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QUALITÄT MIT 4 BUCH-
STABEN: EFQM

KÜRZER ALS KURZZEITPFLEGE – 
SENIORENBETREUUNG STUNDENWEISE 

FRAGEN
Als es um die Pfl egestufe ging. Welches 
Datum. Ich hab gesagt, wissen Sie, 
was wir gerade lesen? LaoTse! LaoTse, 
das ist ein chinesischer Philosoph. Nicht 
gerade einfach. Tiefe Gedanken. Und 
da fragen Sie mich nach dem Datum? 

Wissen Sie, ich werde versorgt, dass 
ich leben kann. Ich werde gewa-
schen, gebadet, kriege die Haare 
geschnitten, bekomme zu essen, was 
mir bekommt. Aber mein Geist will 
doch auch gefüttert werden! Wer be-

zahlt denn das? Niemand. Das bezahlt 
keine Pfl egestufe, bekomme ich zur Ant-
wort. Das ist doch gerade das Wich-
tigste. Aber was soll’s. Aus unserem 
Leib erwächst ein Wesen, das kein Arzt 
erkennt.“

Hubertus Lehner (98), Maler, wohnt 
in H e i d g r a b e n . Gilt als Altmeis-
ter des deutschen Expressionismus. 
Seine Schwester pfl egt ihn (Pfl ege-
stufe II). Die AWO Pfl ege berät sie. 
H. Lehner hat in den letzten Monaten 
zweimal die AWO Tagespfl ege in 
T o r n e s c h  besucht und aus seinem 
Leben erzählt.  

Kurzfristig, unbürokratisch und preiswert 
– das neue Angebot richtet sich an Se-
nioren, die von ihren Angehörigen ge-
pfl egt werden. Als Hilfe für den Alltag. 
Wenn Einkäufe oder Behördenwege zu 
erledigen sind. Wenn die Familie mal 
einen Ausfl ug machen möchte oder zu 
einer Feier eingeladen ist. 
Das Betreuungsangebot gilt täglich 
rund um die Uhr. Unabhängig von der 
Pfl egestufe werden die Senioren für 
eine günstige Unkostenpauschale durch 
das AWO-Fachpersonal pfl egerisch 

betreut. Die Teilnahme an gesellschaft-
lichen Veranstaltungen im Heim ist inklu-
sive. Außerdem können die Gäste mites-
sen, duschen oder baden, zum Friseur 
oder zur Fußpfl ege gehen.

Damit zählen die Dienste und Einrich-
tungen der AWO zu den ersten Un-
ternehmen in Deutschland, die dieses 
komplexe System für die Pfl ege anwen-
den. In umfangreichen Befragungen von 
Kunden und Mitarbeitern werden Daten 
erhoben. EFQM unterscheidet sich von 
früheren Qualitätsmanagementsystemen 
dadurch, dass es versucht, möglichst 
alle Aspekte der Unternehmensführung 
im Zusammenhang zu sehen. Die grund-
sätzlichen Fragen bleiben dieselben: 
Was machen wir eigentlich, wie machen 
wir das, was denken wir uns dabei, was 
bewegt die Kunden? Aber EFQM will 
das jetzt alles auf einmal wissen. Syste-
matisch. In Zusammenhängen. Zwischen 
Qualität, Ressourcen, Kundenwünschen 
und z.B. der Personalsituation. Es geht um 
messbare Ergebnisse. Ziel sind letztlich 
gemeinsame Standards und Methoden 
für alle Betriebe der AWO Pfl ege.
Voraussetzung ist allerdings, 
dass die Kunden- und 
Mitarbeiter befragungen der 
nächsten Wochen engagiert 
beantwortet werden!
 

Aus unserem Leib 
erwächst ein 
Wesen, das kein 
Arzt erkennt. «

» 

Einladung zur stundenweisen Betreuung
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„Ich musste mich tatsächlich fra-
gen lassen, welcher Tag heute ist. 

Die AWO Pfl ege Schleswig-Hol-
stein arbeitet künftig nach den 
Maßstäben der „European Foun-
dation for Quality Management“ 
(EFQM). 

Neues Betreuungsangebot der 
AWO-Pfl ege in L e n s a h n  

„Erst den Kopf!“ kommandiert Guido He-
wig (76) die zwei Frauen, die ihm ein fri-
sches Hemd anziehen. „Halt mein Bein. 
Aua. Nicht so doll drücken. Lach nicht!“ 
Hildegard Maack (78) lacht trotzdem, 
während sie ihren Mann festhält und 
Sandra Röttger vom AWO Pfl egedienst 
T o r n e s c h  ihm die Beine wäscht. 
„Soll ich weinen? Das ist alles traurig ge-
nug.“ „Ja, das is’ wahr“, lacht nun auch 
Herr Hewig bis er hart und krächzend 
zu Husten beginnt. Er ist der dritte Mann 
in ihrem Leben, den sie pfl egt. „Erst mein 
Vater, dann mein Mann und jetzt mein 
Schatz hier.“ Die beiden haben sich in 
den siebziger Jahren über eine Anzeige 
in der Reichsbundzeitung kennen ge-
lernt. Sie ist verwitwet, er geschieden. 
Herr Hewig zieht aus Westfalen in den 
Norden. Der gelernte Bäcker war da-
mals schon Invalidenrentner. Die Folgen 
einer Splitterverletzung im Krieg. Sie 
arbeitete in einer Druckerei. Seit 19 Jah-
ren wohnen sie in dem kleinen Haus an 
der Bundesstraße in M o o r e e g e . 

Tag- und Nachtschicht
Guido Hewig beißt in die erste sei-
ner drei dick belegten Brötchenhälfen. 

Mettwurst, Käse, Marmelade. „Es-
sen tut er, Gott sei Dank.“ Aber er 
trinkt zuwenig. Sechs Mal am Tag 
„trinkt“ er deshalb über eine Ma-
gensonde, die Frau Maack genau
so selbstverständlich bedient wie 
das Sauerstoffgerät, das neben dem 
klotzigen Pfl egebett steht. Herr Hewig 
hat die Pfl egestufe II. Morgens und 
abends kommt der Pfl egedienst. „Die 
Tag- und die Nachtschicht hat Frau 
Maack“, erzählt Sandra Röttger. „Egal, 
ob sie im Garten rumwirtschaftet oder 
im Hühnerstall oder schläft, wenn der 
Funkpieper klingelt…“ „…dann fall ich 
aus dem Bett.“

Zum Pfl egen „geboren“
Länger als zwei Stunden ist Guido He-
wig nie allein. Außer im Krankenhaus 
und zwei Wochen im vergangenen 
Jahr. „Da war ich fertig. Ich konnte nicht 
mehr.“ Da hat sie ihren Mann in die 
Kurzzeitpfl ege gegeben und „erst mal 
eine Woche geschlafen“. Ihren Vater zu 
pfl egen sei ihr schwer gefallen, erzählt 
Hildegard Maack, aber beim eigenen 
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Die eigenen vier 
Wände sind offenbar 
nicht nur aus Beton, 
Ziegeln oder Gips. In 

der Beratung merke ich oft, dass 
es Menschen schwer fällt, Fremde 
in ihr Haus oder ihre Wohnung zu 
lassen. So muten sich pfl egende 
Angehörige lieber viel zu viel zu, 
als Mitarbeiter eines Pfl egedienstes 
oder eine Gesellschafterin über ihre 
Schwelle zu lassen. 
Zwischen uns und den eigenen vier 
Wänden bestehen offenbar emp-
fi ndliche Verbindungen. Die stehen 
zwar in keinem Medizinbuch aber 
im Grundgesetz. Da heißt es, dass 
die Wohnung unverletzlich sei. 
Sprache verrät manchmal mehr, 
als sie sagt. Denn, kann man eine 
Immobilie verletzen? Nur was lebt, 
ist verletzlich. Menschen, die einen 
Einbruch erlebt haben, berichten, 
das Gefühl verletzt worden zu sein, 
schmerze mehr als die materiellen 
Verluste.  
Für Pfl egerinnen und Pfl eger ist es 
selbstverständlich, behutsam zuzu-
fassen, sensibel zu sein für Schamge-
fühle, genau zuzuhören, Schmerzen 
zu vermeiden. Wenn die Wohnung 
aber so verletzlich ist, dann muss 
dieselbe Achtsamkeit, mit der wir 
Menschen berühren, auch für ihre 
vier Wände gelten. Bis hin zu Klei-
nigkeiten. Immer wieder erzählen 
pfl egende Angehörige, wie erschre-
ckend sie das oft selbstverständliche 
Öffnen von Schränken und Benut-
zen von Gegenständen erleben. 
Alleinlebende demenzkranke 

EINBRUCH
 K O L U M N E  von Rita Erlemann

Hildegard 
Maack pfl egt 

ihren Mann 
und ihre 
Kontakte

24 STUNDEN 
PLUS FREIZEIT
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22 Kieler sind Mitte Dezember 
nach Westerland auf Sylt  
gereist. 
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SEELE-LÜFTEN

Mieter aus dem S e r v i c e h a u s  
M e t t e n h o f ,  Bewohner der Wohn-
pflege und Nachbarn aus dem Stadt-
teil. „Das Programm hieß Wohlfühlen“, 
erzählt Andre Springer von der AWO 
Pflege. Mit langen Spaziergängen am 
Strand und auf der Promenade oder ei-
nem Ausflug zum „Sylter Ellenbogen“. 
Und natürlich vielen „wärmeren“ Pro-
grammpunkten wie Massagen, Ent-
spannungsbädern und einem Sonn-
tagsbrunch. Höhepunkte waren das 
Weihnachtskonzert der Musikschule 
Westerland und eine Schnupperstun-
de in der Feldenkrais-Methode.

Die AWO Pflege und die Wankendorfer 
Baugenossenschaft sind für ihr Senioren-
Service-Projekt mit einem 3. Platz beim 
Altenpflegepreis Schleswig-Holsteinaus-
gezeichnet worden. 
 
AWO-Notrufsystem
Kern der Kooperation ist das AWO-Not-
rufsystem mit fünf verschiedenen Varian-
ten. Damit können ältere und auch pflege-
bedürftige Menschen sicher sein, dass im 
Notfall kurzfristig kompetente Hilfe kommt. 
Im Rahmen des Pilotprojekts übernimmt  
die Wankendorfer Baugenossenschaft in 
W a h l s t e d t  für ihre Mieter 10 bis 20 
¤ der monatlichen Kosten. Je nachdem 
wie lange sie in ihrer Wohnung wohnen. 

Infoveranstaltungen
Daneben bieten die Partner Info-Ver-
anstaltungen an, in denen es z.B. um  
Rente, Gesundheit und Lebensführung 
geht. Regelmäßig gibt es im Vermietungs-
büro der Genossenschaft eine AWO-
Sprechstunde zu Pflegethemen. Seit  
Beginn des Jahres können auch Mieter 
in Bad Segeberg, Schönkirchen und  
Trappenkamp das Servicepaket „75+“ 
nutzen.

In vielen Vitrinen, auf Fensterbrettern, 
Regalen und Nachttischen stehen bei 
der AWO Pflege jetzt große und kleine 
Wünsche. Eingeweckt in Gläser.

„Man muss zufrieden sein“, sagen 
Alte oft. Muss man? Weil man alt ist? 
„Wunschlos glücklich.“ Ist das vielleicht 

nur ein frommer Wunsch? Ist das wirklich 
wünschenswert? Die AWO Pflege Schles-
wig-Holstein hat Senioren nach ihren  
Wünschen gefragt. Das Jahresende 
mit Weihnachten und Silvester war die 
richtige Zeit dafür. Wünsche bewegen, 
Wünsche sind Lebensgeister. Darum 
hieß es bei uns: Wünsche wecken und 
ganz praktisch in Gläser ein-wecken. 

Mancher hat beim Einwecken erzählt, 
was er sich wünscht, andere haben es 
für sich behalten. Manchmal können 
unsere MitarbeiterInnen bei der Er-
füllung helfen. Manch ein Wunsch ist 
im Glas vielleicht auch besser aufge-
hoben als auf dem Herzen. In einem 
Jahr zum Jahreswechsel werden wir 
wieder nach Wünschen fragen und  
danach, was aus denen von diesem Jahr  
geworden ist.

Pause am Strand

Konzert in der Musikschule

Sonntagsbrunch

Die ehemalige Leiterin der AWO- 
Pflegedienste, Ann-Christin Winckel, und 
Sparkassendirektor Helmut Bauer orga-
nisieren in B ü d e l s d o r f  einen Ver-
ein, der die häusliche Hospiz-Arbeit un-
terstützen soll. Bisher gibt es dort nur ein  
professionelles Pflegeangebot für tod-
kranke Menschen. Zwei Krankenschwes-
tern der AWO-Pflegedienste haben  

eine entsprechende Zusatzausbildung  
in Palliativ-Pflege. Zwei weitere Mit-
arbeiterInnen sind gerade in der  
Fortbildung. „Das reicht aber nicht aus“, 
erläutert Ulrike Haß von der AWO  
Pflege das Vorhaben. „Die Kranken und 
ihre Angehörigen brauchen Kontakte  
unabhängig von der Pflege. Men-
schen, mit denen sie reden können, 

die ihnen beistehen, sie entlasten, die 
Zeit für sie haben.“ Der Förderverein 
will informieren, Menschen für die  
Hospizarbeit gewinnen, eine lokale  
Lobby bilden. Er wird Veranstaltun-
gen zum Thema Hospiz, Sterben, Tod  
und Trauer organisieren und künftig 
auch ehrenamtliche Hospizhelfer aus-
bilden. 

FÖRDERVEREIN FÜR PALLIATIVPFLEGE

Altenpflegepreis für 
Kooperation mit 
Wohnungsgenossenschaft 

Mann sei das eine andere Sache. „Ich bin 
wohl zum Pflegen geboren“, sagt sie und 
schüttelt den Kopf. „Hör auf zu lachen“, 
mischt sich Guido Hewig ein. Überrascht 
sieht sie zu ihm rüber und muss dann tat-
sächlich schmunzeln. „Ich hab immer ge-
lacht. Auch damals schon, als wir uns ken-
nen gelernt haben. Ich bin eben so.“ 

Kegeln und Tanzen
„Was ich mir aber nicht nehmen lass’, ist 
mein Kegeln und mein Tanzen.“ Früher 
waren die beiden „immer die ersten auf 
dem Saal“. Ihr Guido sei ein sehr guter 
Tänzer gewesen. Mit ihren 78 Jahren 
geht sie jetzt in eine Tanzgruppe im Dorf 
und außerdem alle vier Wochen Kegeln. 
„Man muss zu Lebzeiten kucken“, sagt 
Frau Maack, „dass man irgendwo dazu 
gehört.“ 

Menschen erleben es oft viel drasti-
scher: als Einbruch. Es gehört für viele  
Pflegerinnen zu einem reibungs-
losen, schnellen (!!) Arbeitsablauf 
dazu. Aber gut Ding hat Weile. Das 
Betreten und Hantieren in den vier 
Wänden, und das im erkrankten, 
geschwächten Zustand eines der Be-
wohner, möge mit großem Respekt 
und unter Würdigung der Eigenar-
ten geschehen. Vertrauensaufbau ist 
Beziehungsarbeit und wesentlicher 
Bestandteil pflegerischer Arbeit. Die 
Abrechenbarkeit solcher Leistungen 
im Rahmen gerontopsychiatrischer 
Fachpflege würde Würde zu be-
wahren helfen!  Der Moment an der 
Haustür, betont durch Klingeln oder 
Klopfen, lässt mich innehalten: Hier 
beginnt eine andere Welt, hier leben 
Menschen nach ihren Vorstellungen, 
diese gilt es kennen zu lernen und 
mit den eigenen (Vorstellungen von) 
Hilfsangeboten zu verknüpfen. Auf 
gute Zusammenarbeit.
 Rita Erlemann ist Diplom-Psychologin.  

Sie leitet die Beratungsstelle Demenz und  

Pflege der AWO in Kiel.
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URLAUBSPFLEGE AUF SYLT

Die pflegebedürftigen Menschen fahren mit ihren Angehörigen gemeinsam 
in den Urlaub. Die A W O  W o h n p f l e g e  W e s t e r l a n d  bietet 
dafür Zimmer und Appartements auf Hotelniveau.
Viele kommen, die jahrelang nicht mehr von zu Hause fort waren, weil sie 
nicht alleine verreisen wollten.

TIPP: Die Urlaubspflege kann im Rahmen der Kurzzeit-
pflege sowie der Verhinderungspflege durch die Pflege-
versicherung mit finanziert werden.
Allerdings wird das von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich  
umgesetzt. Voraussetzung ist auf jeden Fall, dass es seit mindestens einem 
Jahr eine Pflegestufe gibt. Die Kostenerstattung beträgt für beide Varianten 
jeweils 1432 ¤.
Informationen und Beratung über die Einrichtungen der AWO Pflege oder 
direkt bei der AWO Wohnpflege Westerland, Telefon: 04651/ 9950600. 

„Einen Schachpartner. Einen 
Haltegriff für das Bad. Einmal 
jemand die ganze Lebensge-
schichte von der alten Heimat, 
der Flucht und dem Neuanfang 
erzählen. Einen schönen Som-
mer. Dass meine Kinder ihre Ar-
beit behalten. Dass mein Enkel 
gut in der Schule mitkommt.“ 

WÜNSCHE !  
Eine Aktion der AWO Pflege Schleswig-Holstein.

WILLKOMMEN  
ZU HAUSE MIT  

75+
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