
„Was würde mir gut tun?“
Menschen mit Demenz machen keine falschen Dinge, aus ihrer Sicht hat alles Sinn, nur die „Normalen“
verhalten sich seltsam, maßregeln, nehmen weg, holen zurück.

Wenn ich einmal dement werde …
... habe ich das Gefühl, dass andere mich schwer verstehen,
und genau so schwer ist es für mich, andere zu verstehen.
Mach Deine Stimme ganz leise und sieh mich an, dann verstehe ich Dich am besten.
Mach nur wenige Worte und einfache Sätze. Stell mir nicht zu viele Fragen auf einmal.
Wenn ich einmal dement werde …
... vergiss nicht, dass ich oft vergesse und sei mir deshalb nicht böse.
Wenn ich einmal dement werde …
... möchte ich Musik von damals hören, Filme schauen, die ich damals gern schaute und Spiele spielen,
die ich damals gerne spielte, doch ich habe vergessen, welche es waren.
Erinnere Du Dich für mich, und lass sie uns zusammen hören, singen, schauen und spielen.
Wenn ich einmal dement werde …
... denke daran, dass ich nicht alles verstehe,
doch vielleicht mehr als Du manchmal denkst ...
(unbekannter Autor)
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Die Arbeit mit demenziell veränderten Menschen
Es bereitet mir viel Freude mit alten und demenziell erkrankten
Menschen zu arbeiten. Bereits seit 2008 arbeite ich auf dem
WOHNbereich 2b im dritten Stock unseres Hauses. Vereinzeltes
Einspringen auf den anderen WOHNbereichen hat mir gezeigt,
dass ich hierher gehöre, und es macht sich sehr bemerkbar, wie
wichtig es für unsere Bewohner ist, ihr vertrautes Pflegepersonal
um sich zu haben.
Besonders am Herzen liegt es mir, eine ruhige und respektvolle
Atmosphäre zu schaffen. Ich spüre dann, wie wohl und zufrieden
sich unsere Bewohner fühlen und das macht mich sehr glücklich.
Bernhard Derda und Margarita Graf
Es hat sich in den Jahren meiner Tätigkeit ein Vertrauen
aufgebaut, das mir ermöglicht, ganz individuell auf die Bewohner
einzugehen und sie im Alltag zu unterstützen. Durch Toleranz und ein gutes Einfühlungsvermögen gelingt es
mir, mit den täglichen Situationen umzugehen. Der schönste Lohn meiner Arbeit ist für mich, wenn ich sehe,
dass der Bewohner sich wohl und gut aufgehoben fühlt und ich dafür ein Lächeln bekomme.

Margarita Graf (Pflegekraft)

PHM Olaf Boysen Polizei Tornesch

Hier funktioniert die Gemeinschaft noch
WOHNpflege Tornesch - das ist für uns kein rotes Tuch.
Wir haben mit der Einrichtung, trotz seiner Größe keine
Probleme. Im Gegenteil, das Haus hat das Zentrum von
Tornesch positiv verändert.
Aus der WOHNpflege geht doch kaum einer "stiften", wohl
auch deshalb, weil die "gefährdeten" Bewohner
Namensschilder bekommen, genau wie die Mitarbeiter. Und
dann funktioniert in Tornesch noch das soziale Gefüge.
Andere Menschen helfen und bringen die Bewohner zurück.

Olaf Boysen - Polizei Tornesch

Ich erinnere mich allerdings auch an die Einsätze wegen
Fehlalarmen der Brandmeldeanlage. Aber lieber ein
Fehlalarm, als daß ein Mensch zu Schaden kommt.

Namensschilder - Mitarbeiter
All unsere Mitarbeiter tragen im Dienst Namensschilder. (Roter Rand, schwarze Schrift auf weißem
Grund) Diese Namensschilder weisen sie als Mitarbeiter der AWO Pflege aus. Neben dem Namen ist
auch die Funktion des Mitarbeiters aufgedruckt, sodass schnell eine Zuordnung vorgenommen werden
kann.
Unabhängig von der Funktion stehen alle Mitarbeiter als Ansprechpartner für alle Angehörigen und
Besucher zur Verfügung.
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Manchmal staune ich einfach nur …!
Es war auf einem unserer Sommerfeste.
Der Spielmannszug TUS Esingen ist der letzte Höhepunkt des
diesjährigen Festes. Er marschiert ein und formiert sich auf dem
Fußweg.
Ich sehe nicht immer hin, beobachte die anderen Bewohner und
Gäste. Plötzlich, ich traue meinen Augen kaum, steht einer
unserer Bewohner vor dem Spielmannszug und schwingt den
Tambour-Stab.

Helmut Mikoleit dirigiert

Ganz exakt hält er den Takt, setzt die Einsätze und dirigiert die
Spielleute. Es ist toll, wie gut er das kann. Warum ich so
verwundert bin? Herr Mikoleit, so heißt der
Aushilfs-Tambour-Major, ist ein dementiell veränderter
Bewohner, der sonst nur dadurch auffällt, dass er immer die
gleiche Geschichte von seinem Schwager, der Dachdecker war,

erzählt.
Es ist faszinierend, wie begeistert und genau Herr Mikoleit den Spielmannszug leitet. Nach einigen Stücken
gibt er den Stab zurück, setzt sich, von Applaus begleitet, wieder auf seinen Platz und ist ruhig, als wäre
nichts gewesen.
Dieses Erlebnis lässt mir keine Ruhe, ich möchte wissen, was „noch so alles“ in diesem Menschen Helmut
Mikoleit (85) steckt.
Einige Tage später gehe ich mit Beate Hansen, Mitarbeiterin der Sozialen Betreuung auf den WOHNbereich
und versuche mich mit Herrn Mikoleit zu unterhalten. Zuerst klappt es gar nicht. Immer wieder kommt die
„bekannte“ Geschichte von seinem Schwager, der Dachdecker war. Nach dem fünften oder sechsten Versuch
fällt der Name Jacobi, einem Dachdecker aus Elmshorn. Und plötzlich können wir uns ganz „normal“
unterhalten: Wie er gelernt hat den Tambour-Stab zu benutzen, nämlich in seiner Jugend in den 30iger
Jahren; wie der Lehrer in der Schule mit nur einer Klasse für alle Jahrgänge ihm die Musik näher gebracht
hat; wie das Leben ohne Strom und Heizung einfach, aber glücklich war. Er berichtet von seiner Mutter, die
Mandoline spielte und von dem Vater, der die Flöte beherrschte. Er erzählt über die Flucht aus der
Kriegsgefangenschaft, die ihn nach Hattingen an der Ruhr und später nach Kiebitzreihe bei Elmshorn führte
und dann natürlich wieder über den Schwager, der Dachdecker war.
Nun fällt es mir leicht das Gespräch in andere Bahnen zu lenken und ich erfahre, dass er den Spielmannszug
Kibietzreihe in den 50er-Jahren mit aufgebaut hat. Ich höre gespannt zu, als er über die Wettbewerbe erzählt,
an denen sein Spielmannszug teilgenommen hat und was er alles bei den zahlreichen Fahrten, die sie
unternommen haben, erleben durfte. Geradezu ein „Schatz“ an Erfahrungen tut sich vor mir auf!
Und ich erfahre auch etwas über mich: ich muss nur die richtige Verbindung zu einem Menschen herstellen,
dann kann ich mich mit ihm unterhalten, dann klappt die Kommunikation.
Eigentlich ganz einfach, in der Praxis jedoch oft so schwer.
Klaus Griebel
Öffentlichkeitsarbeit und Technik
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Was müssen meine Angehörigen beachten?
Angehörige sind für uns sehr wichtige Ansprechpartner!
In vielen Fällen haben Sie die Betreuung Ihrer pflegebedürftigen
Angehörigen in unserem Haus übernommen, kümmern sich um
ihre Finanzen, regeln ihre Arztbesuche und begleiten sie zu
wichtigen Terminen, von den regelmäßigen Besuchen ganz
abgesehen.
Diese Fürsorge wird selbstverständlich und mit viel Liebe
erbracht und wir nehmen sie dankend an. Eine solche
Betreuung kostet Kraft: das Wissen, dass der Einzug in unser
Haus in der Regel der letzte Aufenthaltsort ist, das Erleben das
körperliche und geistige Kräfte und Fähigkeiten schwinden, um
dann den letzten Gang zu begleiten, Abschied nehmen zu
müssen.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass insbesondere der Übergang von
der Häuslichkeit in die WOHNpflege belastet. Viele Angehörige
stellen sich die Frage: „Meine Mutter/mein Vater hat sich
verändert, wie finde ich einen Zugang?“, oder „Habe ich meine
Mutter/meinen Vater abgeschoben?“. Der vermeintliche Vorwurf,
sich nicht ausreichend zu kümmern, bewegt die Verwandten.
In unserer offenen Sprechstunde, aber auch bei Terminen nach
Vereinbarung geben wir Ihnen die Möglichkeit und den Raum,
sich Zeit für sich und Ihre Anliegen zu nehmen.
Katharina Birke

Oft genügt ein einziges Gespräch, das entlastet und wenn mehr
Unterstützung benötigt wird, geben wir sie gern.

Die Gespräche unterliegen der Schweigepflicht und es findet keine Dokumentierung statt. Diese Zeit gehört
ausschließlich Ihnen!
Rund um Fragen, die Ihre Angehörigen betreffen, wie zum Beispiel gesetzliche und interne Neuerungen,
laden wir viermal im Jahr zum Angehörigenabend ein. Dort steht Ihnen dann das Leitungsteam für all Ihre
Fragen zur Verfügung.
Katharina Birke, Leitung soziale Betreuung

Offene Angehörigensprechstunde:
Jeden letzten Donnerstag im Monat von 15.00 – 16.00 Uhr
und nach Vereinbarung unter 04122 / 4044 - 546
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Welche Möglichkeiten bietet mir die Umgebung der Einrichtung?
Und nichts ist passiert!
Das AWO WOHN- und Servicezentrum liegt mitten in Tornesch, direkt an der größten Kreuzung der Stadt,
unmittelbar am Bahnhof, umgeben von Einkaufszentren, Geschäften, Läden, Restaurants und vielem mehr.
Jeden Tag fahren hier tausende Autos vorbei, hunderte Züge benutzen die Gleise.
"Und da wollt ihr ein Pflegeheim bauen?"; war der ungläubige Kommentar vieler Kollegen während der
Bauphase.
„Ja, das wollen wir", war unsere Antwort. Genau da, wo das Leben spielt, müssen die Menschen wohnen,
auch wenn sie eingeschränkt oder behindert sind. Sie sollen am Leben teilhaben, mit einbezogen und nicht
an den Rand der Städte abgeschoben werden. „Ruhe werde ich noch genug haben, jetzt möchte ich noch
was von Leben sehen, und das ist hier ganz toll!", so Walter Witt (87 Jahre).
Ich erinnere mich genau an die Sätze einer Kollegin als wir hier einzogen: „Pass bloß auf die Gäste und
Bewohner auf, die werden auf der Kreuzung doch alle umgefahren!“
Doch die Realität sieht anders aus, nichts ist passiert! Zwar hat es viele Unfälle auf der Kreuzung gegeben,
aber an keinem war ein Gast oder Bewohner unseres Hauses beteiligt.
Ist das nicht zu laut?

Direkt an der Bahn
Unser Haus liegt direkt an der Bahnstrecke Hamburg - Neumünster/Kiel. Das
ist eine der befahrensten Strecken Deutschlands.
Während der Bauphase kam immer wieder der Vorwurf: "Direkt an der Bahn,
das ist doch viel zu laut!"
Mit diesen Besuchern ging ich gern in ein Zimmer direkt an der Bahnseite,
erklärte ausführlich das Haus, die geplanten Abläufe, die Betreuung und
Pflege und das Leben im Haus. Nebenbei zählte ich die Züge, die
währenddessen das Haus passierten.
Abschließend stellte ich den Besuchern die Frage: "Wie viele Züge sind
während unseres Gespräches am Haus vorbeigefahren?"
Kaum einer konnte die richtige Antwort geben, meistens war die Rückfrage:
"Welche Züge?"
Dann erklärte ich den Besuchern, mit welch umfangreicher
Schallschutztechnik dieses erstaunliche Ergebnis erreicht wurde.
Klaus Griebel, Öffentlichkeitsarbeit und Technik
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Immer interessantes Neues!

Ruhe und Lebendiges

Unser Foyer als
Ausstellungsraum

Innenhof

Sommerfest im Innenhof

Die Foto-AG der VHS Tornesch

Unser Haus soll ein offenes Haus sein.
Deshalb laden wir immer wieder
verschiedene Gruppen und Künstler ein ihre
Arbeiten in unserem Foyer zu präsentieren.
Die Foto AG der Volkshochschule Tornesch,
die Historikerin Anne Schlappkohl und
Künstler wie Vera Detjens stellen ihre
Werke regelmäßig aus. Auch Arbeiten und
Ausstellungen von Bewohnern und
Mitarbeitern regen zum Betrachten und
Hinterfragen an.

Wenn unser jährliches Sommerfest
stattfindet, werden dort Zelte, Tische und
Bänke aufgebaut. Der Innenhof füllt sich mit
Leben. Es wird Musik gespielt, es wird
gesungen, gegessen, gelacht und
manchmal sogar getanzt.
Normalerweise ist der Innenhof ein eher
ruhiger Bereich für die Gäste und Bewohner
der WOHNpflege, des Wohnen mit Service
und für Besucher. Es ist ein beliebter Ort
zum Rückzug und zur Beobachtung. Unter
dem Walnußbaum auf der Bank kann man
sitzen und entspannen, die Umgebung, das
Leben und die Sonne genießen.

Welche Medien kann ich nutzen?
Das Neueste vom Tage

Fernsehen und Telefon

Die Tageszeitung liegt in jeder Wohnküche
aus. Das Interesse ist groß, deshalb haben
die Frühaufsteher die besten Chancen, das
Neueste vom Tage als Erste zu erfahren.
Manchmal sitzen auch ein paar Bewohner
zusammen und einer liest vor. Einige von
ihnen haben die Zeitung abonniert, die
bringen wir dann in ihre Zimmer.

Jedes Zimmer ist mit der Möglichkeit zum
Empfang von 18 Fernsehkanälen und ca.
180 Rundfunksendern ausgestattet. Über
DVBT sind weitere 18 Fernsehkanäle frei
empfangbar.
Das Bewohner-Telefon
(Rufnummernmitnahme ist möglich) steht in
jedem Zimmer gegen eine geringe
monatliche Grundgebühr zur Verfügung. Der
Anschluss an das Internet ist über einen
privaten UMTS-Stick oder LTE möglich.
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Wie kann ich die Kontakte zu meinen Freunden, Bekannten,
Angehörigen und ausserhalb des Hauses pflegen?
„Du fehlst uns!“

Öffnungszeiten?
Oft ist es leider so, dass sich die sozialen Kontakte im Alter
verringern. So jedoch nicht bei Marianne Möller. Bis heute
hält sie engen Kontakt zu ihren ehemaligen Nachbarn und
wird regelmäßig zum Kaffeetrinken oder einem schönen
Lokalbesuch abgeholt.
Gibt es feste Zeiten, wann sie das Haus verlassen darf oder
wieder zurücksein muss?
„Nein!“, antwortet sie, „das bestimme ich ganz allein. Meist
gehe ich nach dem Mittagessen und bin zum Abendbrot
wieder zurück.“.
Und da gab es noch nie Ärger?
Nun wird sie etwas zögerlich. „Nein, Ärger nicht, aber einmal
hatte ich vergessen Bescheid zu geben, dass ich das Haus
verlasse. Alle waren in Sorge und hatten mich gesucht, auch
mein Sohn. Das war mir vielleicht unangenehm und wird mir
nicht noch einmal passieren!“. Ihre Freunde wird sie weiterhin
besuchen, denn sie findet es schön zu hören „Du fehlst uns!“.

Frau Möller und Maggie kommen vom
Spaziergang zurück

Buffet im "Kleinen Friedrich"

Spaß, etwas Besonderes zu zaubern
Normalerweise sind wir aus der Küche für die Zubereitung von
Speisen und Getränken der Bewohner zuständig. Das ist mit den
drei bis vier Essen zu jeder Mahlzeit auch schon recht
aufwendig, aber eine richtige Herausforderung sind die Buffets.

Buffet im "Kleinen Friedrich"
.
.
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Wenn ein Bewohner, seine Angehörigen oder auch jemand von
Aussen ein Buffet haben möchte, geben wir uns viel Mühe und
haben richtig Spaß etwas Besonderes zu zaubern. Die Buffets
werden in Absprache mit dem Kunden für jeden Anlass
individuell zusammengestellt und speziell für seine Wünsche und
Bedürfnisse produziert. Das ist immer wieder eine besondere
Aufgabe für einen Koch.
Axel Behnke, Küchenleiter

Was muss an Formalitäten vor dem Einzug geklärt sein?
Gestern war die Welt doch noch in Ordnung - und jetzt?

Antje Claußen, Verwaltung, im Gespräch mit dem Ehepaar John

Es wird meistens nicht auf lange Sicht überlegt, wann es sinnvoll wäre aus der eigenen Häuslichkeit in eine
Einrichtung, wie wir es sind, zu ziehen. Häufig ist es ein unvorhergesehener Krankenhausaufenthalt, der
ältere Menschen und ihre Angehörigen dazu nötigt eine Entscheidung zu treffen. Manchmal reicht es aus zu
entscheiden, dass nach einem Klinikaufenthalt eine Kurzzeitpflege sinnvoll ist, manchmal ist es aber auch die
Entscheidung, dass es zu Hause auf keinen Fall mehr geht und ein Umzug in eine Einrichtung unumgänglich
ist.
Es sitzen dann häufig Angehörige vor mir, die mit der jetzt anstehenden Situation vollkommen überfordert
sind.
Manchmal besteht noch keine Pflegestufe und es gibt auch keine Art von Vollmachten. Häufig höre ich dann
den Satz „gestern war doch noch alles in Ordnung und deshalb benötigten wir alle diese Dinge nicht“.
Unter anderem sehen wir unsere Aufgabe darin, diesen Menschen hilfreich zur Seite zu stehen. Wir klären
auf über die Möglichkeit eine Pflegestufe zu beantragen, über die Möglichkeit und den Sinn einer Vollmacht
und / oder einer Betreuung und ganz allgemein über die Möglichkeiten, die es gibt. So auch in Form von
ambulanter Pflege und Tagespflege.
Sollte es dann zum Abschluss eines Kurzzeit- oder Dauerpflegevertrages kommen, gehen wir diesen mit den
Angehörigen oder Betreuern, aber auch mit den zukünftigen Bewohnern, Stück für Stück durch.
Antje Claußen
Verwaltung
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Welche Kosten kommen auf mich zu?
Antje Claußen und Klaus Griebel im Gespräch mit Katja Koch, Mitarbeiterin des Amtes für Soziale
Dienste der Stadt Tornesch

Gespräch kann Unsicherheit nehmen
Häufig reicht die eigene Rente, das eigene Vermögen
nicht, um den Eigenanteil der Heimkosten zu decken.
Was passiert dann?
Ist schon vor Einzug erkennbar, dass die eigenen Mittel, also
Einkünfte, Rente und Vermögen, nicht reichen, sollten die
Kunden gleich das Gespräch mit uns suchen. Dann können
wir ihren Finanzstatus prüfen, Auskünfte zu allen Fragen
geben und ihnen ihre Unsicherheit nehmen.
Welche Zuschüsse gibt es und wo werden sie beantragt?
Über uns können Sie, wie das normale Wohngeld auch,
Pflegewohngeld beantragen. Sollte dies zusammen mit der
eigenen Rente nicht reichen, kann zusätzlich die sogenannte
Hilfe zur Pflege beantragt werden. Die Anträge sind zwar
recht umfangreich, aber einfach bei uns einzureichen. Für
das Pflegewohngeld gilt eine Einkommensgrenze von ca.
1.331,78 € plus Angehörigenzuschlag.

Katja Koch
Stadt Tornesch

Zunächst muss jedoch das eigene Vermögen aufgebraucht
werden. Die Freigrenzen liegen bei 2.600,-- € für
Alleinstehende und 3.214,-- € für Ehepaare. Lebens- und
Sterbegeldversicherungen zählen auch als Vermögen.

Neben der Hilfe zur Pflege wird dann auch der Barbetrag, das sogenannte „Taschengeld“ ausgezahlt.
Außerdem gibt es möglicherweise noch Bekleidungsbeihilfe, Rundfunkgebührenbefreiung und ein
Zuzahlungsdarlehen. Alles natürlich neben den Leistungen der Pflegeversicherung.
Was müssen Angehörige zuzahlen?
Diese Frage können wir nur individuell beantworten. Alleinstehende haben ein bereinigtes Einkommen
(Netto abzüglich Wohnungskosten, Kredite, Werbungskosten etc.) von ca. 1.600,-- €. Bei Ehepaaren
kommen 1.280,-- € dazu.
Grundsätzlich sollen die Kinder nicht schlechter gestellt werden als solche ohne pflegebedürftige Eltern.
In der Praxis erleben wir häufig zwei Dinge: Die Unsicherheit, die Scham, die Leistungen des Sozialamtes
nicht annehmen zu wollen, liegt häufig viel mehr bei den Eltern als bei den Kindern. Wenn wir Kinder zum
Unterhalt heranziehen, sind sie ob der geringen Beträge gerne bereit, diese zu zahlen.
Was passiert mit dem eigenen Konto und den eigenen Versicherungen?
Dafür gibt es keine Vorschriften. Wir empfehlen aber, bis auf eine Haftpflichtversicherung alles andere zu
kündigen, um vor allem unnötige Kosten zu vermeiden. Die Entscheidung steht aber jedem Bewohner
frei.
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Wer legt eine Pflegestufe
fest?

Wann ändern sich die Kosten für mich?

Um eine Pflegestufe zu erhalten muss ein
Antrag bei der Pflegekasse gestellt werden.
Der Medizinische Dienst der
Krankenversicherung (MDK) überprüft dann
den Gesundheitszustand und legt die
Pflegestufe und die sogenannte
Heimpflegebedürftigkeit fest.

Grundsätzlich können in Verhandlungen mit
den Pflegekassen die Kosten für die Pflege
und die Unterbringung verändert werden.

Sollte sich der Gesundheitszustand deutlich
zum Besseren oder Schlechteren
verändern, wird in Zusammenarbeit mit den
Angehörigen und uns eine Überprüfung der
Pflegestufe veranlasst. Damit kann auch
eine Veränderung der Kosten verbunden
sein.
Detailfragen können Sie gern mit Antje
Claußen, Verwaltung, erörtern.

Erhöhung der Pflegesätze

Sollten sich die Sätze verändern, wird dies
rechtzeitig den Gästen und Bewohnern
mitgeteilt. Der Heimbeirat ist an dem
Verfahren zu beteiligen und hat
gegebenenfalls ein Einspruchsrecht.

GEZ - Befreiung
Alle dauerhaften Bewohner des Hauses sind
von den Rundfunkgebühren befreit. Die
Mitarbeiter der Verwaltung helfen Ihnen
gern einen entsprechend Antrag zu stellen.

Wer richtet eine Betreuung ein?

Wenn es schwierig wird
Kann ein Volljähriger auf Grund einer psychischen Krankheit oder einer körperlichen, geistigen oder
seelischen Behinderung seine Angelegenheiten ganz oder teilweise nicht besorgen, so bestellt das
Betreuungsgericht (Teil des Amtsgerichtes) für ihn auf seinen Antrag oder von Amts wegen einen Betreuer.
Dieses ist nur eine der Möglichkeiten und zwar dann, wenn keine Personen im näheren Umfeld die Betreuung
übernehmen wollen oder können. In der Praxis können Angehörige, Verwandte oder Personen des
Vertrauens als Betreuer oder Bevollmächtigter eingesetzt werden.
Man kann eine Betreuung über das Amtsgericht bestellen lassen, oder man stellt eine Vollmacht aus
(Vorlagen findet man im Internet) und bestimmt für welche Bereiche die oder mehrere Personen Vollmacht
erhalten sollen.
Eine Betreuungsanregung kann jede Person stellen, wenn man merkt, dass man selbst oder eine andere
Person nicht mehr in der Lage ist seine Dinge zu regeln und Unterstützung benötigt wird, sei es bei
Wohnungsangelegenheiten, Angelegenheiten mit Ämtern und Behörden und verschiedenen anderen Dingen.
Eine Betreuung oder eine Vollmacht sind keine Vormundschaft und keine Entmündigung. Alles, was mit einer
Betreuung oder Vollmacht zu tun hat, ist im Sinne und zum Wohle der betreuten Person.
Sollten Sie zu diesem Thema weiteren Beratungsbedarf haben - sprechen Sie gerne unsere Leitungskräfte
an.
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Welche Gesetze/Verordnungen gelten hier und wer überprüft die
Einhaltung?
Qualitätssicherung
Heimaufsicht, MDK, Lebensmittelaufsicht, Feuerwehr, Apotheke, Hygienebeauftragte, BIVA und viele
mehr prüfen immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln, ob die Arbeit in unserer Einrichtung den
Qualitätsanforderungen entspricht.
Allerdings sind wir 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 einer Einrichtung. Daher beteiligen wir uns zusätzlich am
Qualitätssicherungssystem EFQM. Im Rahmen von Selbstbewertungen und Befragungen erfassen und
beurteilen wir unsere Arbeit selbst und lassen sie auch von externen Experten regelmäßig bewerten. Aus
den Ergebnissen leiten wir konkrete Ziele für Verbesserungen ab. Auch die externen Prüfungen fließen in
diesen Prozess ein. So gewährleisten wir einen ständigen Prozess der Qualitätsentwicklung.

Angekündigter und unangemeldeter Besuch
Wenn bei uns im Haus eine Prüfung stattgefunden hat, hängen wir die Ergebnisse, je nach Umfang, im
Haus aus und berichten bei Angehörigenabenden darüber. Weil Prüfungen immer unangemeldet
kommen, können wir sie nicht vorher ankündigen. Eine Ausnahme sind die persönlichen Überprüfungen
der Pflegestufe durch den MDK. Diese Termine werden den Bewohnern vorher schriftlich mitgeteilt, damit
zum Beispiel auch die Angehörigen daran teilnehmen können. Auch über bevorstehende Änderungen,
neue Vorschriften oder gesetzliche Regelungen informieren wir unaufgefordert durch Anschreiben,
Aushänge oder Informationsabende.

Wo finde ich die
Ergebnisse?
Natürlich wird auch unser Haus durch den
MDK bzw PKV geprüft. Die Bedeutung
diese "Pflegen-Noten" nimmt sehr stark ab,
da die Art und Weise wie geprüft wird stark
in Frage gestellt ist. Es gibt zur Zeit eine
große inhaltliche Diskussion wie diese
Prüfungen zukünftig aussehen soll. Daher
hängen wir die "Pflegenote"/
Transparenzbericht nicht mehr öffentlich
aus. Sie können die Bewertung aber
jederzeit gerne in der Verwaltung einsehen.
Weiter Informationen erhalten Sie im
Internet unter www.pflegelotse.de .
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Qualitätssicherung durch

AWO Pflege Schleswig-Holstein mit 5 Sternen
zertifiziert
Seid dem 30.11.2012 ist die AWO Pflege in
Schleswig-Holstein (und damit auch die AWO
WOHNpflege in Tornesch) mit 5 Sternen
zertifiziert.
Dieser vorläufige Abschluss einer mehr als 5
jährigen Qualitätsarbeit stellt uns ein weiteres
Siegel für unsere erfolgreichen Anstrengungen
aus, den Anforderungen und Wünschen
unserer Kunden und Auftraggeber mehr als zu
entsprechen und die eigenen
Qualitätsansprüche zu erfüllen.

Wie groß ist die Einrichtung eigentlich und wie ist sie ausgestattet?
WOHNpflege
Für diejenigen Menschen, die nicht mehr alleine wohnen können, wurde die WOHNpflege konzipiert. Ziel
der WOHNpflege ist es, die Selbständigkeit der Bewohner zu erhalten und ihnen das Leben so angenehm
wie möglich zu gestalten. Die WOHNpflege Tornesch bietet 138 Bewohnern in Einzelzimmern (und 4
Doppelzimmern) die Möglichkeit zum WOHNEN mit sicherer Pflege.

Kurzzeit- und Verhinderungspflege
Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege bieten vorübergehende Pflege zur Entlastung pflegender
Angehöriger bei Urlaub, Erkrankung, als Fortsetzung ambulanter Pflege oder als Übergang und zur
Rehabilitation nach einem Krankenhausaufenthalt. Ziel ist die Rückkehr in die eigene Wohnung.

Restaurant - Cafe "Kleiner Friedrich"
Unser Restaurant - Cafe lädt zu einem täglich wechselnden Mittagstisch mit bis zu 4 Gerichten ein. Die
Angebotspalette des Cafes umfasst neben Frühstück, Mittagessen und Kaffee auch Eis und Spezialitäten
der Saison. Reservierungen für Familienfeiern und andere Festlichkeiten nehmen wir gern entgegen.

Ambulanter Pflegedienst
Das breitgefächerte Angebot des Pflegedienstes bietet eine, auf jeden Einzelfall abgestimmte,
Unterstützung in der eigenen Wohnung. In einem umfassenden Beratungsgespräch stellt die
Einsatzleitung ein Betreuungspaket zusammen, dass den Wünschen und den medizinisch - pflegerischen
Erfordernissen entspricht.

Tagespflege
In der Tagespflege ist Raum für 18 Gäste. Von Montag bis Freitag werden die Besucher ab 8.00 Uhr zu
Hause abgeholt und bis 17.00 Uhr wieder zurück gebracht.

Wohnen mit Service / Betreutes Wohnen
Das Betreute Wohnen im Alter als Teil unseres umfassenden Betreuungsangebotes bietet dem Mieter die
Sicherheit, dass er auf Wunsch eine regelmäßige aufsuchende Betreuung erhält und im Notfall ein
Mitarbeiter erreichbar ist, der auch die erforderlichen Hilfen bei einer Erkrankung zur Pflege und
Versorgung im eigenen Haushalt einleitet.
Mit fast 90 Wohnungen im Pappelweg 2 - 6 und in der Pommernstrasse 81 haben wir ein umfangreiches
Angebot verschiedener Wohnungen.
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An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe oder mich
beschweren möchte?
Wenn es nicht rund läuft
Auch wenn alle Mitarbeiter der Einrichtung immer mit Herz bei der Sache sind und
alles tun, damit es den Bewohnerinnen und Bewohnern gut geht, kann es zu
Situationen kommen, in denen Sie als Angehörige oder selber als Bewohner
unzufrieden sind. Wichtig ist, sprechen Sie Ihre Sorgen bzw. Ihren Unmut aus. Unter
Umständen sind es Missverständnisse, die durch ein klärendes Gespräch aus dem
Weg geschafft werden können. Es kann aber auch sein, dass wir als Einrichtung
durch Ihre Hinweise auf Dinge stoßen, die wir so noch nicht gesehen haben, und die
dann durch Veränderung von Prozessen verbessert werden können. Wichtig ist uns,
dass Sie Ihren Ärger nicht mit nach Hause nehmen, Zeit für ein Gespräch findet sich
immer. Versuchen Sie über die Wohnbereichsleitung die Probleme anzusprechen,
sollte dies nicht zeitnah möglich sein, dann stehen Ihnen unsere
Pflegedienstleitungen und auch ich als Gesprächspartner zur Verfügung. Bitte
Ines Wiese,
bedenken Sie aber auch, für uns stehen immer die Wünsche der Bewohner im
Einrichtungsleitung
Vordergrund. Es kommt manchmal vor, dass sich diese Wünsche nicht zwingend mit
Ihren Wünschen als Angehörigen decken. Wenn es darüber bei Ihnen Unklarheiten
oder Zweifel gibt, dann hinterfragen Sie dies bei uns.

Beschwerdemanagement

Vom Umgang mit Kritik und Beschwerden
Wenn Ihnen etwas auffällt, mit dem Sie nicht zufrieden sind, wenn Ihnen etwas missfällt oder
unverständlich ist oder Sie Schwierigkeiten mit einem Mitbewohner haben, dann sprechen Sie uns an.
Manchmal sind es einfach Missverständnisse, die schnell aus dem Weg geräumt werden können, wenn
man darüber spricht. Oft bedarf es einer Erklärung um ein bestimmtes Vorgehen zu verstehen. Ist wirklich
ein Fehler passiert, werden wir ihn so schnell wie möglich beheben.
Alle Mitarbeiter sind bemüht Ihre Wünsche zu erfüllen. Unter Umständen sind die Mitarbeiter in den
WOHNbereichen nicht die richtigen Ansprechpartner für Ihr Problem. Dann nehmen sie Ihre Hinweise
aber auf und werden Sie bitten, ein Formular, einen so genannten „Abweichungsbogen“, auszufüllen. Bei
Bedarf wird Ihnen dabei geholfen.
Dieser Bogen wird an den verantwortlichen Mitarbeiter weitergeleitet, von dem Sie umgehend eine
Information über den Bearbeitungsstand erhalten. Nach spätestens 14 Tagen bekommen Sie eine
Information, wie Abhilfe geschaffen wurde.
Wir sind für Hinweise dankbar und sehen diese nicht nur als Beschwerde, sondern bekommen so auch
Anregung, besser zu werden. Mit dem Blick „von außen“ sehen und hinterfragen Sie Dinge, die für uns
selbstverständlich geworden sind. Wenn Sie kritisch nachfragen, haben wir die Möglichkeit, Abläufe positiv
zu verändern und anzupassen.
Bis zu viermal im Jahr wird die Zufriedenheit mit der Einrichtung abgefragt. So bekommen wir anonym
sehr schnell Rückmeldung zu Dingen, die gut laufen oder die noch verändert werden müssen.
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Wer arbeitet hier alles und wer ist für mich zuständig?
Wir sind für Sie da!

Unser Team besteht aus Mitarbeitern mit unterschiedlichen Qualifikationen, die in allen Bereichen tätig sind.
Ein hoher Anteil fachausgebildetes Personal arbeitet mit den jeweiligen Assistenten und unseren
ehrenamtlichen Mitarbeitern für Ihr Wohlergehen :
Altenpfleger, Gesundheits-und Krankenpfleger, Leitende Pflegefachkräfte, Altenpflegehelfer,
WOHNbereichsleitungen, Krankenpflegehelfer, Pflegeassistenten, Sozialpädagogen, Verwaltungsangestellte,
Mitarbeiter in der sozialen Betreuung, Ergotherapeuten, Hausmeister, Köche, Servicepersonal,
Hauswirtschaftskräfte, Reinigungspersonal und Auszubildende.
Wir haben Mitarbeiter mit abgeschlossener Weiterbildung als Wundexperten, Praxisanleiter,
Hygienebeauftragte, Palliativpflegefachkräfte und Gerontopsychiatrie-Experten im Einsatz.
Alle Mitarbeiter nehmen regelmäßig an unterschiedlichen Fortbildungen teil um ihr Wissen zu aktualisieren
und neue Erkenntnisse in der Praxis umzusetzen. In den Teamsitzungen und in den täglichen
Übergabegesprächen werden Probleme, Anliegen und Bedürfnisse besprochen.
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Wie die Fußpflege zum Schlager kam

Marit´s Füssli & Co.
Ich gehe durch den Flur des roten WOHNbereiches auf der
ersten Etage, als ich vernehmlich 'Antje mit den blonden Haaren'
aus dem letzten Zimmer auf der linken Seite höre. Komisch,
denke ich, Frau Szill singt doch sonst nicht! Ich klopfe und höre
ein zweistimmige "Herein!". Frau Szill sitzt auf ihrem Sessel und
lacht mich vergnügt an. Die Fußpflegerin, Frau Bierkamp, sitzt
davor und behandelt die Füße von Frau Szill. Schnell fangen
beide wieder an zu singen, diesmal: '17 Jahr, blondes Haar ...'
Warum singen Sie bei der Behandlung? , ist meine Frage.
Frau Szill : Früher hatte ich immer Angst vor der Behandlung.
Irgendwann als wir einmal wieder bei der Behandlung waren, lief
im Radio ein Schlager, und Frau Bierkamp hat angefangen mit
zu summen. Ich stimmte ein, und bald haben wir beide lauthals gesungen und unseren Spaß gehabt. Das
haben wir dann immer gemacht und das Schöne war: Ich hatte gar keine Angst mehr vor der Behandlung,
das ist toll!
Gertrud Szill und Marit Bierkamp

Frau Bierkamp: In der Tat hat sich der Anfang der 'musikalischen Fußpflege' aus einem Zufall heraus
entwickelt, aber die guten Erfolge habe ich schnell auch bei vielen anderen Kunden eingesetzt. Bei der
Fußpflege gibt es (neben den medizinischen Problemen) zwei große Problembereiche: Die Angst der
Menschen vor der Behandlung und die Unruhe zum Abbau des Angspotentials.
Mit dem gemeinsamen Singen kann ich beide Problemfelder deutlich reduzieren. Die meist positive
Erinnerung an die Lieder und Schlager und das Singen unterdrücken in den meisten Fällen die Angst.
Zusätzlich verlagert sich die motorische Unruhe vom ganzen Körper in die Hände. Die meisten Menschen
'schlagen den Takt' mit den Händen und das ist für die Behandlung der Füsse natürlich sehr praktisch.
Gleichzeitig wird die überschüssige Energie abgebaut und die Menschen sind deutlich ruhiger. Mittlerweile
setze ich diese Form der Behandlung bei fast allen älteren Menschen ein.
So ist aus dem Zufall heraus eine Form der Behandlung entstanden, die für beide angenehmer und effektiver
ist. Schön, dass Arbeit und Freude sich so angenehm verbinden lassen.
Klaus Griebel
Öffentlichkeitsarbeit und Technik

Marit Bierkamp - Fußpflegerin
Frau Marit Bierkamp (41) durchlief nach dem Realschulabschluss die 3-jährige
Ausbildung zur Krankenschwester. Im Anschluß arbietete sie mehrere Jahre im
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.
Nach der Heirat kamen die Kinder (Ole und Sven) und an eine regelmäßige
Berufstätigkeit war nicht mehr zu denken.
Durch die berufliche Weiterbildung zur Fußpflegerin und Kosmetikerin fand sich
eine Alternative, die berufliche und persönliche Ansprüche verband. Eine
erfolgreich Alternative - heute betreibt Frau Bierkamp die Fußpflege-Praxis
Marit´s Füssli & Co im Kleinen Moorweg 14, Tornesch und betreut daneben viele
Kunden in unserem Haus.
Marit Bierkamp

30

Sie erreichen Frau Bierkamp unter der Rufnummer 0 41 22 - 810 94 88.

Meine Hände lachen
Ich beginne meinen Arbeitstag, indem ich zuerst über die
WOHNbereiche gehe und die Bewohner begrüße. Dabei höre
ich, wie es ihnen geht, halte hier und da einen kleinen
Klönschnack und informiere über die anstehenden Angebote.
Neben meinen Tätigkeiten Gruppenangeboten und individuelle
Einzelbetreuung zu gestalten, fülle ich zudem mit den
Bewohnern gemeinsam unseren Biographiebogen aus. Dabei
erfahre ich viel über sie, ihre Gewohnheiten und ihre
Erinnerungen. So ist es auch, als ich Frau Litschke besuche. Sie
erzählt viel zu den von mir gestellten Fragen. Als die Sprache auf
die Sanktionsformen in ihrer Kindheit kommt, erinnert sie sich:
„Eigentlich gab es keine Schläge. Wenn es jedoch nach Meinung
meines Vaters erforderlich war, sagte er immer zu meiner Mutter:
Mach du mal, meine Hände lachen!“.
Gerda Peters, Mitarbeiterin in der sozialen Betreuung
Waltraud Litschke und Gerda Peters

Was ist Bezugspflege?
Bezugspflege bedeutet den Aufbau einer verbindlichen, tragfähigen Beziehung zum Bewohner. In
ständiger Zusammenarbeit mit den Bewohnern und ihren Angehörigen ist eine Pflegefachkraft für alle
nötigen Belange Ihrer optimalen Versorgung Ansprechperson. Sie delegiert entsprechende Handlungen
an die Mitarbeiter im jeweiligen Dienst. Durch diese konstante Bezugsperson ist eine optimale, individuelle
Pflegeplanung möglich. Alle Handlungen und Abläufe orientieren sich direkt an den Bedürfnissen des
Bewohners. Um den hier geltenden hohen Ansprüchen an die Fertigkeiten und Fähigkeiten der
Pflegemitarbeiter gerecht zu werden, besteht ein ausgereiftes Fort- und Weiterbildungskonzept, um
unsere Mitarbeiterressourcen optimal zu nutzen und auszubauen.
Daniel Behrens, Pflegedienstleiter

Du bist wie eine Tochter!
Frau Olbricht ist eine Bewohnerin, um die ich mich im Rahmen der
zusätzlichen sozialen Betreuung kümmere. Von Anfang an hatten wir
einen vertrauten und netten Kontakt. Bei einer unserer letzten
Zusammenkünfte guckte sie mich an und sagte: „Du bist wie eine Tochter
für mich, sag doch ‚DU‘ zu mir.“
Ach, du Schreck! Dass ich manchmal Kosenamen benutze, dazu stehe
ich, aber duzen - das will ich doch gar nicht. Nur, wie erkläre ich das Frau
Olbricht, ohne, dass sie sich verletzt fühlt? Ich habe dann mit einer
Kollegin gesprochen und diese fragte mich:“ Warum möchtest du Frau
Olbricht nicht duzen?“ Ich antwortete: „Weil das, SIE‘ ein Zeichen meines
Respektes vor ihr ist.“ Und nach kurzem Überlegen war mir klar, dass ich
es auch genau so Frau Olbricht erklären möchte!
Ingrid Kukloc-Mulic, Betreuungskraft
Ingrid Kukloc-Mulic
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Wie ist die Arbeit hier organisiert und kann ich mitbestimmen, wer
mich pflegt oder betreut?
Moin, Frau Schendel!

Wie läuft Ihr Tag so ab?
Ich wohne seit September 2011 im AWO WOHN- und
servicezentrum in Tornesch. Ich habe den Schritt nie bereut,
denn schließlich erfolgte die Wahl der Einrichtung ganz
bewusst in Eigenregie. Ein wichtiger Grund waren die
großzügig ausgebauten Einzelzimmer unter Mitnahme von
eigenem Mobiliar, quasi wie ein Hotel. Ich wollte nicht länger
zuhause allein leben, ständig einmal pro Woche ins
Krankenhaus und die restlichen drei Wochentage dann in der
Wohnung sein.
Ich leide unter Atemnot und hatte dann immer Angstgefühle
mit der Folge ständig den Notruf zu tätigen. Dies ist nun Gott
sei Dank Vergangenheit. Hier fühle ich mich wohl und sicher,
ein wesentlicher Baustein. Falls wieder einmal der Zustand
kritisch wird, ein Klingelzeichen und sofort ist jemand bei mir.
Das leidige Thema Krankenhaus hat sich somit entschärft,
darüber bin ich erfreut. Für Essen und Trinken wird gesorgt,
die Wäsche wird gewaschen und kommt sauber und heil
zurück. Kleine Episode am Rande: Eine ausgediente Hose
kam einmal nicht mit zurück, aber die wollte ich sowieso
entsorgen, sogar das wird erledigt.
Mein Tagesablauf unterliegt gewissen Ritualen. Der Wecker
ist pünktlich auf 6:30 Uhr gestellt. Es kann auch sein, dass
ich noch einmal für eine Stunde einschlafe. Dann brauche ich
ein wenig Zeit, schalte den Fernseher ein, um mich über Neuigkeiten zu informieren, dabei ganz wichtig:
Die Wettervorhersage!
Waltraud Schendel

Anschließend gehe ich mit dem Rollator in den Speiseraum um das Frühstück mit meinen Tischnachbarn
gemeinsam einzunehmen. Danach mache ich einen Verdauungsspaziergang über den WOHNbereich
zum Dienstzimmer und zurück, als täglich selbstauferlegtes Fitnessprogramm nach allen Mahlzeiten.
Wieder im Zimmer angekommen wird die BILD Zeitung ausgiebig gelesen, danach ein Zigarettchen auf
dem Gemeinschaftsbalkon mit Blick in den Garten. Im Zimmer zurück beschäftige ich mich mit dem Lösen
von Kreuzworträtseln, schaue ausgewählte TV Sendungen (Sport, Naturfilme und Tierdokumentationen,
keine Telenovelas) und nehme Angebote des Hauses wahr. Ich lese sehr viel, nach Möglichkeit mehrere
Bücher in der Woche. Diese hole ich mir aus unserer Bibliothek. Um sicherzugehen ein Werk nicht doppelt
zu genießen, wende ich einen kleinen Trick an: jedes gelesene Buch erhält ein kleines, unscheinbares s
auf der letzten Seite.
Die Mittagsruhe verbringe ich nicht im Bett, sondern auf dem Sofa und schaue dabei gern die
Zoogeschichten oder Naturdokumentationen aus aller Welt. Je nach Veranstaltungsplan suche ich mir
etwas aus dem vielfältigen Angebot an Freizeitgestaltung. Gegen Abend schaue ich fern, lese vor dem
Einschlafen noch etwas Leichtes, gerne auch etwas zum Schmunzeln und Lachen um keine Alpträume zu
bekommen. Um 23 Uhr lösche ich das Licht zur Nachtruhe.
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Zusätzliche Betreuungsleistungen nach § 87(b) SGB XI

Betreuungsangebote des Hauses
Die Bedingungen für die zusätzliche soziale Betreuung, die es seit 2009 gibt, wurden zum 1.1.2015
grundlegend geändert.
Seit Januar diesen Jahres steht die zus. soz. Betreuung jedem Bewohner zu, der in einer stationären
Pflegeeinrichtung lebt. Das bedeutet, dass wir seit Beginn diesen Jahres insgesamt 11 Mitarbeiterinnen
haben, die für unsere Bewohner da sind und sie unterstützen, neben den allgemeinen
Betreuungsangeboten interne wie externe Aktivitäten wahrzunehmen und so am sozialen Leben
teilzuhaben.
Es finden Montags bis Sonntags Gruppenangebote, aber auch Einzelbesuche statt, nach Absprache wird
zum Einkaufen, wenn nötig auch zum Arzt begleitet.

Rückenschule

Immer Dienstagmittag sieht man unsere Kollegen einmal anders: mit Sportkleidung und Isomatte unter dem
Arm. Was einfach nur ein einmaliges Angebot innerhalb der regulären Fortbildungen in unserer Einrichtung
sein sollte, ist nun zu einem fest etablierten wöchentlichen Termin geworden: die kostenlose Rückenschule
für unsere Mitarbeiter aus Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft im WuSZ Tornesch. Wir haben das Glück,
eine Mitarbeiterin zu haben, die zusätzlich dazu ausgebildet ist, rückenstärkende Übungen anzubieten. Im
Rahmen einer Fortbildung versuchte sie uns das rückenschonende Arbeiten näher zu bringen. Sie erklärte
auch, welche Übungen einfach am Arbeitsplatz oder nach der Arbeit zu Hause durchgeführt werden können,
um Rückenproblemen vorzubeugen. Das hat die Mitarbeiter so begeistert, dass wir nun die Rückenschule 1 x
wöchentlich anbieten. Die Uhrzeit ist so gewählt, dass sowohl Früh- als auch Spätdienstkollegen teilnehmen
können. Mitarbeiter aus der ambulanten Pflege kommen extra noch einmal ins Haus, weil die Frühtour
meistens schon vorbei ist. Wir haben Kollegen, die ganz regelmäßig dabei sind, auch kommen, wenn sie
eigentlich frei haben, wir haben Teilnehmer, die nur sporadisch vorbei schauen. Aber alle sind sich einig, der
Aufwand für die eigene Gesundheit lohnt sich, von Mal zu Mal geht es besser.
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Welche Informationen werden über mich gesammelt und wer arbeitet
wie damit?
Direkt am Einzugstag in die WOHNpflege findet ein Erstgespräch zwischen der
aufnehmenden Pflegekraft, dem Bewohner und, wenn möglich, den Angehörigen
statt.
Wichtige Informationen wie z.B. Ess- und Trinkgewohnheiten, besondere
Bedürfnisse oder Rituale sowie Vorlieben und Abneigungen des Bewohners werden
durch die Pflegekraft erfragt, und in der Bewohnerakte schriftlich festgehalten.
Grundsätzlich werden alle Informationen über einen neuen Bewohner im Rahmen
der Übergaben an die Folgeschichten besprochen und weitergeleitet. Um eine
ganzheitliche Versorgung des Bewohners zu gewährleisten, müssen natürlich einige
Informationen auch an andere Stellen weitergegeben werden. So werden zum
Beispiel Nahrungswünsche an die Küche weitergeleitet, wenn die Wäsche des
Bewohners im Haus gewaschen werden soll, wird die Hauswirtschaft informiert. Aber
Petra Schütt und Ilona
auch medizinische Informationen sind wichtig, deshalb erfolgt gleich am ersten Tag
Reinecke im Gespräch
eine Erhebung der Vitalwerte. Blutdruck, Puls, Gewicht und Größe des Bewohners
über eine
werden ermittelt und ebenfalls in dem entsprechenden Formular der Bewohnerakte
Pflegedokumentation
schriftlich festgehalten.Die Pflegefachkraft holt sich Informationen über die
Medikation des Bewohners ein.
Der Hausarzt wird über den Einzug des Bewohners informiert und um einen Abgleich der Medikamente
gebeten. Danach werden diese in dem Medikamentenblatt dokumentiert. Nach schriftlicher
Einverständniserklärung des Bewohners wird die Apotheke informiert und mit der Medikamentenstellung und
Belieferung beauftragt.
Im weiteren Verlauf werden zudem Informationen zur Biographie des Bewohners gesammelt.
Dafür gibt es einen speziellen Biographiebogen. In den meisten Fällen bespricht Frau Birke, die Leiterin des
sozialen Dienstes, den Biographiebogen mit dem Bewohner und- oder den Angehörigen.
Selbstverständlich sind diese Angaben freiwillig. Für eine ganzheitliche Betreuung und Versorgung des
Bewohners sind sie aber sehr wichtig.
Alle Mitarbeiter, egal ob intern oder extern unterliegen der Schweigepflicht und haben stets Stillschweigen
über alle Bewohnerinformationen zu bewahren.
Petra Schütt
Pflegefachkraft Dokumentation

Versorgung mit Medikamenten
Wir arbeiten mit der Staggenborg-Apotheke im Marktkauf in Prisdorf
zusammen. Mit dieser Apotheke besteht ein Kooperationsvertrag. Er
gewährleistet, dass die Apotheke berechtigt ist, Bewohner hier vor Ort mit
allen ärztlich verordneten Medikamenten zu versorgen. Das bedeutet,
dass die Apothekenmitarbeiter sich um die Abholung der Rezepte in der
Arztpraxis kümmern und, entsprechend der ärztlichen Verordnungen, die
Tabletten in der Apotheke verblistern. Verblisterung bedeutet, dass die
Medikamente in der jeweilig verordneten Dosierung für die jeweilige
Tageszeit direkt zum Austeilen vorbereitet werden. Bevor sie in unsere
Einrichtung geliefert werden, kontrolliert der Apotheker noch einmal die
Blister auf Vollständigkeit entsprechend der ärztlichen Vorgaben.Darüber
hinaus werden bei regelmäßigen Begehungen in der Einrichtung durch
die Apotheke die gesetzeskonforme Lagerung und ordnungsgemäße
Beschriftung der Arzneien überprüft.
Sebastian Jahn, Apotheker
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Ersatzgremium - Bewohnerbeirat

Unsere Bewohnervertreter: (v.ln.r.) Hans-Jürgen Damm, Ute Algier, Johann Wiechers (Vorsitzender),
Manfred Mörker

Herr Wiechers, wie sind Sie zum Vorsitz des Bewohnerbeirates bzw. des Ersatzgremiums
gekommen?
Meine Schwester lebt in der WOHNpflege Tornesch und dass ein Heimbeirat in einer Pflegeeinrichtung sein
muss, darüber gibt es verschiedene Gesetze und Durchführungsverordnungen auf Bundes- und
Landesebene. Immerhin geht es um das verbriefte Recht eines Bewohners so einer Einrichtung, sich im
Bedarfsfall mit einer dritten Person auszutauschen und sich ggf. einen Rat einer neutralen Person einzuholen,
die sich auch direkt in diesem Hause auskennt.
Wie lange haben Sie dieses Amt inne?
Innerhalb der Heimbeiratsverordnung ist geregelt wie, wann und durch wen ein Bewohnerbeirat gewählt und
gebildet wird. Zum Ende des Jahres 2013 hatten wir in unserem Wohn- und Servicezentrum der AWO in
Tornesch die Situation, dass niemand der Bewohner bereit oder in der Lage war für eine
Bewohnerbeiratswahl zu kandidieren. Daher musste jetzt ein „Ersatzgremium“ gebildet werden.
Unser „Ersatzgremium Bewohnerbeirat“ besteht aus fünf Personen des öffentlichen Lebens in Tornesch und
Umgebung. Diese Personen wurden der Heimaufsicht des Kreises Pinneberg vorgeschlagen, hier überprüft
und dann für zwei Jahre, für 2014 und 2015, berufen.
Dieses Ersatzgremium hat die gleichen Pflichten und Rechte wie ein gewählter Bewohnerbeirat. Bei Bedarf
wird er von der Landesarbeitsgemeinschaft Heimmitwirkung unterstützt.
Wie treten Sie als Gremium „von außen“ mit den Bewohnern in Kontakt?
Weil keine der fünf Personen dieses Ersatzgremiums in unserem Wohn- und Servicezentrum lebt, und somit
den Bewohnern auch nicht so bekannt ist, macht die Einrichtungsleitung diese Bürger auf Plakaten mit Bildern
und der Erreichbarkeit innerhalb des Hauses bekannt.(Aushang auf den Fluren).
Gleichwohl: Alle Besprechungen und Zusammenkünfte dieses „Ersatzbeirates“ finden in den Räumen
unseres Wohn- und Servicezentrums in Tornesch statt. Auch in unserer monatlich erscheinenden
Hauszeitung„Wir über Uns“ sind diese fünf Bewohner- Beiratsmitglieder (in unserem Fall das Ersatzgremium)
ständig mit Ihrer Erreichbarkeit abgebildet.
Das Interview führte Klaus Griebel (Öffentlichkeitsarbeit und Technik)
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„Das ist ein Heim – akuten Situationen sind die nicht gewachsen.“

Wie hilft man mir in einem Notfall?
Diesen Satz habe ich schon des Öfteren gehört. Doch das
Gegenteil ist der Fall: Für uns gehört es zum Alltag, dass sich
der Gesundheitszustand eines Bewohners plötzlich verändert.
Kürzlich wurde eine 86-jährige Bewohnerin nicht ansprechbar
und nicht erweckbar in ihrem Bett aufgefunden, obwohl sie eine
halbe Stunde vorher noch mit einer Mitarbeiterin gesprochen hat.
Sofort wurde ihre Reaktion getestet, die Vitalzeichen gemessen.
Da ein niedriger Blutdruck vorlag, wurden die Beine erhöht
gelagert. Weil sie Diabetikerin ist, wurde auch der Blutzucker
gemessen, aber alles war in Ordnung. Keine Anzeichen für einen
Schlaganfall. Trotzdem wurde sofort der Rettungsdienst
informiert. Vier Stunden später fragt die Wohnbereichsleitung im
Krankenhaus nach – Sie isst und trinkt gerade, weitere
Untersuchungen folgen.
Wir wissen, wie wichtig es ist, in solchen Situationen schnell zu
handeln. Deshalb legen wir schon bei Einzug in unser Haus für
jeden Bewohner eine Mappe mit allen wichtigen Informationen
an: Personalien, Erreichbarkeit der Angehörigen und Betreuer,
Daniel Behrens und Bruno Volkmann
Verfügungen des Bewohners, aktuelle Medikamente. Die
Informationsübermittlung ist gewährleistet. Je nach Vereinbarung
informieren wir selbstverständlich auch sofort die Angehörigen über den aktuellen Zustand.
Außerdem empfehlen wir unseren Bewohnern, immer eine Tasche parat zu haben, in der sich Artikel für den
täglichen Bedarf befinden, sollten sie einmal plötzlich ins Krankenhaus müssen. Die weiterbehandelnde
Institution soll alles Relevante haben um im Sinne des Bewohners handeln zu können.
Daniel Behrens
Pflegedienstleiter

Ansteckende Erkrankung
mit Petra Hanczak (Hauswirtschaftsleitung und Hygienebeauftragte)
Was passiert, wenn ein Bewohner mit MRSA aus dem Krankenhaus kommt?
Zuerst werden alle Mitarbeiter informiert. Die Pflegekräfte werden persönlich auf den entsprechenden
Standard im Hygienehandbuch verwiesen. Für die Reinigungskräfte ist der Standard im Putzmittelraum
hinterlegt.
Und wenn eine solche Situation am Wochenende auftritt, wenn Sie nicht vor Ort sind?
Wir haben eine Notfallbox MRSA. Dort finden die Mitarbeiter alle erforderlichen Utensilien wie
Schutzkleidung und spezielle Desinfektionsmittel. Eine solche Notfallbox haben wir übrigens auch für den
Bereich Noroviren/Clostridien.
Wie wird eine Ansteckung anderer Bewohner verhindert?
Bei akuter Ansteckungsgefahr wird der betroffene Bewohner in seinem Zimmer versorgt, das er dann
nicht verlassen soll. Sollte er in einem unserer fünf Doppelzimmer leben, wird er zeitweise in ein
Einzelzimmer verlegt.
Und welche Folgen hat eine solche Infektion für Angehörige oder Besucher?
Wir versehen das Zimmer mit einem Hinweisschild, das Besucher sich beim Pflegepersonal melden
sollen. Dann werden sie über die Schutzmaßnahmen informiert. Das Personal wird einmal im Jahr zu
dieser Thematik geschult. Die Standards dazu werden regelmäßig aktualisiert.
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Pflegekraft Ulla Moche vom WOHNbereich 2a

Wenn meine Bewohner zufrieden sind, macht der noch so
stressige Arbeitsalltag Spaß!
„Ich arbeite seit Oktober 2010 in der WOHNpflege Tornesch. Von Anfang
meiner Beschäftigung an konnte ich jederzeit jeden ansprechen, wenn es
offene Fragen gibt. Es wird sich immer genug Zeit genommen, alles zu
erklären.
Der Tages- und Nachtablauf auf dem WOHNbereich ist gut durchdacht und
durchstrukturiert. Gefühlt hat man eigentlich nie genug Zeit, obwohl die
Wohnbereiche entsprechend der Vorgaben besetzt sind. Wir arbeiten im
Bezugspflegesystem, dass heißt, im Schnitt ist jede Pflegekraft für eine
Gruppe von 12 Bewohnern verantwortlich. Wir versuchen allen Bewohnern
ein Gefühl von „zu Hause“ zu geben. Dabei hilft uns der Biographiebogen die
Pflege und Betreuung zu optimieren. Mit diesen Angaben kann die
Tagesstrukturierung an den Bedürfnissen des Bewohners orientiert gestaltet
werden. Für mich ist und bleibt der Mensch im Vordergrund und wenn „meine
Bewohner“ zufrieden sind, macht der noch so stressige Arbeitstag Spaß.
Ulla Moche, Pflegekraft

Ob die Chemie zwischen Pflegekräften und Bewohner stimmt, entscheidet
die Zeit. Sollte es aber mal gar nicht klappen, organisieren wir Pflegekräfte die Arbeit so, dass alle Beteiligten
zufrieden sind.
Mir persönlich ist es wichtig, dass ich direkt, sowohl von Kollegen als auch von Bewohnern, auf einen „Fehler“
angesprochen werde. Dies ist jedoch nicht für jeden so einfach. Die Bewohner können sich daher bei
Schwierigkeiten mit einem persönlichen Gespräch an eine Pflegekraft, der sie vertrauen, wenden. Oder sie
beziehen die Wohnbereichsleitung und die Einrichtungsleitung mit ein.“
Gespräch zwischen den Bewohnerinnen Wantjer - Danger

Wo sind wir denn hier? - Altenheim oder Luxusherberge
Manchmal bekommt man Gespräche mit, ohne bewusst zu
lauschen.
So auch an einem Vormittag, als ich auf unserem beschützten
Wohnbereich aus dem Fahrstuhl stieg.
Zwei Damen, Frau Wantjer und Frau Danger unterhielten sich,
allerdings relativ lautstark.
Frau Danger bedauerte sehr, hier im Altersheim zu sein. Frau
Wantjer wiedersprach dem auf`s Heftigste, dass dies ja wohl
kein Altenheim sein, wie sie wohl darauf komme. „Das hat mir
meine Schwester gesagt“, war die Antwort von Frau Danger.
„Ach was, die hat hier ja gar nichts zu sagen.“, meinte Frau
Wantjer. Und setzte nach: „Kannst Du mir mal sagen, wo die
ganzen alten Leute das Geld hernehmen sollen? Wir sind hier in
keinem Altenheim, dies ist eine Luxusherberge.“

Ingrid Danger mit Gertrud Wantjer und Ines
Wiese

Naja, also wenn Frau Wantjer das sagt, warum soll ich da wiedersprechen?
Ines Wiese
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Sicherung unserer Qualität durch Pflegevisiten:
Unser Anliegen ist es, unsere Arbeit immer wieder zu reflektieren und zu
verbessern.Wir wollen ein großmöglichstes Maß an Qualität in der Pflege
gewährleisten.
Ein Instrument um diese Qualität zu erreichen sind die Pflegevisiten. Diese
werden in unserem WOHN-und Servicezentrum jeden Monat mehrfach
durchgeführt.
Was ist eine Pflegevisite?

Petra Schütt,
Pflegefachkraft
Dokumentation

Die Pflegedienstleitung, Wohnbereichsleitung oder ich begleiten und beobachten
eine Pflegekraft während der grundpflegerischen Versorgung eines Bewohners.
Selbstverständlich wird im Vorwege der Mitarbeiter informiert und das
Einverständnis des Bewohners eingeholt.
Über den gesamten Ablauf der Visite wird ein Protokoll geführt.

Ein besonderes Augenmerk wird darauf gelegt wie sich die Pflegekraft dem
Bewohner gegenüber verhält, ob sie adäquat auf Bedürfnisse und
Schwierigkeiten des Bewohners eingeht und ob alle Tätigkeiten sach- und
fachgerecht durchgeführt werden.
Anschließend wird dann kontrolliert ob die pflegerischen Handlungen mit der bestehenden Pflegeplanung
übereinstimmen. Desweiteren wird geprüft ob in der Planung alle, Bewohner relevanten
Ressourcen/Probleme sowie Vorlieben/Abneigungen oder wichtigen Rituale enthalten bzw. beplant sind.
Abschließend wird die Pflegevisite, sowie eventuell daraus resultierende Maßnahmen zur Verbesserung
der Pflege, mit dem entsprechenden Mitarbeiter besprochen und schriftlich festgehalten.
Durch die Pflegevisiten haben wir so kontinuierlich einen guten Gesamteindruck. Sie geben uns einen
Überblick über die Arbeit der Pflegekräfte sowie das Befinden der Bewohner. Und sie versetzen uns in die
Lage zeitnah Veränderungen einzubringen.
Petra Schütt
Pflegefachkraft/Dokumentation

Der erste Eindruck
Bei uns ist Rita Plickert für den ersten Eindruck verantwortlich. Sie ist
Empfangsdame, Concierge, Mädchen für alles, "Bewohner-Bank" ,
Buchhalterin und vieles andere - zu gut deutsch: Eigentlich ist sie für alles
im Hause zuständig.
Rita Plickert ist jeden Vormittag bis 14:00 als erster Ansprechpartner für
Besucher, Angehörige und Bewohner im Empfang im Erdgeschoss
anzutreffen. Bei ihr wird die Post abgegeben. Sie zahlt das Geld an die
Bewohner aus, gibt erste Informationen über das Haus und leitet Besucher
an die richtigen Ansprechpartner im Haus weiter - und vor allem, sie hat
immer ein offenes Ohr für die Bewohner der Einrichtung. Und manchmal
passt sie auch ein bisschen auf, ob ein Bewohner wirklich angemessen
gekleidet das Haus verlässt.

Rita Plickert
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Mit wem wohne ich hier zusammen und welche Regeln muss ich dabei
beachten?
Neulich beim BINGO
Mittwochmorgen, 10.00 Uhr.
Alle haben sich zur traditionellen Bingorunde versammelt. Doch eine fehlt.
Ruth Glenewinkel, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Kerstin Jape diese
Gruppe federführend leitet, hat frei und dies aus gutem Grund – sie hat
Geburtstag.
Ich beschließe ein Foto von der Bingogruppe zu machen und es ihr zum
Geburtstag zu schicken. Wie selbstverständlich packe ich dazu mein
Smartphone ein.
Die Bewohner sind von der Idee begeistert, also erklimme ich einen Stuhl,
um von oben ein Panoramafoto zu schießen. Bis hier ist alles ganz normal.
Als ich jedoch, wieder wie selbstverständlich, erwähne, dass ich Ruth die
Aufnahme noch schnell sende, erhebt sich Gemurmel.
„Und wie machen Sie das?“
Oje, ich und Technik … Ich spreche über Funknetze und ihre
Übertagungsfähigkeiten, ähnlich wie das Internet und E-Mails und als gerade
alle soweit mit meinen Erläuterungen zufrieden zu sein scheinen, fiept mein
Ruth Glenewinkel und Kerstin
Handy.
Jape beim Bingo
Ich lese den Bewohnern, wie selbstverständlich, vor, dass Ruth sich sehr
über das schöne Bild gefreut hat und allen für die Glückwünsche dankt.
Das übersteigt nun alle Vorstellungskraft. Frau Mordhorst beugt sich zu Frau Rode hinüber und meint: „Pass
auf, bald können sie auch noch unsere Gedanken lesen!“
Katharina Birke, Soziale Betreuung

Matjes und ein "Halbes" Flens
Mindestens einmal pro Woche besuche ich Herrn Spohr in der
WOHNpflege. Meine Besuchstage trage ich immer in seinem
Kalender ein. Damit weiß er genau, wann ich komme. Bei
schönem Wetter unternehmen wir am liebsten Ausflüge. Unser
Lieblingsziel ist das „Willkomm-Höft“ in Wedel mit seiner
Matjesbude. Dann bestellen wir erst einmal Matjes und ein
"Halbes" Flens. Am Wasser sitzend haben wir viel zu sehen, vor
allem die vorbeifahrenden großen Schiffe. Wenn wir den Namen
nicht lesen können, stelle ich einfach den Zoom meiner Kamera
entsprechend ein - wie ein Fernglas.
Aber Herr Spohr und ich, wir reden auch viel. Dann erzählt er
von früher. Dass seine Mutter als Nazi-Gegnerin immer heimlich
BBC gehört und sich damit in Gefahr gebracht hat, da der
Jürgen Richter und Harald Spohr
Nachbar ein linientreuer Zahnarzt war. Die Kriegstage
sind immer noch sehr präsent.
Bei schlechtem Wetter bleiben wir im WOHNbereich. Wenn ich gegen 14.30 Uhr komme, gehen wir zum
Kaffeetrinken in die große Wohnküche. Das war nicht immer so. Nach seinem Einzug hatte sich Herr Spohr in
sein Zimmer zurückgezogen. Jetzt sitzen wir in einer netten Runde zusammen und klönen. Und die Senioren
achten darauf, dass ich gut versorgt bin – nur schwer akzeptieren sie ein „Nein, Danke“.
Zum Schluss gehen wir noch einmal den langen Flur auf und ab, so dass auch für Bewegung gesorgt ist. Die
schätzt Herr Spohr nicht besonders.
Und dann, ja, dann freuen wir uns auf unser nächstes Treffen.
Jürgen Richter, ehrenamtlicher Mitarbeiter
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Welche Gemeinschaftsangebote gibt es hier, welche Feste werden
gefeiert?
Wi snack platt!

De plattdütsche Kring

Plattdeutscher
Gesprächskreis
Wie das Leben so spielt:
Es ist einem Zufall zu verdanken, dass es
jetzt einen plattdeutschen Stammtisch im
Hause gibt.
Nachdem Frau Birke, Leiterin der sozialen
Betreuung und des Plattdeutschen
unkundig, mitbekommen hat, dass einige
ihrer Mitarbeiterinnen mit den Bewohnern
plattdeutsch sprechen, nimmt die Sache
Gestalt an: Sie bittet uns, Gerda Peters und
Ingrid Saul, beide an der Elbe und mit
Plattdeutsch als „Muttersprache“
großgeworden, einen plattdeutschen
Nachmittag ins Leben zu rufen.

We singt een Leed .....

As dat Leven so speelt: Rein tofällig hett een
Dom vun de Pleg rutfunn, dat dor poor
Bewohners vunt Hus gern plattdütsch snackt.
Frau Birke is datt wies worn und hett, as datt so
ehr Ort is, ut de Noricht wat mokt. Se snackt
twee Deerns an, de mit de plattdütsche Sprook
oppwussen sind, Gerda Peters und Ingrid Saul,
ob se nich watt mooken kunn mit platt und so.
Kunn se, hebbt se seggt und hebbt een
plattdütschen Stammdisch int Leben roopen.
Bit erste Mol weern wi 16 Lüüd. Jeder een hett
vertellt, wonehm he her is und watt man dor
förn platt snackt. Datt wer so vermengeleert, wi
harrn reinwech grooten Sposs an de Sook, all
tohoop.
Nu schall dat wedderholt warrn, twee mol in
Maand, wi freut uns bannig, dat wart wedder
een komodige Stünn!
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Gesagt, getan! Bei unserem ersten
Stammtisch finden sich zu unserer großen
Freude 16 Damen und Herren ein und jeder
berichtet, woher er kommt und welches Platt
er spricht. Es kommen die
unterschiedlichsten Dialekte zu Gehör
(Plattdeutsch ist eine Sprache und kein
Dialekt!) und bald sind wir in einem
angeregten, witzigen Gespräch vertieft.
Keine Frage: Dieser Stammtisch hat sich
schon beim ersten Treffen etabliert!
Ingrid Saul, ehrenamtliche Mitarbeiter
Gerda Peters, Soziale Betreuung

Unser Geburtstag des Monats

Gerda Peters und Karin Schröder (Mitte) an der Geburtstagstafel

Der Geburtstag des Monats ist eine der beliebtesten Veranstaltungen im Hause. Am Ende eines jeden
Monats wird eine ganz besondere Kaffeetafel für die Geburtstagsgäste hergerichtet. Die Dekoration ist
Handarbeit und wechselt von Monat zu Monat.
Die Feier gibt es seit Eröffnung des Hauses und wurde immer von den gleichen ehrenamtlichen
Mitarbeiterinnen, Hildegard Rucha und Karin Schröder, ausgerichtet. Was tun, wenn sich nun einfach Frau
Rucha entscheidet nach München zu ziehen?
Frau Schröder, wie wurde Gerda Peters Ihre neue „Geburtstags-Kollegin“?
Frau Schröder: Gerda ist ja schon immer mal eingesprungen, wenn eine von uns verhindert war.
Außerdem haben wir gemeinsame Bastelstunden im Haus angeboten, bei denen ich sie sehr kreativ
erlebt habe. Als ich dann auf unserer Weihnachtsfeier für die Ehrenamtlichen ein liebevoll gestaltetetes
Fotobuch mit unseren Dekorationen von ihr geschenkt bekam, habe ich sie gefragt, ob sie mit mir den
Geburtstag des Monats gestalten möchte. Ich gab Gerda drei Monate Bedenkzeit, was überhaupt nicht zu
meiner Ungeduld passt!
Frau Peters: Wenn ich eingesprungen bin, hatte ich immer viel Spaß an den Vorbereitungen und der
Kaffeerunde mit den Geburtstagsgästen.
Und was nicht außer Acht gelassen werden darf ist der leckere Cappuccino, den ich jedes Mal bekomme,
wenn wir uns zu den Vorbereitungen bei Karin treffen.
Und was passiert, wenn jetzt eine von Ihnen verhindert ist?
Beide: Dann gibt es ja Gott sei Dank noch Magdalena (Magdalena Witt, Mitarbeiterin der sozialen
Betreuung), die gern mit viel Freude, Phantasie und Bastelkönnen einspringt.
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Ehrenamt in der Pflege

Wir brauchen Sie
In unserem Haus sind zur Zeit ca. 25 ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tätig. Dies ist die
größte ehrenamtliche Gruppe der AWO Pflege in Schleswig-Holstein.
Sie arbeiten im Bereich der Einzelbetreuung (Unterhaltung, Spaziergänge, Vorlesen, Singen), bieten
Gruppenangebote an (Plattdeutsch, Lesegruppe, Seniorengymnastik, Musiknachmittage) und unterstützen
hauptamtliche Mitarbeiter.
Die Gruppe besteht seit Eröffnung des Hauses und wird von der Leiterin des sozialen Dienstes, Katharina
Birke, betreut.
Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter selbstständig und oft allein vor Ort arbeiten, treffen sie sich
regelmäßig am 1. Freitag im Monat zum Frühstück, um sich auszutauschen und in schwierigen
Situationen zu unterstützen.
Bei akuten Fällen steht Katharina Birke ihnen telefonisch und persönlich zur Verfügung.
Sie möchten sich ehrenamtlich engagieren? Unter der Telefonnummer 01422 / 4044-546 informieren wir
Sie gern über diese Tätigkeit.

Alt und Jung begegnen sich im AWO Wohn- und Servicezentrum

Jung und alt - ergänzt sich gut
Es ist immer wieder spannend, wenn Generationen aufeinander
treffen.
Bereits seit 2009 findet zwischen der Klaus-Groth-Schule
Tornesch und dem AWO WOHN- und Servicezentrum, im
Rahmen unterschiedlicher Aktivitäten, ein reger Austausch statt.
In unserer Vorhabenwoche in Jahrgang 7 zum „Sozialen
Engagement“ besuchen Schülerinnen und Schüler unserer
Schule das WOHN- und Servicezentrum. Neben einer
umfassenden Einführung in alle Bereiche des Hauses durch
Frau Birke, finden in dieser Woche unterschiedlichste Aktivitäten
statt. Zum Beispiel das besonders bei der älteren Generation
beliebte Bingo-Spiel, Vorlesen und natürlich intensive Gespräche
zwischen Jung und Alt.
Im Rahmen unserer Vorhabenwoche zur Berufsorientierung in
Jahrgang 8 können unsere Schülerinnen und Schüler das AWO
Schüler der Klaus-Groth-Gesamtschule
WOHN- und Servicecentrum aber auch noch auf eine ganz
andere Art und Weise kennenlernen. Wiederum durch Frau Birke
erhalten sie Einblicke in die umfangreichen Ausbildungsmöglichkeiten, die weit über das Angebot zum
Pflegehelfer und zur examinierten Pflegekraft hinausgehen.
Wir fühlen uns immer sehr willkommen und freuen uns über diese positive Zusammenarbeit.
Stephanie Asbahr
Klaus-Groth-Schule Tornesch Gemeinschaftsschule mit gymnasialer Oberstufe
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Gemeinsam feiern und trauern
Seit dem 1. Dezember 1984 arbeite ich als Seelsorger in
verschiedenen Heimen unseres Kirchenkreises.
Bei meiner Arbeit begegne ich einer bunten Mischung von
Senior(inn)en: „jungen“ und „alten“, körperlich gebrechlichen,
aber geistig präsenten, geistig gebrechlichen, aber körperlich
recht starken, ich begegne fröhlichen und traurigen, kirchlich
und religiös interessierten, aber auch Menschen, die der
Kirche kritisch bis abweisend gegenüber stehen.
Grundsätzlich bin ich als Seelsorger für alle da – auch für
Angehörige und Mitarbeiter. Vorausgesetzt, sie wollen das
Gespräch mit mir. Besonders wichtig ist mir, auf die jeweilige
Lebenssituation der Menschen einzugehen: Geburtstage mit
Pastor Stegmann während eines
Gottesdienstes
zu feiern gehört ebenso zu meinem Auftrag wie sterbende
Bewohner(innen) und trauernde Angehörige zu begleiten.
Einmal im Monat biete ich für alle (z. B. die WOHNpflege und das Wohnen mit Service sowie Angehörige)
einen Gottesdienst an. Wegen der meist recht großen Teilnehmerzahl findet er im Besprechungsraum der
WOHNpflege statt. Nach dem guten Erfolg des Gottesdienstes unter freiem Himmel im Juli 2013 sollen
entsprechende Gottesdienste weiterhin einmal im Jahr gefeiert werden.
Mein seelsorgerliches Angebot umfaßt auch die Musiknachmittage im WB 2b dreimal im Monat sowie den
Sitztanz im WB 2a zweimal im Monat.

Pastor Christoph Stegmann ist erreichbar unter Tel. 04101/8450515 (Büro) und 0172/4334607 (mobil)
oder per e-mail unter christoph.stegmann@kirchenkreis-hhsh.de.

Nachwuchsförderung
Lars, 8 Jahre alt und Enkel unserer Mitarbeiterin Ingrid Kuklok-Mulic hat „Dienst“ im WOHNbereich 2b,
unserem beschützten Bereich. Als ich zu ihm stoße, ist er umkreist von ca. 15 Senioren, mit denen er
Bewegungsübungen mit dem Luftballon veranstaltet und er meistert es souverän – alles hört auf sein
Kommando und strahlt begeistert.
Dann entscheidet er, Frau Bormann zu besuchen und einen kleinen Klönschnack zu
halten.
Frau Bormann ist über 90 Jahre alt, demenziell verändert und sehr schwerhörig. Das
alles tut aber einem angeregten Gespräch keinen Abbruch – ganz im Gegenteil: am
Ende bestimmt Frau Bormann, dass es an der Zeit ist für den Jungen ein Sparbuch
einzurichten, damit für seine Zukunft gut gesorgt ist! Diese Aussichten haben Lars
dann allerdings ein wenig verwirrt und er fragt bei seiner Oma nach, ob das alles so
seine Richtigkeit hat. Frau Kuklok-Mulic klärt ihren Enkel über Demenz auf und Lars
versteht: das ist also wie bei Oma, wenn sie mal wieder ihre Brille sucht …
Derweil hat sein Bruder Mika, 5 Jahre alt, drei Damen beim
„Mensch-ärgere-dich-nicht“ Spiel entdeckt. Er darf mitspielen und sofort ist ein
angeregtes Gespräch über die entscheidenden Dinge des Lebens in Gange: „Am
meinem 6. Geburtstag werde ich übrigens 6 Jahre alt!“
Ihr Arbeitseinsatz wurde natürlich auch honoriert: Zwei Kugeln Eis entsprachen
genau ihren Gehaltsvorstellungen!

Mika beim
"Mensch-ärger-dich
-nicht"

43

Und manchmal darf sie auch hier schlafen!
Maggie ist 8 Jahre alt und ein Jack Russell. Bis vor kurzem lebte
er sehr zufrieden bei seinem Frauchen Marianne Möller in
Seestermühe.
Aber dann war es Frau Möller nicht mehr möglich allein zu leben
und sie zog in die WOHNpflege der AWO. Das bedeutete, dass
sich die beiden trennen mussten – das dachten sich zumindest
alle Beteiligten. Aber Frau Möller dachte so nicht (Maggie
übrigens auch nicht …) und suchte die Einrichtungsleitung Frau
Wiese auf. Auch wenn klar war, dass Maggie nicht dauerhaft bei
ihr wohne könne, so strebte Frau Möller ein großzügiges
Besuchsrecht an und bekam es!
Nun lebt Maggie bei dem Sohn von Frau Möller, kommt sie aber
regelmäßig besuchen. Dann gehen sie gemeinsam spazieren
und genießen das Zusammensein. Ja, und manchmal darf
Maggie auch bei ihr schlafen!

Maggie und Frau Marianne Möller

Auszug aus der Rede von Ines Wiese anlässlich des 10-jährigen Bestehens am 22.01.2015

Hafen hilft
Danke sagen möchte ich an dieser Stelle zwei Gästen, über
deren Anwesenheit ich mich persönlich sehr freue, Anja van
Eysden und Regina Handtke. Beide gehören dem Verein
"Der Hafen hilft" an. Dieser Verein sorgt mit viel Engagement
und Kreativität dafür, dass Dinge, die die Einen nicht mehr
brauchen, zu denen kommen, die noch viel damit anfangen
können. Das können private Sachen sein, weil zu Hause mal
aufgeräumt wurde, das sind aber auch, und hiervon
profitierten wir, Dinge, die in Werften von Kreuzfahrtschiffen
geholt werden, weil das Schiff umgestaltet wird, unter neuer
Flagge fährt, oder, oder, oder.
Im Verein "Der Hafen hilft" haben sich MItarbeiter und Firmen Anja van Eysden und Regina Handtke vom
Verein "Der Hafen hilft"
zusammengetan, die größtenteils selbst im Hafen tätig sind.
Und die im Hafen täglich jede Menge Dinge entdecken, die
bedürftigen Menschen helfen könnten. Also helfen sie. Und das nun schon seit 2009. Dank des
Spendenparlaments kann diese Hilfe jetzt noch besser koordiniert werden! Bei unserer letzten Sitzung im
November sind 18.000 Euro für den Verein bewilligt worden. Mit dem Geld ist eine Halbtagsstelle für ein
Jahr geschaffen worden. Und so können Sachspenden, Hilfsleistungen und ähnliches aus dem Hafen
noch effektiver an Einrichtungen vermittelt werden.
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Unsere Open-Air-Veranstaltungen

Gottesdienst unter freiem Himmel 2014
Unser Sommerfest

Bläserkonzert 2014

Bläserkonzert 2014
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Cafe - Restaurant "Kleiner Friedrich"
Unser Café - Restaurant "Kleiner Friedrich" ist unser Fenster zur Stadt Tornesch.
Wir laden Sie zu einem täglich wechselnden Mittagstisch mit bis zu 4 Gerichten ein. In der Angebotspalette
des Cafés befinden sich außerdem hausgemachter Kuchen, Eisbecher und Spezialitäten der Saison. Sie
planen eine spezielle Festlichkeit - wir helfen ihnen gern bei der Verwirklichung Ihren persönlichen Wünsche.
Neben diesen, eher klassischen, Aufgaben für ein Cafe - Restaurant ist der "Kleine Friedrich" aber auch
Treffpunkt für Menschen aller Altersgruppen.
Einige Beispiele:

Familie Klein trifft sich jeden Dienstag

Vier Generationen
Jeden Dienstag,
pünktlich ab 14:00
trifft sich die
Familie Klein im
Cafe.
Großvater Eduard
Klein lebt hier im
Haus. Sohn Eduard
jun. kommt mit Enkelin Elli Pummer
und Ehemann Wolfgang gern zu
Besuch. Mit von der Partie ist auch
Urenkel Bjarne. Alle lieben den Kuchen im
Cafe. Wobei letzterer davon profitiert , da er
alle Kuchen probieren darf.

Einmal in der
Woche trefen sich
Mitarbeiter der
Küche und der
Hauswirtschaft zum
"Häkelbüddel-Club".
Eine gesellige
"De Häkelbuddel-Club"
Runde in der
geklönt,
geschnackt und auch gehäkelt und gestrickt
wird. Die Handarbeiten sind angenehmer
Nebeneffekt des humorvollen Treffens der
Mitarbeiter. Sie werden unter anderem für
soziale Zwecke verkauft.

Eigentlich haben wir keinen Grund

Und sie „kloppen“ immer noch!

Die Damen mit Herr vom
WOHNEN mit Service

So ein Glück

Alle 14 Tage immer
wieder Mittwochs
trifft sich die Runde
des "Wohnen mit
Service" im
"Kleinen Friedrich".
" Das hat sich so
ergeben. Zuerst
trafen wir uns zu den Geburtstagsfeiern hier,
dann zu den Jubiläen.Nun sind wir alle 14
Tage hier und feiern, was gerade anliegt."
meint Liselotte Riedel (86) lachend. "Wir
treffen uns hier, weil man so schön sehen
kann, was draußen passiert, weil auf unsere
Wünsche eingegangen wird, und wir nahe
bei sind."
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De Häkelbüddel-Club

Jeden Dienstag
spielen sie ab
13:00 Uhr den
ganzen Nachmittag
Karten. „Meistens
müssen uns die
Mädels gegen
17:00 Uhr
rauskomplementieren, sonst würden wir hier
noch bis Mitternacht sitzen,“ berichtet Bruno
Dörling schmunzelnd.
„Aber das machen die gern, genauso gern,
wie wir hier im Cafe sind. Die Bedienung ist
nett, die Preise sind in Ordnung, wir
kommen gut her, die anderen Gäste mögen
uns – ja, wir sind wirklich gern hier, meint
Bruno Dörling weiter. „ Und seit das neue
Mobiliar da ist, ist es richtig perfekt. Da
haben wir wirklich Glück!“

WIE WERDE ICH BEI EINZUG UND
EINGEWÖHNUNG UNTERSTÜTZT?
KANN ICH PROBEWOHNEN?
Ja, das ist nach Absprache möglich.

KANN ICH MEINE KLEIDUNG / WÄSCHE
MITBRINGEN?
Selbstverständlich können Sie Ihre eigene Wäsche
mitbringen.

KANN ICH MIR MEIN ZIMMER ODER MEINE
WOHNUNG VORHER ANSCHAUEN?
Das ist möglich.

KANN ICH DIE ZEITEN ZUM AUFSTEHEN ODER INS
BETT GEHEN SELBER BESTIMMEN?
Natürlich bestimmen Sie selbst, wann Sie aufstehen
bzw. zu Bett gehen möchten.

WER KÜMMERT SICH VOR UND BEI DEM EINZUG
UM MICH?
Einrichtungsleitung Ines Wiese und
Verwaltungsfachkraft Antje Claußen beraten vor und
während des Einzuges.

BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT ZUM FRISEUR ODER
ZUR FUSSPFLEGE ZU GEHEN? WIE KOMME ICH DA
HIN?
Wir haben einen Friseursalon im Haus. Zwei
Fußpflegerinnen kommen regelmäßig ins Haus.

WIE WOHNE ICH IN DER EINRICHTUNG?
WIE GROSS IST MEIN ZIMMER ODER MEINE
WOHNUNG?
Unsere Zimmer sind circa 19 m² groß. Es gibt eine
Grundmöblierung. Bis auf das Pflegebett und den
Kleiderschrank kann aber alles mit Ihren privaten
Möbeln eingerichtet werden.
HABE ICH EINE EIGENE TOILETTE UND DUSCHE?
Ja.
KANN ICH EIGENE MÖBEL MITBRINGEN?
Ja, das ist uns ganz wichtig.
KANN ICH MEIN ZIMMER/ MEINE WOHNUNG
ABSCHLIESSEN?
Ja, Sie erhalten auf Wunsch einen Zimmerschlüssel.
KANN ICH MEINE WERTSACHEN SICHER
UNTERBRINGEN?
Ja, im Schrank gibt es ein eingebautes Wertfach, zu
dem nur Sie einen Schlüssel bekommen.
KANN ICH MICH MIT EINEM ROLLSTUHL ÜBERALL
IM HAUS BEWEGEN?
Ja, unser Haus ist behindertengerecht ausgestattet.

KANN ICH MEINEN ALLTAG WIE
GEWOHNT LEBEN?
KANN ICH DIE ESSENSZEITEN SELBER
BESTIMMEN?
Wir haben Zeitkorridore für die einzelnen Mahlzeiten.
KANN ICH AUCH AUSSERHALB DER MAHLZEITEN
ETWAS ZU ESSEN UND ZU TRINKEN BEKOMMEN?
Ja, zu jeder Zeit.
KANN ICH AUCH IN MEINEM ZIMMER/ MEINER
WOHNUNG ESSEN?
Wenn es Ihnen mal nicht gut geht, wird Ihnen das Essen
im Zimmer serviert.

KANN ICH JEDERZEIT DAS HAUS VERLASSEN?
Ja.
DARF ICH EIN HAUSTIER MITBRINGEN?
Je nach Tierart und Größe ist das nach Absprache
individuell möglich.

WAS IST, WENN ICH KRANK ODER SEHR
STARK BETREUUNGSBEDÜRFTIG
WERDE, WENN ICH STERBEN MUSS?
KANN ICH MEINEN HAUSARZT UND MEINEN
APOTHEKER BEHALTEN?
Sie haben weiterhin freie Arzt- und Apothekenwahl.
HABE ICH DIE MÖGLICHKEIT, BEI BEDARF
FACHÄRZTE AUFZUSUCHEN?
Ja. Die Mitarbeiter sind Ihnen behilflich beim
Koordinieren der Termine und Fahrten.
WERDE ICH VON EINER SEELSORGERIN / EINEM
SEELSORGER BESUCHT, WENN ICH DIES
WÜNSCHE?
Ja (evangelisch und katholisch, andere bei Bedarf).

WAS MÜSSEN MEINE ANGEHÖRIGEN
BEACHTEN?
KÖNNEN MICH MEINE ANGEHÖRIGEN, FREUNDE
UND BEKANNTE BESUCHEN, WANN IMMER SIE
WOLLEN?
Ja.
BEKOMMEN ANGEHÖRIGE EINEN SCHLÜSSEL?
Ja, auf Ihren Wunsch und gegen Hinterlegung einer
Kaution.
KÖNNEN ANGEHÖRIGE SICH AN DER PFLEGE
BETEILIGEN, Z.B. HILFE BEIM AUFSTEHEN ODER
WASCHEN?
Wenn Sie das gerne möchten ist es selbstverständlich
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?
Das Haus liegt direkt im Zentrum der Stadt Tornesch.
Bus und Bahn sind in 50 m Entfernung. Viele Geschäfte
sind fußläufig zu erreichen.
WELCHE MÖGLICHKEITEN BIETET MIR DIE
UMGEBUNG (CAFÉ, PARKS, ETC.)?
Ein Cafe und ein Friseur finden Sie im Haus,
verschiedene Spezialitäten-Restaurants in unmittelbarer
Umgebung. Eisdielen, Cafes und Bäckereien auf der
anderen Straßenseite. Neben den Wegen und Bänken
auf dem Grundstück des Hauses können Sie in den
benachbarten zum Teil verkehrsberuhigten Straßen
sichere Spaziergänge unternehmen. Tornesch, als Stadt
im Grünen, bietet daneben einige Parks und andere
Möglichkeiten zu ausgedehnten Spaziergängen.
WO KANN ICH EINKAUFEN?
Direkt vor der Tür finden Sie alle Geschäfte und
Einrichtungen. (Supermarkt, Bäcker, Schlachter,
Bekleidung, Hörgeräte, Massagen, Schöner-Wohnen,
Aldi, Rossmann, Edeka, Kick, Optiker usw.)

WIE KANN ICH DIE KONTAKTE ZU
MEINEN FREUNDEN, BEKANNTEN,
ANGEHÖRIGEN UND AUSSERHALB DES
HAUSES PFLEGEN?
SIND AUSREICHEND PARKPLÄTZE VORHANDEN?
Ja, in der Umgebung gibt es genug Parkplätze und für
Besucher stehen Parkplätze in der Tiefgarage zur
Verfügung
KANN ICH MEINE FAMILIE, FREUNDE UND
BEKANNTEN ZUM ESSEN ODER KAFFEE
EINLADEN?
Ja, nach Absprache auf den WOHNbereichen oder ins
Cafe - Restaurant „Kleiner Friedrich“.
KANN BESUCH BEI MIR ÜBERNACHTEN?
Ja, zusätzlich verfügen wir über ein Gästezimmer.
WELCHE ANGEBOTE AUSSERHALB GIBT ES, DIE
ICH NUTZEN KANN (KIRCHENGEMEINDE, KULTUR
ETC.)?
Die Angebote sind sehr umfangreich, daher nur eine
kurze Aufzählung: Kirchen, Volkshochschule, AWO,
Altentagesstätte, Heimathaus.
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WELCHE MEDIEN KANN ICH NUTZEN?
KANN ICH MEINEN EIGENEN FERNSEHER
NUTZEN?
Ja.
HABE ICH EIN EIGENES TELEFON?
Ja.
KANN ICH DAS INTERNET NUTZEN?
Ja, über einen privaten UMTS-Stick.
GIBT ES HIER EINE EIGENE BIBLIOTHEK?
Ja.
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?
Personalausweis, Krankenkassenkarte, Vollmachten,
unterschriebener Heimvertrag und diverse andere
Dokumente. Sie erhalten eine Liste der notwendigen
Dokumente und unsere Mitarbeiter unterstützen Sie.
WER ERLÄUTERT MIR DIE NOTWENDIGEN
VERTRÄGE UND SCHLIESST SIE MIT MIR AB?
Ines Wiese oder Antje Claußen gehen den Vertrag mit
Ihnen durch. Die Einrichtungsleitung Ines Wiese schließt
den Vertrag mit Ihnen ab.

WIE GROSS IST DIE EINRICHTUNG
EIGENTLICH UND WIE IST SIE
AUSGESTATTET?
WIE VIELE ANDERE MENSCHEN LEBEN MIT MIR
HIER?
Es können bis zu 138 Bewohner bei uns wohnen.
IST DAS HAUS BARRIEREFREI UND
BEHINDERTENGERECHT AUSGESTATTET?
Ja.
WELCHE BESONDERE AUSSTATTUNG BIETET DAS
HAUS NOCH?
In unserer Einrichtung gibt es: unser Cafe - Restaurant
„Kleiner Friedrich“, Außenanlagen, das Wohnen mit
Service, den ambulanten Pflegedienst, die Tagespflege
und den Friseur.

WELCHE KOSTEN KOMMEN AUF MICH
ZU?
WAS KOSTET EIN ZIMMER/ EINE WOHNUNG?
Abhängig von der Pflegestufe kostet ein Heimplatz ab €
76,65 täglich. (Stand 7/2015)

GIBT ES EINEN BARGELDBETRAG? WELCHE
AUSGABEN MÜSSEN VOM BARGELDBETRAG
BEZAHLT WERDEN?
Ja, aber nur bei Kostenübernahme durch das Sozialamt.
Vom Taschengeldkonto werden Ausgaben gezahlt, die
nicht durch den Heimvertrag abgedeckt sind.
MUSS ICH FÜR PFLEGEMITTEL, Z.B.
INKONTINENZMATERIAL, EXTRA BEZAHLEN?
Ja, die gesetzlich vorgegebenen Zuzahlungsbeträge,
sofern keine Zuzahlungsbefreiung vorliegt.

WELCHE GESETZE/ VERORDNUNGEN
GELTEN HIER UND WER ÜBERPRÜFT DIE
EINHALTUNG?
WELCHE PRÜFUNGEN FINDEN REGELMÄSSIG
STATT UND WIE HAT DIE EINRICHTUNG
ABGESCHNITTEN?
Es finden regelmäßig Prüfungen durch diverse
Institutionen und Behörden statt. Alle Prüfungen sind
positiv ausgefallen.
WELCHE VORSCHRIFTEN GIBT ES, DIE ICH HIER
BEACHTEN MUSS (IM UNTERSCHIED ZUM LEBEN
IN MEINER EIGENEN WOHNUNG)?
Bei uns im Haus ist 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?
Wir kümmern uns zeitnah sowohl um Ihre Beschwerden,
Kritiken, als auch Ihre Anregungen.
GIBT ES EINEN BEIRAT/ FÜRSPRECHER UND
KANN ICH DIESEN BEI FRAGEN ANSPRECHEN?
Ja, es gibt einen Heimbeirat, der regelmäßig tagt und
immer ein offenes Ohr für Sie hat.

WAS IST IN DEN KOSTEN ENTHALTEN?
Wohnen und Verpflegung, Pflege, Reinigung,
Wäscheservice und diverse Freizeitangebote.
WOFÜR MUSS ICH EXTRA BEZAHLEN?
Fußpflege und Friseur, Haftpflichtversicherung, Telefon,
Internet.
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WER ARBEITET HIER ALLES UND WER
IST FÜR MICH ZUSTÄNDIG?
WELCHE MITARBEITER (AUSBILDUNG, MÄNNLICH/
WEIBLICH, ETC.) ARBEITEN HIER?
Bei uns arbeitet das Pflegeteam, Hauswirtschaftskräfte,
Reinigungsdienst, Servicepersonal, Köche und
Küchenpersonal, Hausmeister, Betreuungskräfte,
sozialer Dienst und Verwaltungsangestellte sowie
Auszubildende
HABE ICH FESTE ANSPRECHPARTNER ODER
BEZUGSPERSONEN UNTER DEN MITARBEITERN?
Ja, ihr Bezugspflegeteam hat ein offenes Ohr für jedes
Anliegen. Sie können sich daneben an das
Leitungsteam oder an Ihre Wohnbereichsleitung
wenden.
GIBT ES EHRENAMTLICHE MITARBEITER? WAS
MACHEN DIE?
Ja. Derzeit bieten ca. 25 ehrenamtliche Mitarbeiter
Einzel- und Gruppenangebote an und richten
Veranstaltungen mit aus.

WIE IST DIE ARBEIT HIER ORGANISIERT
UND KANN ICH MITBESTIMMEN, WER
MICH PFLEGT ODER BETREUT?
NACH WELCHEN KONZEPTEN WIRD HIER
GEARBEITET?
WOHNEN wird bei uns groß geschrieben mit der
dazugehörigen individuellen Pflege.
WER ACHTET HIER AUF HYGIENE UND
SAUBERKEIT?
Die Hygienebeauftragte und alle Mitarbeiter des Hauses
achten auf Hygiene und Sauberkeit.
KANN ICH BEI BEDARF THERAPEUTISCHE
ANGEBOTE, WIE Z.B. LOGOPÄDIE IN ANSPRUCH
NEHMEN? WER KÜMMERT SICH UM DIE
FINANZIERUNG?
Jederzeit können Sie, nach Absprache und Verordnung
Ihres behandelnden Arztes, therapeutische Angebote in
Anspruch nehmen. Wir unterstützen Sie bei den
Formalitäten und erläutern die Finanzierung.
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WELCHE INFORMATIONEN WERDEN
ÜBER MICH GESAMMELT UND WER
ARBEITET WIE DAMIT?
WELCHE INFORMATIONEN WERDEN WO ÜBER
MICH GESAMMELT UND WAS WIRD DAMIT
GEMACHT?
Wir haben eine Pflegedokumentation. Mit diesen
Informationen planen wir die erforderliche Hilfestellung
für Ihr Wohlbefinden. Unsere Mitarbeiter unterliegen 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 Pflegekräften
versorgt. Wir dokumentieren alle pflegerelevanten
Vorgänge und übergeben diese an die nachfolgenden
Mitarbeiter.

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 pflegebedürftiegen Senioren
der Pflegestufen 1 - 3 Härtefall zusammen.
WELCHE MÖGLICHKEITEN HABE ICH, MEINE
MITBEWOHNER KENNEN ZU LERNEN?
Sie können jeden Tag an Aktivitäten teilnehmen. Die
Mahlzeiten nehmen Sie mit den anderen Bewohnern
des WOHNbereiches in den WOHNküchen ein.

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 eine Cafeteria und eine Bibliothek im 2. Stock.
WELCHE KULTURELLEN VERANSTALTUNGEN
(KINO, THEATER, KONZERT ETC.) FINDEN STATT
UND WIE ERFAHRE ICH DAVON?
Es gibt Veranstaltungen verschiedener Art, über die
unsere Hauszeitung und der Veranstaltungsplan
informieren.
KÖNNEN ANGEHÖRIGE AN DEN ANGEBOTEN
TEILNEHMEN?
Ja.
GIBT ES EINE KAPELLE, IN DER AUCH
GOTTESDIENSTE GEFEIERT WERDEN?
Es gibt einen Raum, der für den evangelischen und
katholischen Gottesdienst hergerichtet wird.
WERDEN AUCH AUSFLÜGE GEMACHT, URLAUBE
ANGEBOTEN?
Wir bieten 2-3 mal im Jahr Ausflüge an. Urlaubspflege
kann vermittelt werden.

WERDEN KONZERTE / KINOS BESUCHT?
Konzerte finden in unserem Cafe-Restaurant statt.
Kinofilme können gemeinsam auf den Wohnbereichen
angesehen werden.
WIE WERDEN HIER FESTE (WIE WEIHNACHTEN,
SILVESTER, OSTERN, ETC.) GEFEIERT?
Es gibt eine große Weihnachtsfeier, zu Ostern wird in
dem Cafe ein Osterfrühstück angeboten. Entsprechend
des jeweiligen Festes sind die Wohnbereiche
geschmückt.
WIE UND WO KANN ICH HIER MEINEN
GEBURTSTAG ODER GOLDENE HOCHZEIT
FEIERN?
Für größere Feierlichkeiten steht Ihnen unser Cafe zur
Verfügung. Für kleinere Feiern gibt es
Gemeinschaftsräume auf den Wohnbereichen.
WELCHE GEMEINSCHAFTSRÄUME GIBT ES UND
KANN ICH SIE NUTZEN?
In jedem Wohnbereich gibt es einen
Gemeinschaftsraum, den Sie nach Absprache nutzen
können.
WO KANN ICH WAS FÜR MEINE GESUNDHEIT UND
KÖRPERLICHE FITNESS TUN?
Wir bieten regelmäßig Sitztanz und Seniorengymnastik
an. Auf jedem Wohnbereich gibt es zwei Wohlfühlbäder.
WELCHE GRUPPEN KOMMEN IN DAS HAUS UND
KANN ICH DARAN TEILNEHMEN?
Sitztanz, Seniorengymnastik, Bastel- und Lesegruppe,
PC-Club, Ü60-Aktiv sowie Dieabetiker-Selbsthilfe. An
allen Gruppen können sie teilnehmen.
GIBT ES BESONDERE ANGEBOTE AM
WOCHENENDE?
Konzerte und Einzelbetreuung finden auch an den
Wochenenden statt. Unser Cafe hat geöffnet.
KANN ICH AN GEMEINSCHAFTSANGEBOTEN
TEILNEHMEN, AUCH WENN ICH MICH NICHT MEHR
OHNE HILFE BEWEGEN KANN?
Selbstverständlich. Unsere Mitarbeiter begleiten Sie zu
den Aktivitäten und auch zurück in Ihr Zimmer.
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AWO Pflege - zuerst kommt
der Mensch
AWO Pflege in Schleswig-Holstein
Die AWO Pflege ist ein Unternehmensbereich der
AWO Schleswig-Holstein gGmbH. Rund 1.400
Mitarbeiter pflegen, beraten und begleiten alte und
pflegebedürftige Menschen an mehr als 50
Standorten in Schleswig-Holstein: in ambulanten
Pflegediensten, Servicehäusern und
Hausgemeinschaften, in Einrichtungen der
WOHNpflege mit Angeboten zur Urlaubs-, 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 beeinträchtigt ist. Gemeinsam
mit mehr als 20.000 AWO-Mitgliedern in
Schleswig-Holstein engagieren sie sich für eine
sozial gerechte Gesellschaft.
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