
SERVICEHAUS AM WASSERTURM
AWO Schleswig-Holstein gGmbH

2011





Liebe Leserin, lieber Leser,

vor Ihnen liegt der Qualitätsbericht zur
Kundeninformation des AWO Servicehaus am
Wasserturm in Neumünster. Wir möchten Qualität
daran messen, wie andere das Leben und die
Arbeit in unserem Haus sehen und  beurteilen.
Damit meinen wir nicht den Medizinischen
Dienst der Krankenkassen, die Heimaufsicht oder
das Gesundheitsamt, sondern diejenigen, die
mittendrin sind im Leben: unsere Kunden. Deshalb
haben wir unseren Bewohnern der WOHNpflege,
den Mietern des Servicehauses, den Gästen der
Tagespflege, den Angehörigen und Mitarbeitern
viele Fragen gestellt. Aber auch andere Personen,
die unsere Einrichtung kennen, haben wir befragt,
so zum Beispiel den Pastor und den Apotheker.

Sie alle beschreiben offen und selbstkritisch, wie
es hier zugeht. Am Ende des Berichts beantworten
wir zudem einen Katalog von Fragen kurz und
knapp. So soll dieser Bericht auch Vergleiche mit
anderen Häusern erleichtern und
unsere Qualitätsversprechen nachprüfbar machen.
Die Leser sollen selbst bestimmen können, worauf
sie Wert legen und wie weit unsere Qualitäten mit
ihren Vorstellungen übereinstimmen. Als
Einrichtung verpflichten wir uns dabei,
wahrheitsgemäß zu berichten, Probleme und
Widersprüche nicht zu verschweigen und auf
Werbung zu verzichten.

Bei allen, die diesen Bericht durch ihr
Mitwirken ermöglicht haben, bedanken wir uns sehr
herzlich. Sie haben mit ihren Antworten,
Schilderungen und Berichten dazu beigetragen,
Ihnen einen umfassenden Einblick in das Leben im
Servicehaus am Wasserturm zu geben.

Bernhard Stärck
Einrichtungsleiter

HINWEIS: Zur besseren Lesbarkeit des Berichtes
wurde auf die Doppelbezeichnung in männlicher
und weiblicher Schreibweise verzichtet. Dies stellt
keine Abwertung eines Geschlechtes dar.

33Mit wem wohne ich hier zusammen und welche
Regeln muss ich dabei beachten?

29Welche Gemeinschaftsangebote gibt es hier,
welche Feste werden gefeiert?
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25Wer arbeitet hier alles und wer ist für mich
zuständig?

23Welche Gesetze/Verordnungen gelten hier und
wer überprüft die Einhaltung?
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20Welche Kosten kommen auf mich zu?
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Wie werde ich bei Einzug und Eingewöhnung unterstützt?

Jutta Brümmer erinnert sich

Wohnung in Neumünster statt Reihenhaus in Kiel

Nie wieder Treppen
Unsere Mutter bewohnte ein Reihenhaus in Kiel – ich wohnte in
Neumünster, meine ältere Schwester in Schweden und die jüngste in
Norderstedt. Als es mit unserer Mutter gesundheitlich immer
schlechter wurde und sie nur noch mit ganz viel Mühe die Treppen ins
Obergeschoss gehen konnte, überzeugten wir sie davon, dass es
doch schön wäre, wenn sie nach Neumünster umziehen würde.
Nachdem sie schweren Herzens zugestimmt hatte, versprach ich ihr,
ein schönes Zuhause zu suchen.

Ich setzte mich mit dem Seniorenbüro in Verbindung und erkundigte
mich. Da die meisten Einrichtungen reine Pflegeheime waren und ich
meine Mutter gerne in einer Wohnung haben wollte, in der sie betreut werden konnte, rief ich bei der
AWO an. Meine Ansprechpartnerin war Frau Albert. Frau Albert reagierte auch sehr fix und schickte
mir die Unterlagen zu, die ich schon am nächsten Tag im Briefkasten hatte. Dann wurden wir auf die
Warteliste gesetzt. Es dauerte nicht lange - wir hatten Glück, da eine Bewerberin abgesprungen war
- und wir konnten die Wohnung mit unserer Mutter besichtigen. Eine schicke Wohnung mit komplett
eingerichteter Küche, einem tollen Duschbad, einer großen Abstellkammer, einer schönen
Wohnstube, einem geräumigen Schlafzimmer und dazu noch mit Balkon. Auf der
gegenüberliegenden Straßenseite gab es einen großen Aldi- und Edeka Markt und eine Apotheke.
Ich war sehr froh – nun zog unsere Mutter ganz in meine Nähe. Ich war in fünf Minuten da und
musste nicht mehr nach Kiel fahren.

Einen Notruf installierte die AWO, ebenso den Telefonanschluss. Frau Küster stellte sich bei uns
vor. Sie war die damalige Leiterin des Servicehauses und unsere Ansprechpartnerin – wenn unsere
Mutter einen Wunsch hatte oder Probleme, dann konnte sie anrufen und es war immer gleich
jemand für sie da. Alle Damen waren jederzeit sehr freundlich und zuvorkommend. Da wir auch
wollten, dass unsere Mutter täglich eine warme Mahlzeit bekam, nahmen wir die Küche des Hauses
in Anspruch. Es gab einen Speiseplan für die Woche, wo unsere Mutter zwischen zwei Gerichten
auswählen konnte. Immer mit Nachtisch. Das Essen wurde ihr in die Wohnung gebracht, da sie
selbst den Speiseraum nicht aufsuchen konnte. An der Essen AG, die alle 14 Tage stattfand konnte
jeder seine Meinung sagen, ob es geschmeckt hat oder nicht und auch selbst mal einen
Essenswunsch äußern. Es wurde so mancher Wunsch umgesetzt.

Nach einer kurzen Eingewöhnungszeit fühlte unsere Mutter sich sehr wohl. Am schönsten war es
für sie, dass sie keine Treppen mehr laufen musste und immer jemand für sie da war – uns Kinder
mit eingeschlossen. Sie hatte sich richtig gut erholt, was ihr auch jeder, der sie besuchte, bestätigte.

 Jutta Brümmer, Angehörige

"Danke für die Liebe, Pflege und Hilfe. Wenn es auch nur ein kurzes Jahr in eurer Einrichtung
war – es war für unsere Mutter eine gute Zeit."

 Jutta Brümmer, Angehörige
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Kann ich meinen Alltag wie gewohnt leben?

Artur Lucka (81) hat einen grünen Daumen

"Pflege für mich und die Blumen"
"Meine Ausbildung habe ich damals bei Walter
Heeschen gemacht. Als Landschaftsgärtner habe ich
dann bei Karl Heer und die letzten 16 Jahre bei den
Stadtwerken Neumünster gearbeitet. Dort wurde extra
für mich ein Gewächshaus gebaut und ich konnte ich
die Blumen ranziehen, die ich dann im Frühjahr
verpflanzt habe. Im Sommer wäre das Gewächshaus ja
leer gestanden, also hab ich in dieser Zeit dort Tomaten
gezogen.

Ich bin froh, dass ich im Servicehaus meinem Hobby
nachgehen kann. Ich pflege die Beete und Rosen und
wässere die Blumenkübel. Es macht mir einfach Spaß,
mich an der frischen Luft zu betätigen. So pflege ich
nicht nur mich, sondern auch die Rabatte."

Artur Lucka (81), Mieter im Servicehaus

Elma Weber (99)
bestimmt ihren
Rhytmus selbst

Sina Teegen, Wohnbereichsleiterin, über eine ganz besondere Bewohnerin

Alles ein bisschen anders
Elma Weber (99) hat ihren ganz eigenen Rhythmus. Sie schläft gerne lange
und ist dann genauso gerne am Abend lange wach, manchmal bis weit nach
Mitternacht. Feste Frühstückszeiten hat sie nicht. Mal steht sie um zehn Uhr
auf und manchmal, wenn die Nacht mal wieder länger war, auch schon mal
nach dem Mittag. Die Mahlzeiten müssen den Schlafgewohnheiten
angepasst werden. Frühstück möchte Elma Weber deftig mit Wurst und Käse
und eine ganze Kanne Kaffee mit Milch. Manchmal isst sie auch gleich zu
Mittag, das entscheidet sie dann kurz vorher. Sie trinkt bis spät in die Nacht
Kaffee, das hat sie schon immer getan und kommt damit gut zurecht. Sie isst
auch sehr gerne Obst, dies bekommt sie dann auf ihr Zimmer, wie alle
Mahlzeiten. Eigentlich treffen sich zum Essen alle im Tagesraum, aber
bei Elma Weber ist eben alles ein bischen anders. Sie fühlt sich alleine wohl
und kann so ihr Tempo selbst bestimmen - und auch längere Pausen
machen. Dabei schaut sie gerne aus ihrem Fenster in den Innenhof.
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Auch am Rollstuhl von Hella Kroll (83) gibt
es für Hausmeister Andreas Dose (52)
etwas zu reparieren

Bernhard Stärck im Gespräch mit Hausmeister Andreas Dose

"Manchmal bin ich Wolfgang"
Wer hilft den Bewohnern des Hauses, wenn etwas defekt ist?

Sie können jeden Mitarbeiter ansprechen, den sie treffen. Bei Dingen, die nicht so eilig sind,
schreiben die Kollegen das dann in unser Reparaturbuch, das wir wöchentlich abarbeiten. Wenn
es dringend ist werden wir sofort angerufen. Dann komme ich oder unser Zivi.

 Helfen Sie auch beim Einzug?

Prinzipiell muss den Einzug jeder selbst organisieren.
Wir arbeiten aber mit einem Umzugsunternehmen
zusammen, mit dem bisher immer alle sehr zufrieden
waren, das wir gerne vermitteln. Hier im Haus
unterstützen wir natürlich zum Beispiel beim Bilder
Aufhängen oder Regale Anbohren.

Können Zimmer oder Wohnungen nach eigenen
Vorstellungen gestaltet, zum Beispiel selbst
tapeziert werden?

Ja, aber wie in jeder anderen Mietwohnung auch muss
nach dem Auszug der Urzustand wieder hergestellt
werden. Wir arbeiten hier alle nach der Pflege-Charta
und die sagt, dass jeder in seinem Bereich machen
kann, was er möchte.

Wie unterscheidet sich die Arbeit hier von der in einem normalen Handwerksbetrieb?

Eine Dame hielt mich oft für ihren Sohn und nannte mich dann Wolfgang. Am Anfang war das
schon befremdlich und ich habe die Kollegen aus dem Pflegebereich gefragt, wie ich mich
verhalten soll. Ich habe mich dann darauf eingelassen, sozusagen mitgespielt. Ich glaube sowas
erlebt nicht jeder Handwerker.

Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf haben selbstverständlich die
gleichen Rechte wie alle anderen Menschen auch. Wie sich diese
Rechte im Alltag widerspiegeln sollen, das fasst die deutsche
Pflege-Charta zusammen.

Das Servicehaus am Wasserturm hat sich freiwillig verpflichtet, nach den Artikeln der
Pflege-Charta zu handeln. Die Broschüre zur Charta gibt es kostenlos bei der
Einrichtungsleitung.
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Ausflug in die Wäscherei nach
Pinneberg

Alles rein
Von den Bewohnern kommen hin und
wieder Fragen wie zum Beispiel: „Warum
ist meine Hose schon so lange weg?“,
„Warum ist der Fleck noch in der Bluse?“,
„Warum wird die Wäsche in Pinneberg
gewaschen?“ und "Was ist eigentlich ein
Werkschiff?". Um dies alles zu
beantworten machten Mitarbeiter und
interessierte Bewohner einen Ausflug nach
Pinneberg, um das "AWO Werkschiff" zu
besichtigen.

"Wie Sie sehen, sind
wir kein echtes
Schiff, sondern eine
Werkstatt für
behinderte
Menschen, wir
heißen nur so." Mit
diesen Worten
empfing
der Leiter des
Werkschiffs, Dirk
Uwe Schmidt, die
Besucher und führte
sie durch die
Wäscherei. Er erklärte die einzelnen
Arbeitsschritte. Anlieferung der
Wäsche, Einkleben der
Namensschilder, Waschen und
Trocknen, Mangeln und Bügeln der
Wäsche sowie Legen und Einsortieren in
den Wäschewagen des jeweiligen Hauses.
"Wir sind keine Reinigung, sondern eine
Wäscherei. Die Flecken, die Sie zu Hause
aus der Bluse bekommen, schaffen wir
auch, aber zaubern können wir leider
nicht." erklärte Schmidt. Die Bewohner
waren sehr erstaunt und überrascht von der
Vielfältigkeit, dem Arbeitsanfall und der
großen Menge an Wäsche.

Der Kapitän vom
Werkschiff, Dirk Uwe
Schmidt

Hauswirtschaftsleiterin Kim Weeber
über die Reinigung des Hauses

Alles sauber

Kim Weeber, Hauswirtschaftsleiterin

Die Reinigung der Zimmer und Flure
erfolgt montags bis freitags, bei Bedarf
auch am Wochenende. Dabei
berücksichtigen wir auch Wünsche, zum
Beispiel die Uhrzeit, wann gereinigt
werden soll. Unsere Mitarbeiter sind
meist seit vielen Jahren bei uns
und kennen unsere Bewohner gut.Eine
Bewohnerin beispielsweise sammelt
Puppen, die sehr empfindlich sind und
nicht versetzt werden dürfen. Dort sind
wir mit dem Staubwedel besonders
vorsichtig.

Bei der Auswahl und Dosierung der 
Reinigungsmittel achten wir auf  die
Umwelt und die Einhaltung von
gesetzlichen Vorgaben. Die
Reinigungswagen und Geräte sind auf
dem neuesten Stand. Jährlich  werden
die Mitarbeiterinnen bezüglich Hygiene
und Reinigung geschult.

7



Frisörmeisterin Marlis Weiß
(Mitte)  mit ihren
Mitarbeiterinnen Martina Kühl
(rechts)  und Sabrina Guder

Frisörsalon im Haus
Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Samstag                 

 8.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Außerhalb der Öffnungszeiten können Sie gerne einen Termin mit
uns vereinbaren.

Telefon: 04321 5559-5003 oder hausintern 5003

Wie wohne ich in der Einrichtung?

Renate Ehlers (links) und Eva Spüth im
Wohnzimmer ihrer WG

Bericht aus der WG

"Bis jetzt hat´s funktioniert"
Die Wohnung ist hübsch eingerichtet und auf den ersten Blick unterscheidet sie sich nicht von
den anderen Wohnungen des Servicehauses. Zwei Zimmer, Küche, Bad und die
eigene Terrasse. Und dennoch ist die Wohnung von Renate Ehlers (65) und Eva Spüth (74)
etwas besonderes.Bis vor einem Jahr lebten beide noch in der WOHNpflege. Zur Eröffnung des
Servicehauses bekamen sie plötzlich das Angebot, in eine eigene Wohnung zu ziehen. "Meine
erste, eigene Wohnung. Ich habe nämlich schon als Kind im Heim gelebt", sagt Eva Spüth und
lacht: "So haben wir uns entschlossen, eine WG zu gründen. Wie unsere Wellensittiche. Der
gelbe gehört mir und der blaue gehört Renate, die haben jetzt auch eine WG".

"Viele haben nicht geglaubt, dass das gut geht.
Ich habe immerhin die letzten zehn Jahre im Pflegeheim
gelebt", erklärt Renate Ehlers. "Wir haben weniger
Kosten und können uns beim Einkaufen, Kochen und
Aufräumen gegenseitig helfen. Geschirr abwaschen
machen wir immer gemeinsam und beim Putzen
bekommen wir zwei mal in der Woche Hilfe. Außerdem
haben wir jemand zum Unterhalten, Spielen und
Fernsehen. Unsere Lieblingssendungen sind Sport.
Fußball und Skilaufen sehen wir gerne, nur kein
Boxen. Wir leben jetzt ein Jahr zusammen und bisher
hat das prima funktioniert".
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Sie haben das Möbelproblem gelöst: Herta
Wulf (82), Tochter Angelka Kuhnert (55)
und Schwiegersohn Peter Kuhnert (60)

Widerstand zwecklos

Zimmer einmal drehen bitte
Endlich ist es soweit: Umzug in das neue Servicehaus am
Wasserturm. Das Zimmer hatte sich Herta Wulf (82) mit
ihrer Tochter Angelika Kuhnert (55) schon in der Zeit des
Rohbaus ausgesucht. Die Damen haben eine genaue
Vorstellung von der Ausstattung. Der Maler ist schon
bestellt. Doch, dann die Enttäuschung: Das Bett steht am
falschen Platz. Schuld daran ist die Klingelanlage. Mutter
und Tochter sind sich einig: "Das muss alles einmal
gedreht werden. Da muss der Schwiegersohn her". Peter
Kuhnert (60) kennt seine beiden Frauen und weiß:
Widerstand ist zwecklos. Er verlängert
Kabel, hämmert misst und bohrt, bis die Klingelanlage an
der richtigen Stelle ist. Und tatsächlich: Jetzt finden
alle Möbel, mit denen Frau Wulf viele Erinnerungen
verbindet, den gewünschten Platz. Liebevoll wird dekoriert,
werden Bilder an der Wand und Deckchen auf der Kommode platziert. Frau Wulf freut sich: „Hier
kann ich alt werden“.

 Bernhard Stärck, Einrichtungsleiter

Bitte nicht stören
 Manchmal machen die kleinen Dinge den Unterschied. Wer ungestört für
sich oder mit seinen Angehörigen, Freunden und Bekannten sein möchte,
kann dieses Türschild bekommen.
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Der Richtkranz vor der künftigen Wohnung
von Inge Maske

Inge Maske (82) organisierte ihren Umzug selbst

Alles nach Plan
Von einer Freundin hörte ich zuerst vom Servicehaus am Wasserturm. Sie brachte mir einen Flyer
und von da ab beschäftigte mich der Gedanke, ob das etwas für mich wäre. Ich vereinbarte einen
Termin mit dem Einrichtungsleiter der AWO, Herrn Stärck, der mir die Baupläne zeigte. Als
technische Zeichnerin fand ich mich auf dem Plan schnell zurecht. Mich interessierte eine Wohnung
im Obergeschoss mit Dachterrasse und ich bekam eine Kopie des Grundrisses. Zuhause studierte
ich zunächst noch andere Angebote, dann war die Entscheidung gefallen: Die nehme ich. Nachdem
ich meine Möbel ausgemessen hatte, zeichnete ich sie im Maßstab des Grundrisses und platzierte
sie so auf dem Plan, wie meine Wohnung einmal aussehen sollte. Da ich nicht alles unterbringen
konnte, habe ich meine Möbel mit bunten Zetteln versehen: Blau bekommt der Sohn, grün die
Tochter und gelb ich selbst.

Im April 2009 war ich zum Richtfest eingeladen. Der
Richtkranz wurde direkt vor meiner Wohnung hoch
gezogen. Das war ein schönes Gefühl, das mir die letzten
Zweifel an meiner Entscheidung nahm.

Im Juni 2009 durfte ich mit meinem Schwiegersohn die
Wohnung im Rohbau besichtigen und konnte dort noch
einige Fragen, etwa zum Kücheneinbau, klären. Am 30.
September 2009 erhielt ich meinen neuen
Wohnungsschlüssel. Mein kleiner Fiat half mir, einige
gepackte Kisten zu transportieren, ich wohnte ja nur drei
Straßen entfernt.

Am 16. Oktober fand der eigentliche Umzug statt. Meine
Kinder wussten ja schon, laut Plan, wo die Möbel stehen
mussten. Im Aufzug lernte ich schon einige der neuen
Nachbarn kennen.

Ich bin jetzt schon über ein Jahr im Servicehaus zu Hause
und habe mich mit einigen Nachbarn angefreundet. Wir
treffen uns jeden Montag zum Würfeln, Karten spielen und
klönen. Meine alten Bekannten sind begeistert von meiner
Wohnung. Sie sagen oft: „Das war die beste Entscheidung,
die Du treffen konntest.

Inge Maske, Mieterin
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Was ist, wenn ich krank oder sehr stark betreuungsbedürftig
werde, wenn ich sterben muss?

Wohnbereichsleiterin Sina Teegen über die Begleitung Sterbender

"Sie sind nicht allein"
„Ich will nicht mehr leben, was soll ich tun?“ Diese Worte hört man nicht jeden Tag. Aber
wenn sie jemand sagt, ist es wichtig darüber zu sprechen. Immer wieder treffe ich Bewohner, die
erlöst werden wollen von ihren Schmerzen, von ihren Gedanken, von der Angst und der Unruhe,
die Besitz von ihnen ergriffen hat.

Viele Bewohner haben sich rechtzeitig um eine Patientenverfügung gekümmert und darin genau
festgelegt, wie sie die letzte Phase ihres Lebens verbringen möchten. Viele wollen keine
künstliche Ernährung mehr und möchten nicht an irgendwelche Maschinen angeschlossen
werden. Es ist unsere Aufgabe, diese Wünsche zu erfüllen. Durch vorherige
Informationssammlungen wissen wir oft, wie jemand sterben möchte, zum Beispiel im Kreise
seiner Familie oder lieber allein. Wir wissen meistens, welcher Religion die Bewohner
angehören, um eventuell letzte Ölungen oder andere Rituale zu ermöglichen. Wir führen
Gespräche mit Ärzten, um eine bestmögliche Schmerztherapie zu gewährleisten. Gemeinsam
mit Angehörigen versuchen wir Ängste und Unsicherheiten zu verringern und die letzten
Wünsche zu ermöglichen. Wir setzen uns zu unseren Bewohnern um ihnen zu zeigen: Wir sind
da, sie sind nicht alleine. Wir versuchen Ruhe und Sicherheit zu vermitteln. Es müssen keine
großen Worte sein, sondern einfach nur die Hand halten oder den Rücken massieren. Eine
angenehme Umgebung schaffen mit vertrauten Gerüchen und Geräuschen.  Auf Wunsch
informieren wir die Hospizinitiative oder einen Geistlichen, um eine zusätzliche Betreuung und
Begleitung zu ermöglichen. Diese letzte Phase ist mit die schwerste im Leben und deshalb sind
wir da, als vertraute Bezugsperson, um die letzte Zeit so friedlich und angenehm wie nur möglich
zu machen.

 Sina Teegen, Wohnbereichsleiterin

Von links: Manfred Pitzke,
Hermann Bargholz und Detlef
Dehnbostel beraten zum
Vorsorgeordner.

Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsvollmacht...

Entscheiden Sie selbst
Vorsorgevollmacht, Patientenverfügung, Betreuungsvollmacht - ein
zunächst undurchdringlich erscheinender Dschungel von Begriffen.
Im Vorsorgeordner der AWO werden die Grundlagen und
Unterschiede der einzelnen Vorsorgemöglichkeiten erklärt. Eine
Vielzahl von konkreten Formularen und Checklisten helfen dabei,
Ordnung in alle wichtigen Bereiche zu bringen. Der Ordner kann
in allen Einrichtungen der AWO-Pflege für 19,90 EUR gekauft
werden. Die ehrenamtlichen Helfer Manfred Pitzke, Hermann
Bargholz und Detlef Dehnbostel sind darin geschult, den Inhalt des
Vorsorgeordners zu erklären und beim Ausfüllen der Formulare zu
beraten und zu helfen.
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Apotheker Christian Neumann von der Parkcenter Einhorn Apotheke berichtet

Hausbesuche und Venenaktionstage
Wir, die  Mitarbeiter der Parkcenter Einhorn Apotheke versorgen die Bewohner  im Servicehaus
am Wasserturm täglich mit Medikamenten. Es sind Arzneimittel, die der Hausarzt verordnet hat,
aber auch Arzneimittel, die sich Bewohner selbst bestellen. Wie neulich, als eine Bewohnerin
plötzlich hohes Fieber bekam. Ihr Hausarzt kam zum Hausbesuch und verordnete ihr ein
Antibiotikum und fiebersenkende Tabletten. Die betreuende Pflegerin rief uns an und faxte das
Rezept an uns. Wir brachten Ihr umgehend die Medikamente vorbei. Die Bewohnerin nahm das
Antibiotikum und die Tabletten schnell ein und am nächsten Tag fühlte sie sich schon wieder so
wohl, dass sie lächelte, als der Pfleger ihr das Frühstück brachte.

Regelmäßig kommen unsere Mitarbeiterinnen  Frau Göbel,  Frau Wolter und Günter Geuecke
ins Haus. Die Bewohner und die Mitarbeiter der AWO haben so auch die Möglichkeit, vor Ort
Fragen zu den gelieferten Artikeln oder anderen Gesundheitsthemen zu stellen. So ist neben der
telefonischen Beratung auch die Beratung vor Ort gesichert.  

Bei jeder Medikamentenlieferung prüfen wir für jeden einzelnen Bewohner, ob sich die
Arzneimittel miteinander vertragen oder ob es zu ungewollten Wechselwirkungen kommen kann.

Wir veranstalten auch Aktionstage im Haus. So finden zum Beispiel die Venenaktionstage statt,
an denen die Bewohner die Venenfunktion ihrer Beine prüfen lassen können. Hier gibt es Tipps
zu Venengymnastik und es wird über Stütz- und Kompressionsstrümpfe beraten.

Regelmäßig besuchen Mitarbeiter der Apotheke das Haus und bilden die Pflegekräfte im
richtigen Umgang mit Arzneimitteln fort. So unterstützen  wir die Mitarbeiter der AWO dabei, zu
aktuellen Fragen rund um das Arzneimittel auf dem Laufenden zu sein.

Auch wir aktualisieren ständig unser Wissen rund  um das Thema Arzneimittel. 

Günter Geuecke leert
den
Rezept-Briefkasten

Günter Geuecke holt Rezepte ab und liefert Medikamente

"Wenn man es weiß, ist es ganz einfach"
Als ich das Servicehaus am Wasserturm zum ersten Mal betrat, musste ich mich erst einmal
durchfragen und stellte dabei fest, dass selbst die AWO-Mitarbeiter sich noch nicht auskannten.
Also belieferte ich erst mal die einzelnen Zimmer der WOHNpflege, in den unterschiedlichen
Etagen. Das lief eigentlich ganz normal. Aber es gab neben dem Pflegebereich auch noch das
sogenannte "Servicehaus". Dabei die einzelnen Wohnungen zu finden, stellte mich auf eine harte
Geduldsprobe. Und wenn ich dort niemand antraf, gab es zum Glück noch die Tagespflege, die
freundlicher Weise die Medikamente entgegennahm.

Ich hatte außerdem noch drei Rezept-Briefkästen zu leeren. Eigentlich kein
Problem, aber um diese zu erreichen, musste ich entweder links oder rechts
um das Gebäude herumlaufen, oder auf die 1. Etage wechseln, nach hinten
durchgehen um wieder eine Etage tiefer an die Briefkästen zu gelangen.
Nach diesem ersten Erlebnis glaubte ich nicht daran, dass ich mich hier
jemals zurecht finden würde.  Wie so oft im Leben gilt auch hier: Wenn man
es weiß, ist es ganz einfach.

 Günter Geuecke, Apothekenhelfer
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Was müssen meine Angehörigen beachten?

Rosemarie Gluhm bei ihrer Tante Irmgard
Biederstedt (92)

Bernhard Stärck im Gespräch mit Bewohnerin Irmgard Biederstedt (92) und ihrer Nichte
Rosemarie Gluhm.

"Ich kann jederzeit reinschneien"
 Werden Sie in Entscheidungen mit einbezogen?

 Nach einigen Startschwierigkeiten werde ich heute in vieles einbezogen.Rosemarie Gluhm:
Wenn es, zum Beispiel, meiner Tante mal nicht so gut geht, dann werde ich angerufen und wir
besprechen dann alles Notwendige. Alle sind freundlich, doch ich habe mir beim Pflegepersonal
Anna Stroh als Ansprechpartnerin ausgesucht. Sie weiß über alles Bescheid und hat immer
einen guten Rat.

 Meine Nichte hat alles sehr gut in der Hand. Sie hat schließlich selbst 34Irmgard Biederstedt:
Jahre als Pflegekraft im Friedrich-Ebert-Krankenhaus in Neumünster gearbeitet.Noch ehe ich
dazu komme Fragen zu stellen, hat sie das Problem schon gelöst.

 Wie werden Sie als Angehörige begleitet?

 Ich glaube die Mitarbeiter hier wissen, dass ich auf sie zugehe, wenn ichRosemarie Gluhm:
Unterstützung brauche. Dass ich über meine Situation als Angehörige rede, ergibt sich schon
mal im Gespräch. Ansonsten ist das eher etwas, was wir zu Hause regeln.

 Bringen Sie Ihrer Tante etwas mit, wenn Sie zu Besuch kommen?

 Wenn der Fischmann drüben bei Edeka steht, dann bring ich schon malRosemarie Gluhm:
Matjes mit, weil meine Tante den gerne mag, oder mal vom Bäcker ein Stück Kuchen.

 Zu welchen Uhrzeiten können Sie Ihre Tante besuchen?

Ich kann kommen und gehen, wann ich will, was mich natürlich flexibelRosemarie Gluhm: 
macht. Da ich jederzeit reinschneien kann, bekomme ich auch mit, wie der Alltag wirklich ist.

 Das finde ich auch sehr angenehm, dass es da keine Vorschriften gibt.Irmgard Biederstedt:
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Welche Möglichkeiten bietet mir die Umgebung der Einrichtung?

Direkt am Einkaufszentrum

Auf der gegenüberliegenden Straßenseite des Servicehauses befindet sich ein Einkaufszentrum
mit Aldi, Edeka, Bäckerei, Apotheke und Geldautomat.
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Herr Behling und das Friedhofsmobil
Freitagmorgen, 10 Uhr. Mit einem Strauß weißer Gerbera in der Hand begrüßt Hella Griese den
freundlichen Herrn, der sie vor ihrer Wohnungstür abholt. „Weiße Blumen hatte mein Mann
besonders gern“, erzählt sie, während Uwe Behling die Beifahrertür des Friedhofmobils öffnet und
seinem Gast beim Einsteigen behilflich ist. „Die meisten Damen sitzen gern vorn. Dann kann man
sich besser unterhalten und das Gespräch ist ganz wichtig,“ erklärt Uwe Behling später. Er hört viele
Lebensgeschichten und Leidesgeschichten. Etwas leiser fügt er hinzu: „Jede neue Begegnung
berührt mich. Manchmal ist das gar nicht so leicht zu verarbeiten. Ich bin kein professioneller
Seelsorger, sondern ich antworte aus dem Bauch heraus.“

Seit Mai diesen Jahres fährt Uwe Behling das „Friedhofsmobil“. Seither gibt es für ältere und
hilfsbedürftige Menschen diesen kostenlosen Fahrdienst zu den vier Friedhöfen in Neumünster –
eine in Schleswig-Holstein einmalige Einrichtung. In der Regel macht Uwe Behling zwei bis drei
Touren am Tag. Viele nutzen das Angebot regelmäßig. „Ich hole immer nur eine Person ab und
bringen sie wieder zurück. Das Friedhofsmobil ist kein Sammeltaxi. Schließlich habe ich manchmal
einen Gast, der unter Demenz leidet. Das bedeutet viel Verantwortung“, berichtet Uwe Behling.

Auf dem Südfriedhof angekommen hält das Friedhofsmobil wenige Meter von der Grabstätte
entfernt. Frau Griese und Herr Behling scheinen schon ein gutes Team zu sein. Er holt Wasser für
die frischen Blumen und knipst an anderer Stelle ein paar vertrocknete Blüten ab; sie führt Regie.

Auf dem Rückweg erzählt Frau Griese von ihrem verstorbenen Mann und ihrem langen
gemeinsamen Leben. Ihr ist es wichtig, sein Grab regelmäßig zu besuchen. „Aber zu Fuß kann ich
das nicht mehr und meine Familie wohnt nicht hier. Darum bin ich sehr, sehr froh, dass es den
guten Herrn Behling gibt“, sagt Hella Griese augenzwinkernd zu ihrem Fahrer, der sich bei so viel
Lob etwas beschämt zeigt.

Auszüge aus "Evangelische Zeitung", Ausgabe 31/07

Kostenloser Fahrdienst
Das Friedhofsmobil fährt von Frühling bis Herbst, Montag bis Freitag
jeweils von 8.15 Uhr bis 15.15 Uhr. Unter Tel. 04321/92670 oder Email 

 kann es für Fahrten auf dieverwaltung@friedhof-neumuenster.de
Friedhöfe Gadeland, Einfeld, Südfriedhof und Nordfriedhof bestellt
werden. Für Senioren ab 70 Jahren und gehbehinderte Personen ist der
Service kostenfrei.
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Kunst vor der Haustür
Der Skulpturengarten des Gerischparks ist nur zehn
Minuten zu Fuß von unserem Haus entfernt. Die
Einladung zu einer Besichtigung haben unsere
Bewohner gerne angenommen. Wir sind an einem
sonnigen Nachmittag mit Rollstühlen und Fußgängern
losmarschiert. Von einem netten Herrn wurden wir
empfangen und kompetent durch den Park geführt. Er
erklärte uns die Kunstwerke und die Skulpturen. Der
Park ist mit Teichen und Pflanzen wunderschön
angelegt.

Besonders beeindruckt  waren wir von einem riesigen
Baum, der im Sommer als Konzertplatz genutzt  wird. Er spendet Schatten und hat noch eine
Besonderheit: Wenn es regnet hält er zunächst die Regentropfen ab. Erst viel später fängt es
darunter langsam an zu nieseln.

 Ilona Jahner, Empfang

Welche Medien kann ich nutzen?

Ein kleines Dankeschön für den Retter

Wer zwei hat, gebe dem ...

Der letzte Kavalier
Kurz vor Weihnachten fiel der Fernseher einer Bewohnerin
aus. Sie bat mich um Hilfe. Ich erinnerte mich, dass Herr
Johannsen zwei Fernseher besitzt. Auf die Frage, ob er der
Mitbewohnerin nicht einen ausleihen könnte, antwortete er:
„Das mache ich gerne und sie kann ihn solange behalten,
bis mein Fernseher nicht mehr geht. Ich freue mich, dass
ich helfen kann.“

Für die Dame war Weihnachten gerettet und ihr ihre
Freude darüber, „dass es doch noch echte Kavaliere gibt“,
war groß.

Ilona Jahner, Empfang

AWO Wanderpokal
Einmal im Monat findet das Kegeln mit der Wii-Spielekonsole statt. Der Sieger erhält für einen
Monat den AWO Wanderpokal.

16



Wie kann ich die Kontakte zu meinen Freunden, Bekannten,
Angehörigen und ausserhalb des Hauses pflegen?

Frau Schwarz wieder zu Hause in ihrer
Wohnung im Servicehaus

Chic am Empfang
"Fast jeden Sonntag sitze ich hübsch zurechtgemacht
am Empfang. Manchmal treffe ich dort einen
Mitbewohner, zu einem kleinen Klönschnack.

Um 11 Uhr kommt mein Sohn und holt mich ab. Ich
verbringe dann den Tag mit der Familie und abends
bringt er mich wieder nach Hause."

 Frau Schwarz, Mieterin im Servicehaus

Reif für die Insel?
Wir vermitteln Ihnen und Ihren Angehörigen einen Urlaub auf Sylt. Menschen, die sich kaum
noch vorstellen können Urlaub zu machen, finden dort außer Sonne, Wind und Meer vor allem
eines: Zeit. In der WOHNpflege Westerland können Sie sich im Rahmen einer Urlaubspflege
erholen. Das bedeutet professionelle Pflege, speziell auf Urlaubsgäste zugeschnitten,
persönliche und zuverlässige Betreuung mit festen Bezugspersonen - rund um die Uhr. Silke
Renning, die Leiterin der WOHNpflege Westerland, informiert und berät Sie auch gern
telefonisch!

WOHNpflege Westerland

Wenningstedter Weg 66

25980 Westerland

Tel.: 0 46 51 / 99 50 600

Mail: wohnpflege-westerland@awo-pflege-sh.de
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Wie groß ist die Einrichtung eigentlich und wie ist sie ausgestattet?

An Ilona Jahner vom Empfang
kommt niemand vorbei

"Jeder möchte der erste sein"
Der Empfang ist nicht nur Telefonzentrale sondern auch die Bank
und die Post. Jeder Tag ist spannend und abwechslungsreich.

Am letzten Tag des Monats ist Zahltag für die Bewohner, die einen
Barbetrag erhalten. Ab 10.00 Uhr soll es losgehen, doch um 9.00
Uhr ist die „Schalterhalle“ bereits gefüllt. Jeder möchte der Erste
sein. Bei der Auszahlung höre ich dann die neusten Geschichten,
Sorgen und Wehwehchen. Für einige Bewohner führen wir ein
Verwahrgeldkonto, das sind meine Stammkunden, die häufig
zu mir kommen.

Briefe, Zeitungen und Pakete werden abgegeben, sortiert und
verteilt. Dadurch habe ich regen Kontakt mit Angehörigen,
Betreuern, Ehrenamtlichen, Fußpflegern, Frisören, Blumenhändler,
Paketzustellern und Postboten.

Wer ins Haus möchte, muss erst an mir vorbei.

Ilona Jahner, Empfang

Sina Teegen, Wohnbereichsleiterin, im Gespräch mit einem Bewohner, der nicht
namentlich genannt werden möchte

Problemlos bis ins Stadtzentrum
Wie ich weiß, sind Sie viel unterwegs.

Durch meine Krankheiten und sicher auch durch mein hohes Alter  bin ich körperlich
eingeschränkt. Ich bin auf Hilfsmittel angewiesen, wenn ich ein einigermaßen selbständiges
Leben möchte. Das wichtigste ist mein elektrischer Rollstuhl, mit dem kann ich problemlos bis ins
Stadtzentrum fahren.

Wie funktioniert das innerhalb des Hauses?

Ich komme ohne Hindernisse von einem Ort zum anderen. Die Türen sind breit genug und
meistens offen. Es gibt zwei große Fahrstühle.

Gibt es auch Probleme?

Wichtig ist natürlich zwischendurch die Batterie aufzuladen, sonst bleibt man, gerade auf
längeren Strecken, liegen. Das ist mir zum Glück bisher noch nicht passiert.
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Wohnen im Servicehaus
Es stehen siebenundsiebzig barrierefreie 2-Zimmer-Küche-Bad Wohnungen, von 44qm bis
78qm zur Verfügung.

Im Servicehaus wohnen heißt selbständig und unabhängig in einer Mietwohnung leben
und Serviceleistungen nach Bedarf buchen.

Wohnen mit Sicherheit
Es stehen zweiundzwanzig barrierefreie 1-Zimmer-Apartments zur Verfügung, die sich in
der ersten Etage befinden. Jedes Apartment verfügt über ein eigenes Bad mit Dusche und ist mit
einer Pantryküche ausgestattet. Zwanzig Apartments sind etwa 24 qm und zwei etwa 34 qm
groß. Sie können unmöbliert, teil- oder vollmöbliert angemietet werden. Es stehen zwei große
Gemeinschaftsräume mit Küche und Balkon sowie ein Wäscheraum zur Verfügung.

Tagespflege
In der Tagespflege ist Raum für 16 Gäste. Von Montag bis Freitag werden die Besucher ab 8.00
Uhr zu Hause abgeholt und bis 17.00 Uhr wieder zurück gebracht.  

WOHNpflege
Die WOHNpflege bietet Platz für 72 Bewohner. Es gibt 60 Einzelzimmer (ca. 24 qm) und 6
Doppelzimmer (ca. 34 qm). Jedes Zimmer ist mit einem eigenen Bad mit Dusche ausgestattet. In
jeder Wohngruppe leben zwölf Bewohner, für die ein gemeinsamer Tagesraum mit Balkon oder
Terrasse zur Verfügung steht.

Kurzzeitpflege
Nicht immer ist es möglich, nach der Entlassung aus dem Krankenhaus gleich wieder in die
vertrauten vier Wände zurückzugehen. Manchmal wird auch eine umfassendere Begleitung in
einer Pflegeeinrichtung in Betracht gezogen. Auf jeden Fall brauchen viele Menschen nach
einem Krankenhausaufenthalt Zeit, um sich mit der neuen Situation zu Recht zu finden. Für
diese Zeit bietet sich die Kurzzeitpflege an.

Café Schillerstraße
Das Café Schillerstraße bietet Platz für 96 Gäste. Es gibt Frühstück, Mittagstisch,
Kaffeespezialitäten und selbstgebackenen Kuchen. Es werden Feste und Feiern ausgerichtet.
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Welche Kosten kommen auf mich zu?

Preise
WOHNpflege

  Tagessatz Monatlich    Anteil
Pflegekasse

Zuzahlung 

Stufe 0 68,19 € 2.074,34 € 0 € 2.074,34 €

Stufe I 88,19 € 2.682,74 € 1.023,00 € 1.659,74 €

Stufe II  100,58 € 3.059,64 € 1.279,00 € 1.780,64 €

Stufe III 112,96 € 3.436,24 € 1.470,00 € 1.966,24 €

Tagespflege

  Tagessatz Monatlich  (21,66
Tage)

Anteil
Pflegekasse

Zuzahlung

Stufe 0 54,04 € 1.170,51 € 0  € 1.170,51 €

Stufe I 57,04 € 1.235,49 € 420,00 € 815,49 €

Stufe
II  

61,54 € 1.332,96 € 980,00 € 352,96 €

Stufe
III 

66,04 € 1.430,43 € 1.470,00 € 0 €

 Wohnen mit Service

Grundservice Miete mit
Wohnberechtigungsschein

Miete ohne
Wohnberechtigungsschein

99 € 5,20 € pro qm 8,00 € pro qm

 Wohnen mit Sicherheit

  Miete incl. Nebenkosten

Kleines
Apartment

450,00 €

Großes
Apartment

520,00 €

 Stand: Mai 2011
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An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe oder mich
beschweren möchte?

Brief eines Angehörigen an die Pflegedienstleitung
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Die neue Vorsitzende Gerda Reuning
(links) mit ihrem Stellvertreter Detlef
Dehnbostel und Beiratsmitglied Hella Kroll.
Ein weiteres Mitglied ist Irmgard
Schwalbe.

Neue Chefin für den Heimbeirat

"Übergeredet"
Dies ist keine gewöhnliche Sitzung des Heimbeirates. Die Vorsitzende, Irmgard Törper ist aus
persönlichen Gründen zurückgetreten. Frau Törper hatte über viele Jahre immer alles im Griff und
engagierte sich sehr für die Belange ihrer Mitbewohner. „Wie soll es denn jetzt weitergehen? Wenn
aus unserer Mitte niemand dieses Amt übernehmen will, muss es Neuwahlen geben.“ Die Frage
des stellvertretenden Vorsitzenden Detlef Dehnbostel liegt schwer im Raum. „Ich bin als
Angehöriger zu wenig vor Ort für diese Aufgabe. Die Bewohner brauchen jemanden, den sie immer
erreichen können, wenn sie etwas auf dem Herzen haben“, gibt Herr Dehnbostel zu bedenken.

Die Blicke richten sich auf Gerda Reuning. „Was käme
denn da alles auf mich zu?“, fragt die Neunzigjährige
vorsichtig. Herr Dehnborstel erläutert zunächst noch einmal
die Aufgaben des Kremiums: „Der Heimbeirat ist das
Bindeglied zwischen den Bewohnern und der Leitung des
Hauses mit einer Mittlerfunktion. Wir müssen Beschwerden
und Anregungen von Bewohnern aufnehmen, diese mit der
Leitung abklären und für Abhilfe sorgen. Unser Ziel ist die
Verbesserung der Wohn- und Lebenssituation der
Bewohner. Wir halten auch Kontakt zu Gremien wie zum
Beispiel dem Seniorenbeirat der Stadt. Die Vorsitzende
sollte sich als Ansprechpartner bei den neuen
Mitbewohnern vorstellen.“ Frau Reuning ist noch skeptisch.
„Was ist mit der ganzen Schreibarbeit?“ Herr Dehnbostel
kann auch hier weiterhelfen: „Protokolle und ähnliches
kann ich gerne übernehmen“, bietet er an. Nachdem auch
die übrigen Mitglieder des Beirates und Einrichtungsleiter Bernhard Stärck ihre Unterstützung
zugesagt haben, stimmt Frau Reuning schmunzelnd zu: „Jetzt habt ihr mich über-geredet“. Die
einstimmige Wahl ist nur noch Formsache.

01802 49 48 47
Nicht immer entspricht die professionelle Pflege in Einrichtungen und
 Diensten wie auch die familiäre Pflege den Erwartungen von
 Pflegebedürftigen oder deren Angehörigen. Kommt es zu Überforderung,
 Vernachlässigungen oder treten Pflegemängel auf, können für die
 Betroffenen oder Angehörigen Notsituationen entstehen, aus denen es
 scheinbar keinen Ausweg mehr gibt.

Am PflegeNotTelefon stehen erfahrene Psychologinnen,
 Sozialpädagoginnen, Juristen und Pflegefachkräfte für persönliche
 Gespräche zur Verfügung und beraten vertraulich, verschwiegen und
 kostenlos.
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Welche Gesetze/Verordnungen gelten hier und wer überprüft die
Einhaltung?

Der Koch des Hauses Helge
Brüdt mit seiner Kollegin
Angelika Schulte

Interview mit dem Koch Helge Brüdt

"Alles Bio ist zu teuer"
Was bedeutet die Abkürzung QuB?

QuB heißt „Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe“. Seit Juni 2010 sind wir dort zertifiziert.

Was hat Küche mit Umwelt zu tun?

Eine ganze Menge, im Sinne von QuB bedeutet Umwelt nicht nur
Natur, sondern zum Beispiel auch den Schutz der Mitarbeiter, die
Auswahl der Produkte und die Einhaltung der entsprechenden
Gesetze.

Was hat QuB für konkrete Auswirkungen auf den
Küchenalltag?

Sehr viele, wir haben die Reinigungsmittel komplett umgestellt. Wir
haben Lieferanten gekündigt, weil sie die umweltrelevanten Daten
ihrer Produkte nicht vorlegen konnten. Für viele Produkte haben
wir sogenannte Sicherheitsdatenblätter erstellt, die genau
beschreiben, was zum Beispiel zu tun ist, wenn jemand aus
versehen Spülmittel trinkt. Alle Kollegen werden regelmäßig  geschult. Der Bereich der
Abfalltrennung- und Entsorgung wurde völlig neu strukturiert. Die Anzahl der Lieferanten haben
wir drastisch verringert, desto weniger LKW´s müssen zu uns fahren.

Und was bedeutet das Siegel für die Qualität des Essens?

Lebensmittel beziehen wir fast nur noch aus der Umgebung. Der Bäcker, der uns jetzt beliefert,
arbeitet ausschließlich mit Natursauerteig. Wir hätten gerne komplett auf Bio-Produkte
umgestellt, das ist leider immer noch zu teuer, aber immerhin bieten wir im Café jetzt Bionade
an, die sehr gut angenommen wird.

 Das Interview führte Bernhard Stärck

Pflegestufe gibts bei der Kasse
Um eine Pflegestufe zu erhalten, stellt der Versicherte einen Antrag bei der Pflegekasse. Der
Medizinische Dienst der Krankenversicherung (MDK) überprüft dann den Gesundheitszustand
und legt die Pflegestufe fest. Sollte sich der Gesundheitszustand deutlich zum Besseren oder
Schlechteren verändern, veranlasst der Versicherte eine Überprüfung der Pflegestufe. Mit der
Veränderung der Pflegestufe kann auch eine Veränderung der Kosten verbunden sein.
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Der Heimbeirat redet auch bei den Kosten mit
Grundsätzlich kann die WOHNpflege mit den Pflegekassen die Kosten für Pflege und
Unterbringung in Verhandlungen neu festlegen. Sollten sich die Pflegesätze verändern, wird dies
den Gästen und Bewohnern rechtzeitig mitgeteilt. Der Heimbeirat ist an dem Verfahren beteiligt
und hat gegebenenfalls ein Einspruchsrecht.

“European Foundation for Quality Management” (EFQM)

Das Qualitätssicherungssystem
Qualität kann nicht durch eine Prüfung von außen in eine Einrichtung hineingeprüft oder
verordnet werden. Sie entwickelt sich nur aus den gemeinsamen Anstrengungen aller Beteiligten
in einer Einrichtung. Darum bewerten und beurteilen wir unsere Arbeit auch selbst und lassen sie
von externen Experten bewerten. Die AWO Pflege schreibt Qualität mit vier Buchstaben: EFQM.
Als eines der ersten Unternehmen Schleswig-Holsteins wenden unsere Dienste und
Einrichtungen dieses komplexe System für die Pflege an. Die Maßstäbe dieses
Qualitätsmanagementsystems orientieren sich an der Zufriedenheit der Mieter, Bewohner,
Angehörigen und Mitarbeiter. Alle zwei Jahre bitten wir sie, mit Hilfe eines Fragebogens eine
Aussage über unsere Qualität zu machen. Die Ergebnisse werden ausgewertet und Stärken und
Schwächen somit sichtbar gemacht. Um Stärken auszubauen und Schwächen zu beseitigen,
werden Projekte ins Leben gerufen und systematisch durchgeführt. Heike Griffel ist die
Qualitätsbeauftragte des Hauses. Ihre Aufgabe ist es unter anderem, die Kollegen der Pflege in
den Häusern zu beraten und die Entwicklungsfortschritte zu beobachten, zu bewerten und weiter
zu verbessern.

Datenschutz
Ob fest angestellt, ehrenamtlich oder als Honorarkraft tätig,  jeder Mitarbeiter hat eine
Schweigepflichtserklärung unterschrieben. So ist gewährleistet, dass keine persönlichen
Informationen unbefugt an fremde Personen außerhalb der Einrichtung weitergeleitet werden.
Darüber hinaus ist gesetzlich geregelt, welche Daten zur Person, zur Krankenversicherung,
Krankheitsgeschichte, zum Pflegeverlauf, über behandelnde Ärzte und ähnliches von uns
gesammelt und weitergeleitet werden müssen, wenn jemand beispielsweise ins Krankenhaus
muss.

"Pflegenoten"
Immer wieder wird die Arbeit in unserem Haus von Außenstehenden geprüft und beurteilt. Die
Ergebnisse solcher Prüfungen wie z.B. der Altenpflegepreis, das Zertifikat QuB
(Qualitätsverbund umweltbewusster Betriebe) oder Urkunden zu Qualitätsmanagement und
Verbraucherfreundlichkeit hängen wir im Eingangsbereich aus. Die Ergebnisse der MDK-
Prüfung, die sogenannten "Pflegenoten", liegen im Prospektständer aus.

Weitere Informationen erhalten Sie im Internet unter www.pflegelotse.de oder www.biva.de .
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Wer arbeitet hier alles und wer ist für mich zuständig?

Der erste Arbeitstag des Kochs

"Oh je!"
Mein erster Arbeitstag war der 15. September 2009. Um 9 Uhr wurde ich von der
Einrichtungsleitung in Empfang genommen. Nur noch fünfzehn Tage bis zum Umzug in das neue
Servicehaus am Wasserturm. Bis dahin sollte alles, was nun hier stand, in der Schillerstraße sein:
Oh je!

Nach einem freundlichen 'Guten Morgen' wurde ich den Kollegen vorgestellt. Und die entlockten mir
gleich das nächste „Oh je“, denn ich sollte sofort mitplanen: Wie viele Essen werden wann und wo
gegessen? Wie sieht die Küche aus, in der wir kochen sollen? Welche Kollegen erwarten uns noch?
Kurz darauf dann das nächste und vorerst letzte „Oh je“ für diesen Tag: Der Einrichtungsleiter
packte mich in sein Auto und fuhr mit mir zur Baustelle am Wasserturm: Wie sollten wir hier in zwei
Wochen für hundert Personen leckeres Essen kochen? Die Kühlung funktionierte noch nicht, der
Herd war noch gar nicht da und im Lager fehlte der Fußboden. Chaos in der Küche und überall
Staub.

Dann kam der große Tag des Umzugs. Unglaublich aber wahr: Die Kühlung funktionierte, der Herd
stand an seinem Platz und wie durch Zauberei hatte das Lager einen Fußboden. Alles ging gut. Und
mittlerweise ist auch der Staub weggewischt.

Helge Brüdt, Koch

Jolanta Paszak (53) ist
die neue Chefin der
Pflege

Jolanta Paszak (53) leitet die Pflege

Die neue „PDL“

Seit über 20 Jahren lebt Jolanta Paszak (53) in Deutschland und genauso
lange arbeitet die gebürtige Polin im Unternehmen. Begonnen hat sie als
Praktikantin im „Haus Dithmarschen“, wo ihr gleich ein Arbeitsvertrag
angeboten wurde. „Der damalige Geschäftsführer hat mich immer wieder
angesprochen und darauf gedrängt, dass ich die Ausbildung zur
Altenpflegerin mache“ erzählt Jolanta Paszak. Schon zwei Jahre nach dem
Examen wurde sie stellvertretende Wohnbereichsleiterin. 1998 wechselte sie
in das Haus an der Stör, wo sie bis April 2011 einen Wohnbereich leitete.
Berufsbegleitend absolvierte sie die Weiterbildungen zur Pflegedienstleitung
und zur Praxisanleiterin für Auszubildende.. „Ich habe immer alle
Fortbildungsangebote genutzt, die sich mir boten“. So ist es nicht
verwunderlich, dass die Wahl für die neue Pflegedienstleitung (PDL) für das
Servicehaus am Wasserturm auf Jolanta Paszak fiel.
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Tanja Nicolaisen (23),
Auszubildende

Tanja Nicolaisen erzählt über ihre Ausbildung

Eine gute Wahl
„Ich bin Tanja Nikolaisen, 23 Jahre alt und mache im Servicehaus am
Wasserturm eine Ausbildung zur Hauswirtschafterin. Ich bin im zweiten
Lehrjahr und habe mir den Beruf ausgesucht, weil er so viel Abwechslung
bietet. Während meiner Ausbildung durchlaufe ich vier Bereiche.
Zunächst die Wäschepflege, bei der ich eng mit der Wäscherei
zusammenarbeiten muss. Dann die Speisezubereitung in der Küche. Im
Café des Hauses lerne ich den Servicebereich kennen und der vierte Teil
macht mir am meisten Spaß, die Hausreinigung. Hier habe ich den
meisten Kontakt zu den Bewohnern und Mietern und kann sie am besten
kennen lernen. Es ist richtig aufregend, wenn die alten Menschen
Geschichten aus ihrem Leben erzählen. Vieles kann man sich heute gar
nicht mehr vorstellen.

Ich habe meine Berufswahl nie bereut. Ich lerne jede Menge Menschen
kennen, das Arbeitsklima ist sehr gut und es gibt immer wieder was zu lachen. Es macht einfach
nur Spaß.“

Gisela Muskat (61) an ihrem
letzten Arbeitstag

"Gilla" geht in Rente
Gisela Muskat (61) hat fast 37 Jahre lang im Reinigungsdienst für die WOHNpflege Neumünster
gearbeitet. Am 2. Juni 1974 ging es in dem damals neuen „Haus Dithmarschen“ los. „Ich war zwei
Wochen vor den ersten Bewohnern da, um den restlichen Baustaub zu entfernen. Mein erster
Einsatzort war die Männerstation, so hieß das damals. Zu Anfang machte ich nicht nur sauber,
sondern habe Brote geschmiert, Essen verteilt und sogar den Bewohnern Haare gewaschen und
Fingernägel lackiert“, erinnert sie sich. „Heute ist das alles anders. Wir arbeiten nach Hygieneplänen
und wir müssen alles gut dokumentieren.“ Von den Mitarbeitern der ersten Stunde ist keiner mehr
berufstätig. „Eine von den Kolleginnen, die damals mit mir angefangen haben, sehe ich oft. Sie ist
nämlich heute Bewohnerin hier in der WOHNpflege.“

Bei der kleinen Abschiedsfeier am letzten Arbeitstag von „Gilla“, sind
nicht nur die Mitarbeiter, sondern auch die Bewohner sehr traurig. „Wir
verlieren ein echtes Original“, so der Einrichtungsleiter.

Zusammenfassend berichtet Gisela Muskat, dass der Wechsel der
Einrichtungsleitungen, von denen sie immerhin acht erlebt hat, für sie
immer schwierig  war. „Bei jedem neuen Chef wurden wieder Abläufe
geändert und neue Dinge eingeführt“. Ihr schönstes Erlebnis war vor
vielen Jahren die Hochzeit von zwei Bewohnern.
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Wie ist die Arbeit hier organisiert und kann ich mitbestimmen, wer
mich pflegt oder betreut?

Fundstück aus dem Wohnbereich für Menschen mit Demenz:

Haus(un)ordnung
Liebe Angehörige, Besucher und Kollegen,

in diesen Räumen

leben unsere Bewohnerinnen und Bewohner  in ihrer Welt !!!

Unser Ziel ist es, dies zu akzeptieren, ihr Wohlbefinden

zu stärken und sie auf  ihrem Weg  zu begleiten.

Das ist die Lebenswelt unserer Bewohner:

Singen, brummen und „Hallo“ rufen

zeigt, dass der Bewohner sich äußert, etwas hört, sich und andere wahrnimmt.

Hier darf jeder sein Päckchen tragen,

denn unsere Bewohner sind fleißig und räumen gern, z.B. Geschirr, Handtücher usw.

Alles darf angefasst, hin und her gestellt werden,

denn unsere Vorstellungen von Ordnung gelten nicht für die Bewohner.

Viele lieben Kuscheltiere und Puppen,

denn sie können Kinderersatz sein und Trost spenden.

„Was heute mir gehört, gehört morgen dir“,

Privateigentum ist gekennzeichnet, der Rest gehört uns allen.

„Meine Tasse kann auch deine Tasse sein“,

denn Durst ist ein Grundbedürfnis, das sofort befriedigt werden will.

„Sitzt du auf meinem Sessel, setze ich mich auf deinen“,

wenn ein Bewohner sich ausruhen will, sucht er sich einen freien Platz.

„Ich kann noch alleine essen“,

wir unterstützen das Bemühen der Bewohner, ihre Selbständigkeit zu erhalten.

Die Toilettentür darf ruhig offen sein,

denn so haben die Bewohner die Chance, die Toilette selbst zu finden.
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Pflegedienstleiterin Jolanta Paszak (53) beantwortet Fragen zum Pflegealltag

"Bewohner bestimmen immer mit"
Habe ich die Möglichkeit, bei Bedarf Fachärzte aufzusuchen?

Ja, einige Fachärzte kommen auch ins Haus. Wenn sich der Praxisbesuch nicht vermeiden lässt,
sprechen wir zunächst die Angehörigen an, ob sie mitfahren möchten.

Kann ich mich bei gutem Wetter auch draußen aufhalten oder dort sogar essen?

Wir haben Balkone oder Terrassen an den Tagesräumen und beim Café, diese dürfen gerne
genutzt werden.

Nach welchen Konzepten wird hier gearbeitet?

Es gibt verschiedene Konzepte: Das Pflegekonzept beschreibt, nach welchen Prinzipien wir
arbeiten. Wir haben ein Betreuungskonzept und die „Hausunordnung“ für Menschen mit
Demenz, Hygienekonzept, Pflege-Charta und übergreifend das Einrichtungskonzept.

Was ist Bezugspflege?

Wir achten darauf, dass immer die selben Pflegekräfte in einem Wohnbereich arbeiten, damit 
Bewohner und Mitarbeiter sich gut kennen, also einen guten Bezug zueinander haben.

Wie oft schaut jemand "nach dem Rechten"?

Das kann ich nicht generell beantworten, weil es bei jedem anders ist. Es hängt stark von der
Pflegebedürftigkeit ab und davon, ob ein Bewohner oft im Tagesraum ist, oder lieber in seinem
Zimmer.

Wie hilft man mir in einem Notfall?

Wir haben einen genauen Ablauf für Notfälle, von der ersten Hilfe bis zum Notarzteinsatz.

Was geschieht, wenn jemand eine ansteckende Krankheit hat?

Auch hierzu gibt es einen festgeschriebenen Ablauf, der hauptsächlich die umfangreichen
Hygienemaßnahmen beschreibt. Wenn nötig erhält der Bewohner dann auch alle Mahlzeiten in
seinem Zimmer, damit er im Tagesraum niemand ansteckt, das Geschirr wird getrennt gespült
und so weiter.

Kann ich bei Bedarf therapeutische Angebote, wie z.B. Logopädie in Anspruch nehmen?
Wer kümmert sich um die Finanzierung?

Wenn jemand einen Logopäden oder Krankengymnastik braucht, besorgen wir eine Verordnung
des Hausarztes und bestellen den Therapeuten ins Haus. Die Kosten übernimmt die
Krankenkasse.

Kann ich selber mitentscheiden, welche  Mitarbeiter mich pflegen und betreuen?

Wir arbeiten nach der Pflege-Charta, das bedeutet, dass die Bewohner bei allen Dingen, die sie
betreffen mitbestimmen können.

 Das Interview führte Bernhard Stärck
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Welche Gemeinschaftsangebote gibt es hier, welche Feste
werden gefeiert?

Heidi Enders beantwortet die Fragen von Bernhard Stärck

"Ich bestimme nicht, sondern organisiere nur"
Sie gestalten das Beschäftigungsangebot für die WOHNpflege, welche Möglichkeiten
bietet Ihnen das Haus?

Zunächst sind wir ein mal pro Woche im Fitnessraum. Dort gibt es Sauna, Laufband, Stepper,
Trimmrad und Liegerad. Die Geräte machen den Bewohnern sehr viel Spaß. Auch die
Gespräche sind lustig: „Ich fahre gerade durch Gadeland“, „Ne, ich lauf lieber Richtung Kiel“.
Das ist nicht zu verwechseln mit der Gymnastikstunde. Beim Fitness steht der Spaß im
Vordergrund. Bei der Gymnastik arbeite ich ganz gezielt daran, die körperlichen Fähigkeiten zu
verbessern. Dabei muss ich von jedem genau wissen, welche körperlichen Einschränkungen es
gibt und welche Übungen für ihn sinnvoll sind. So muss niemand Angst haben, dass er etwas
nicht kann. Es gibt auch Räume für die anderen wöchentlichen Veranstaltungen:
Gesprächskreis, Gedächtnistraining, Singkreis, Lesestunde oder Kinotag.

 Ist das alles nicht eine gute Gelegenheit für neue Bewohner um Kontakte zu knüpfen?

Ja, jeder hier weiß, dass die erste Zeit oft schwierig ist und fast alle bemühen sich sehr, neue
Bewohner gut aufzunehmen. Es liegt natürlich an jedem selbst, wie viel Kontakt und Nähe er
zulässt. Wenn ein neuer Bewohner einzieht besuche ich ihn innerhalb der ersten sieben Tage
und bespreche mit ihm, welche Interessen er hat. Das gebe ich dann an die Kollegen der Pflege
weiter und notiere es in den Unterlagen. Die Kollegen wissen dann zu welchen Veranstaltungen
der Bewohner möchte und können ihn daran erinnern und wenn nötig auch begleiten oder mit
dem Rollstuhl bringen. Immer vorausgesetzt, dass er das möchte. Es gibt hier keine
Zwangsveranstaltungen.

Verlassen Sie das Haus auch manchmal?

Klar, wir machen Ausflüge, je nach Jahreszeit und wenn es machbar ist, erfüllen wir dabei auch
die Wünsche der Bewohner. Frau Teut wollte zum Beispiel mal wieder gerne in einer Gaststätte
essen gehen. Wir haben uns dann gemeinsam auf ein chinesisches Lokal in Bad Bramstedt
geeinigt. Beim Bezahlen stellte sich heraus, dass einige nicht wussten, ob sie genug Geld dabei
haben. Wir haben dann alle die Geldbörsen auf dem Tisch ausgeleert. Nicht nur wir, sondern
auch der Kellner hatte viel Spaß. Im letzten Jahr war die Schlossbesichtigung in Ludwigslust
sehr schön. Wir fahren aber auch gerne einfach mal in die Stadt zum „Leute gucken“ , auf den
Wochenmarkt  oder in ein Kaufhaus. Viele treffen dort auch auf alte Bekannte. Mir ist dabei
wichtig, dass nicht ich bestimme wo es hingeht, ich organisiere es nur.

Gibt es externe Angebote?

Viele, der Tungendorfer Sportverein bietet Gymnastik an; der Shantychor „Waterkant“ probt
jeden Dienstag hier und freut sich über Publikum; Pastor Peter führt monatlich einen
Männerkreis durch, zu dem auch die Herren des Hauses eingeladen sind; der Verein
Herbstsonne bietet monatlich einen Musiknachmittag an; Frau Dr. Burkhard kommt alle zwei
Monate  und liest Kurzgeschichten.
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Von links: Herbert Falk, Gerda Pittelkow,
Kurt Weiß, Irmtraut Sievers und Johanna
Sievers

Die Leiterin des Cafés, Irmtraut Sievers, belauscht den Stammtisch

"Das ist wie im Urlaub"
 Also mir hat es hier von Anfang an gut gefallen.Gerda Pittelkow:

 Bei mir hat es etwas länger gedauert, aber inzwischen fühle ich mich auch wohl.Herbert Falk:

 Ich habe hier schon immer gelebt. Ich habe nämlich in dem alten Haus gewohnt, dasKurt Weiß:
hier vorher stand.

 Ich war innerhalb von vierzehn Tagen hier zu Hause. Ich finde, in diesemJohanna Sievers:
Haus ist eine sehr schöne Athmosphäre. Schon um acht Uhr morgens ins Café zum Frühstück
gehen, das ist wie im Urlaub.

 Durch das Café kann man auch gut Gäste einladen, Familie oder Freunde. DieHerbert Falk:
können ja auch im Haus übernachten.

 Die Feiern im Café sind auch immer schön: Das Konzert vom ShantychorJohanna Sievers:
letzte Woche oder der plattdeutsche Nachmittag.

 Die Platten und Torten sind auch immer sehr schön zurecht gemacht, nichtGerda Pittelkow:
nur bei Feiern, auch schon für vier Personen.

 Der Bohneneintopf neulich war aber nicht so gut, viel zu dick.Kurt Weiß:

 Das stimmt, auf den hatte ich mich auch gefreut, ich habe aber dann dochGerda Pittelkow:
lieber das andere Essen genommen. So was kommt vor aber insgesamt ist das Essen hier gut.

 Wir müssen es ja wissen, schließlich sind wir Stammgäste, wir sitzen hier jaJohanna Sievers:
jeden Tag.

 Außer Montag Nachmittag - geschlossen.Herbert Falk:

 Ja, das ist schade, mir fehlt dann was. Aber es gibt ja noch andere SachenJohanna Sievers:
im Haus. Ich gehe gerne zum Gedächtnistraining.

 Wir treffen uns immer im Gemeinschaftsraum auf unserer Etage, zum KartenGerda Pittelkow:
spielen.
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Pastor Hajo Peter kommt monatlich zum
Gottesdienst ins Haus

Was Pastor Peter hier alles erlebt

Den seinen gibt´s der Herr im Schlaf
Es war der 24. Dezember, Weihnachten und wir hatten
uns, wie jeden Monat, im Servicehaus am Wasserturm
zum Gottesdienst versammelt. Als wir gerade eines der
schönen Adventslieder anstimmten, war auf einmal auch
ein ungewohnter Ton zu hören. Eine Dame in der zweiten
Reihe war eingeschlafen und begann zu schnarchen. Als
der ein oder andere es bemerkte, ging ein Schmunzeln
über die Gesichter, zusammen mit der Einsicht: Das kann
halt mal passieren, auch im Gottesdienst. Wie heißt es
doch schon in der Bibel: „Den seinen gibt es der Herr im
Schlaf.“

Sehr wach dagegen habe ich vor ein paar Tagen eine
Bewohnerin des Hauses erlebt, als sie mir erzählte, was
der Verlust ihrer Tochter im Moment in ihr auslöst. Zum
Glück hat sie Menschen hier, die mit ihr diese schwierige Zeit bestehen.

Ein besonders schönes Erlebnis verbinde ich mit unserem Männerkreis, in dem wir uns hier
monatlich treffen, uns untereinander austauschen und über aktuelle Themen diskutieren. Bei einem
Ausflug im letzten Herbst waren wir nach Rendsburg gefahren, an die Schiffsbegrüßungsstation.
Wie es der Zufall wollte, begegneten wir dem NDR-Wetterfrosch, Meno Schrader, bei seinen
Aufnahmen für den Wetterbericht. Einige von uns ließen es sich nicht nehmen, auch mit gefilmt zu
werden und haben sich dann abends im Fernsehen wiedergesehen. Was für schöne Aussichten.

Hajo Peter, Pastor und Altenheimseelsorger

Gottesdienste
Es findet jeweils ein evangelischer und ein neuapostolischer Gottesdienst im Monat statt.

Die genauen Termine werden im Veranstaltungskalender oder per Aushang bekannt gegeben.

31



Das "Funkenmariechen Uwe" (im
Hintergrund) sorgt für gute Stimmung

Nygemünster Helau
Traditionell kommt der Karnevallsverein Nygemünster jährlich zur Prunksitzung ins Servicehaus
am Wasserturm. Prinz und Prinzessin mit Gefolge und Prinzengarde geben sich die Ehre. Die
Mieter und Bewohner nehmen dieses Angebot gerne an. Es wird geschunkelt, gesungen und
gelacht.

Jeden Montag ist das "Kino" gut besucht

Montag ist Kinotag

"Wir wollen mal was mit Erotik"
Eine Kollegin brachte mich auf die Idee, einmal pro
Woche einen Film vorzuführen. Das mache ich jetzt
schon fast ein Jahr und der Zulauf wird immer größer.
Das Café ist Montag nachmittags geschlossen und dort
steht ein riesiger Fernseher. Komödien, Tanzshows wie
"Riverdance", Heimatfilme, Klassiker wie „Die
Feuerzangenbowle“ oder „Der eiserne Gustav“ und zur
Weihnachtszeit natürlich „Sissi“ sind im Angebot. Die
Zuschauer kommen aus der WOHNpflege, dem
Wohnen mit Sicherheit und aus dem Servicehaus.
Manchmal sind auch Tagespflegegäste unter ihnen. Am Ende der Vorstellung mache ich immer
drei Vorschläge für den nächsten Kinotag und die Zuschauer können wählen. Da rief neulich
eine Bewohnerin: „Das ist alles nichts, wir wollen mal was mit Erotik sehen“. Als ich antwortete
„so was hab ich nicht“, gab es Proteste. Ich musste mir etwas einfallen lassen und brachte am
nächsten Montag „Was das Herz begehrt“ mit Jack Nicholson mit. Der Film kam super an: Als
Nichelson und Diane Keaton sich nackt gegenüber standen schubste eine Dame aus dem
Publikum ihre Nachbarin an und sagte: „Das waren noch Zeiten, was“.

 Heidi Enders, Beschäftigung
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Mit wem wohne ich hier zusammen und welche Regeln muss ich
dabei beachten?

Helmut (75) auf Du und Du mit Peter Harry
(64)

Helmut Dirschauer (75) traf Ministerpräsident Peter Harry Carstensen (64)

Per Du mit dem Landesvater
Es war eigentlich reiner Zufall. Helmut Dirschauer  (75) traf morgens eine Mitarbeiterin des
Reinigungsdienstes, die ihm erzählte, dass „der Ministerpräsident heute ins Servicehaus am
Wasserturm zu einer Sitzung kommt“. Das wollte sich der Bewohner der WOHNpflege nicht
entgehen lassen und begab sich in den Eingangsbereich. „Zuerst kamen einige Damen und Herren,
ich glaube, die waren für die Sicherheit zuständig. Dann kamen die Autos vorgefahren, das war
richtig aufregend.“ Carstensen ging sofort auf Helmut Dirschauer zu. Dieser begrüßte ihn mit den
Worten „Ich bin Helmut, das Maskotchen des Hauses“. Der Landesvater lachte herzlich und
antwortete: Und ich bin Peter Harry, dann können wir ja gleich beim Du bleiben“. Die beiden
unterhielten sich eine ganze Weile  darüber, wie es Helmut Dirschauer in seinem Leben ergangen
war.  Von der Flucht aus Westpreußen bis zum jetzigen Leben in Neumünster.

„Es hat mir gefallen, dass er so auf Menschen zugeht“ sagt
Helmut Dirschauer. „Man sieht ihm an, dass er was im
Kopf hat. Da hab ich jetzt was auf dem Wochenmarkt zu
erzählen“.

Einige Tage später gab es noch eine Überraschung für
Helmut Dirschauer. Der Einrichtungsleiter brachte ihm
einen Bilderrahmen mit Fotos von seiner Unterredung mit
dem Landeschef. „Die bekommen den besten Platz in
meinem Zimmer“.

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

Ausnahmen bestätigen die Regeln: Bei Menschen mit Demenz kann es vorkommen, dass sie
nur auf ihren Vornamen und das "Du" reagieren. Dies wird dann mit den Angehörigen
besprochen und in die Pflegeplanung aufgenommen.
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Von links: Jonas Hunold (19),
Sabine Ludwig (63) und Karin
Albert (52)

"In der Tagespflege bestimmen die Gäste den Tagesverlauf"

Jeder wie er mag
Morgens holen wir unsere Gäste ab und bringen sie nachmittags
oder abends zurück, so dass sie weiterhin in ihrer eigenen
Wohnung leben können. Beim gemeinsamen Frühstück
besprechen wir, wie der Tag verlaufen soll. Die Gäste sagen uns,
wie sie den Tag verbringen möchten. Eine Dame möchte was
kochen,  einigen ist nach einem Spaziergang zu Mute, zwei wollen
mal in die Stadt fahren und ein paar wollen lieber in der Stube
sitzen und klönen. Wie im ganzen Haus arbeiten auch wir nach der
Pflege-Charta, deshalb ist uns wichtig, dass nicht wir den
Tagesverlauf bestimmen, sondern unsere Gäste.

Karin Albert, Leiterin der Tagespflege

Ursel Schmidt
engagiert sich
bei dem Verein
Herbstsonne

"Keine riesigen Summen, aber vielleicht ein Frisörbesuch"
Der Verein Herbstsonne kümmert sich seit sechs Jahren um Senioren in
Heimen und ambulanten Pflegeeinrichtungen. Wir setzen uns ein, für mehr
Akzeptanz und Toleranz gegenüber älteren Menschen. Wir leisten auch
finanzielle Hilfen in Notlagen. Das sind keine riesigen Summen, aber wir
können bedürftigen Senioren zum Beispiel einen Frisörbesuch bezahlen. Wer
möchte, kann mit uns bei einer Tasse Kaffee Klönen, mit uns ins Theater, ins
Konzert oder Kino gehen. Stadtrundfahrten für Senioren haben wir schon
organisiert. Immer am letzten Donnerstag des Monats sind wir im Servicehaus
am Wasserturm und laden die Bewohner zu Kaffee und Kuchen ein.

Die Aktivitäten des Vereins tragen Mitglieder und Spender. Seit
Vereinsgründung haben wir für über 1.700 Personen mehr als 30.000 Euro
aufgewendet. Wir freuen uns über jedes neue Mitglied. Der Mitgliederbeitrag pro Jahr beträgt 35
Euro.

Ursel Schmidt, stellvertretende Vorsitzende
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WIE WERDE ICH BEI EINZUG UND
EINGEWÖHNUNG UNTERSTÜTZT?

In der WOHNpflege JA, in der Mietwohnung NEIN

JA

Vor dem Einzug die Einrichtungsleitung bzw. der
Vermieter, beim Einzug alle.

WIE WOHNE ICH IN DER EINRICHTUNG?

2 Zimmer/Küche/Bad, 44-70 m² unmöbliert. Balkon oder
eine Terrasse. 1-Zimmer-Apartments möbliert oder
unmöbliert. WOHNpflege ca. 19m² plus Bad.

JA

JA

JA

Wohnung ist abschließbar. In unseren Kleiderschränken
Schließfach.

JA

KANN ICH MEINEN ALLTAG WIE
GEWOHNT LEBEN?

JA

JA

JA

KANN ICH PROBEWOHNEN?

KANN ICH MIR MEIN ZIMMER ODER MEINE
WOHNUNG VORHER ANSCHAUEN?

WER KÜMMERT SICH VOR UND BEI DEM EINZUG
UM MICH?

WIE GROSS IST MEIN ZIMMER ODER MEINE
WOHNUNG?

HABE ICH EINE EIGENE TOILETTE UND DUSCHE?

KANN ICH EIGENE MÖBEL MITBRINGEN?

KANN ICH MEIN ZIMMER/ MEINE WOHNUNG
ABSCHLIESSEN?

KANN ICH MEINE WERTSACHEN SICHER
UNTERBRINGEN?

KANN ICH MICH MIT EINEM ROLLSTUHL ÜBERALL
IM HAUS BEWEGEN?

KANN ICH DIE ESSENSZEITEN SELBER
BESTIMMEN?

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

KANN ICH AUCH IN MEINEM ZIMMER/ MEINER
WOHNUNG ESSEN?

JA

JA, unsere Pflegekräfte nehmen die Wünsche entgegen
und richten sich danach.

Friseursalon ist im Haus. Fußpfleger kommen ins Haus.

JA

JA, nach Absprache

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

JA

JA

JA

WAS MÜSSEN MEINE ANGEHÖRIGEN
BEACHTEN?

JA

Mieter und Bewohner bestimmen, wem sie ihren
Schlüssel geben.

JA

KANN ICH MEINE KLEIDUNG / WÄSCHE
MITBRINGEN?

KANN ICH DIE ZEITEN ZUM AUFSTEHEN ODER INS
BETT GEHEN SELBER BESTIMMEN?

BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT ZUM FRISEUR ODER
ZUR FUSSPFLEGE ZU GEHEN? WIE KOMME ICH DA
HIN?

KANN ICH JEDERZEIT DAS HAUS VERLASSEN?

DARF ICH EIN HAUSTIER MITBRINGEN?

KANN ICH MEINEN HAUSARZT UND MEINEN
APOTHEKER BEHALTEN?

HABE ICH DIE MÖGLICHKEIT, BEI BEDARF
FACHÄRZTE AUFZUSUCHEN?

WERDE ICH VON EINER SEELSORGERIN / EINEM
SEELSORGER BESUCHT, WENN ICH DIES
WÜNSCHE?

KÖNNEN MICH MEINE ANGEHÖRIGEN, FREUNDE
UND BEKANNTE BESUCHEN, WANN IMMER SIE
WOLLEN?

BEKOMMEN ANGEHÖRIGE EINEN SCHLÜSSEL?

KÖNNEN ANGEHÖRIGE SICH AN DER PFLEGE
BETEILIGEN, Z.B. HILFE BEIM AUFSTEHEN ODER
WASCHEN?

35



WELCHE MÖGLICHKEITEN BIETET MIR
DIE UMGEBUNG DER EINRICHTUNG?

JA. Bushaltestelle 100 Meter entfernt.

Brachenfelder Gehölz, Theater, Gerisch-Park zu Fuß
ereichbar.

Einkaufszentrum direkt gegenüber.

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

JA

JA

Ja – wir bieten Gästezimmer an

Plattdeutsche Bühne, Kunst & Kultur im gesamten
Stadtgebiet, Anschargemeinde…

KANN ICH MARKANTE PUNKTE DER STADT (Z.B.
ZENTRUM, MARKT, BUSHALTESTELLE ETC.) GUT
ERREICHEN?

WELCHE MÖGLICHKEITEN BIETET MIR DIE
UMGEBUNG (CAFÉ, PARKS, ETC.)?

WO KANN ICH EINKAUFEN?

SIND AUSREICHEND PARKPLÄTZE VORHANDEN?

KANN ICH MEINE FAMILIE, FREUNDE UND
BEKANNTEN ZUM ESSEN ODER KAFFEE
EINLADEN?

KANN BESUCH BEI MIR ÜBERNACHTEN?

WELCHE ANGEBOTE AUSSERHALB GIBT ES, DIE
ICH NUTZEN KANN (KIRCHENGEMEINDE, KULTUR
ETC.)?

WELCHE MEDIEN KANN ICH NUTZEN?

JA

JA

JA

NEIN

JA

KANN ICH MEINEN EIGENEN FERNSEHER
NUTZEN?

HABE ICH EIN EIGENES TELEFON?

KANN ICH DAS INTERNET NUTZEN?

GIBT ES HIER EINE EIGENE BIBLIOTHEK?

KANN ICH MEINE TAGESZEITUNG BEKOMMEN?
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WAS MUSS AN FORMALITÄTEN VOR DEM
EINZUG GEKLÄRT SEIN?

Wir beraten und begleiten bei den Formalitäten.

Mietvertrag der Vermieter. Dienstleistungsverträge über
die Grundserviceleistungen und Wahlleistungen mit der
Einrichtungsleitung.

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

77 Mieter im Servicehaus. 22 Mieter im Wohnen mit
Sicherheit, 16 Gäste in der Tagespflege und 72
Bewohner in der WOHNpflege.

JA

Stadtteilcafé, Küche mit Catering, Etagenräume,
Wohlfühlbad, Tagespflege , Terrassen/Balkone in der
WP, Garten im Innhof SH.

WELCHE KOSTEN KOMMEN AUF MICH
ZU?

Wohnungen warm inkl. Grundservice zwischen 500 und
700 Euro. Pflegekosten nach Pflegstufe.

WOHNEN: Miete, Fernwärme, Betriebskosten,
Nebenkosten und der Grundservicebetrag mit der 24
Std. besetzten Notrufanlage und anderen Hilfen.
PFLEGE: Pflege, Unterkunft, Verpflegung, Reinigung
und Wäsche.

Friseur, Fußpflege, Telefon, GEZ, Zuzahlung
Krankenversicherung.

WELCHE UNTERLAGEN SIND FÜR EINEN EINZUG
UND GGF. DIE AUFNAHME DER LEISTUNGEN
ERFORDERLICH?

WER ERLÄUTERT MIR DIE NOTWENDIGEN
VERTRÄGE UND SCHLIESST SIE MIT MIR AB?

WIE VIELE ANDERE MENSCHEN LEBEN MIT MIR
HIER?

IST DAS HAUS BARRIEREFREI UND
BEHINDERTENGERECHT AUSGESTATTET?

WELCHE BESONDERE AUSSTATTUNG BIETET DAS
HAUS NOCH?

WAS KOSTET EIN ZIMMER/ EINE WOHNUNG?

WAS IST IN DEN KOSTEN ENTHALTEN?

WOFÜR MUSS ICH EXTRA BEZAHLEN?

Friseur, Fußpflege, Telefon, GEZ, Zuzahlung
Krankenversicherung.

JA, wenn keine Befreiung vorliegt.

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

MDK, Heimaufsicht, Feuerwehr, Gesundheitsamt, BGW,
Apotheken…

Es gibt eine Hausordnung, ähnlich wie bei anderen
Mietverträgen.

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

Wir nehmen uns gerne Zeit und haben außerdem einen
Briefkasten für Beschwerden und andere Anliegen.

JA, es gibt den Heimbeirat in der Pflege und
Etagensprecher im Servicehaus.

GIBT ES EINEN BARGELDBETRAG? WELCHE
AUSGABEN MÜSSEN VOM BARGELDBETRAG
BEZAHLT WERDEN?

MUSS ICH FÜR PFLEGEMITTEL, Z.B.
INKONTINENZMATERIAL, EXTRA BEZAHLEN?

WELCHE PRÜFUNGEN FINDEN REGELMÄSSIG
STATT UND WIE HAT DIE EINRICHTUNG
ABGESCHNITTEN?

WELCHE VORSCHRIFTEN GIBT ES, DIE ICH HIER
BEACHTEN MUSS (IM UNTERSCHIED ZUM LEBEN
IN MEINER EIGENEN WOHNUNG)?

WO UND WANN BEKOMME ICH ANTWORTEN AUF
MEINE FRAGEN, KRITIK ODER ANREGUNGEN?

GIBT ES EINEN BEIRAT/ FÜRSPRECHER UND
KANN ICH DIESEN BEI FRAGEN ANSPRECHEN?
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WER ARBEITET HIER ALLES UND WER
IST FÜR MICH ZUSTÄNDIG?

Min. 50% Fachkräfte in der Pflege, nur wenige Männer

JA

JA, z.B. Unterstützung bei Festen und Veranstaltungen,
Heimbeirat, Lesestunde

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

Charta der Rechte hilfe- und pflegebedürftiger
Menschen, Pflegemodell nach Krohwinkel

Alle Mitarbeiter/innen

Wir organisieren wenn möglich ärztliche Verordnungen,
dann übernimmt Ihre Krankenkasse die Kosten

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

HABE ICH FESTE ANSPRECHPARTNER ODER
BEZUGSPERSONEN UNTER DEN MITARBEITERN?

GIBT ES EHRENAMTLICHE MITARBEITER? WAS
MACHEN DIE?

NACH WELCHEN KONZEPTEN WIRD HIER
GEARBEITET?

WER ACHTET HIER AUF HYGIENE UND
SAUBERKEIT?

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

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

Wir benötigen Daten, für die Zusammenarbeit mit
Ärzten, Kassen usw. Wir nehem den Datenschutz sehr
ernst und unterliegen der Schweigepflicht.

Nachts sind zwei Mitarbeiter im Dienst, davon
mindestens eine Fachkraft. Tag- und Nachtdienst
besprechen morgens und abends worauf zu achten ist.

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

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

Wie bei jedem Wohnortwechsel ist die Nachbarschaft
zufällig.

Bei allen Freizeitangeboten, bei den Mahlzeiten oder
wenn Sie selbst die Initiative ergreifen und Ihre
Nachbarn besuchen.

WELCHE GEMEINSCHAFTSANGEBOTE
GIBT ES HIER, WELCHE FESTE WERDEN
GEFEIERT?

JA

Das "Café Schillerstraße" hat täglich geöffnet. Hier gibt
es auch Zeitschriften. Alles andere finden Sie im
Einkaufszentrum, auf der anderen Straßenseite.

Monatlich Veranstaltungskalender, Plakate

JA

Gottesdienste finden regelmäßig im Haus statt.

JA

JA

WER SIND MEINE NACHBARN, WER WOHNT IN
MEINER UNMITTELBAREN UMGEBUNG?

WELCHE MÖGLICHKEITEN HABE ICH, MEINE
MITBEWOHNER KENNEN ZU LERNEN?

GIBT ES EINE KÜCHE, IN DER ICH MIR SELBER
ETWAS ZUBEREITEN KANN?

GIBT ES EIN KIOSK, CAFETERIA, BIBLIOTHEK
ETC.?

WELCHE KULTURELLEN VERANSTALTUNGEN
(KINO, THEATER, KONZERT ETC.) FINDEN STATT
UND WIE ERFAHRE ICH DAVON?

KÖNNEN ANGEHÖRIGE AN DEN ANGEBOTEN
TEILNEHMEN?

GIBT ES EINE KAPELLE, IN DER AUCH
GOTTESDIENSTE GEFEIERT WERDEN?

WERDEN AUCH AUSFLÜGE GEMACHT, URLAUBE
ANGEBOTEN?

WERDEN KONZERTE / KINOS BESUCHT?

Es gibt gemeinsame, große Feiern aber auch
Weihnachtsabend oder Osterfrühstück im kleinen Kreis,
mit den Nachbarn.

Auf Wunsch im Café Schillerstraße

Café, Fitnessraum mit Sauna, Gemeinschaftsräume für
alle Bereiche

Fitnessraum, Gymnastikgruppe, Fitnesstraining

JA, Herbstsonne e.V., Shantychor, Sportverein SVT,
Kirchengemeinden

NEIN

JA

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

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

WELCHE GEMEINSCHAFTSRÄUME GIBT ES UND
KANN ICH SIE NUTZEN?

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

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

GIBT ES BESONDERE ANGEBOTE AM
WOCHENENDE?

KANN ICH AN GEMEINSCHAFTSANGEBOTEN
TEILNEHMEN, AUCH WENN ICH MICH NICHT MEHR
OHNE HILFE BEWEGEN KANN?
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90 Jahre Arbeiterwohlfahrt

Die AWO wurde am 13. Dezember 1919 von dem
Mitglied der Nationalversammlung Marie Juchacz
(1879–1956) als „Hauptausschuss für
Arbeiterwohlfahrt in der SPD“ gegründet und von
Reichspräsident Friedrich Ebert mit dem Motto
„Arbeiterwohlfahrt ist die Selbsthilfe der
Arbeiterschaft“ beschrieben. Zunächst versuchte
sie, vor allem die Not der durch den Ersten
Weltkrieg Geschädigten zu lindern, indem sie
Nähstuben, Mittagstische, Werkstätten zur
Selbsthilfe und Beratungsstellen einrichtete. Später
entwickelte die AWO sich zu einer Hilfsorganisation
für alle sozial bedürftigen Menschen. Nach der
Machtergreifung Adolf Hitlers wurde nach einem
erfolglosen Versuch, die AWO gleichzuschalten,
die Arbeiterwohlfahrt aufgelöst und verboten. Nach
dem Ende des Zweiten Weltkriegs wurde die AWO
1946 als parteipolitisch und konfessionell
unabhängige Hilfsorganisation neu gegründet.
1947 wurde auf Initiative von Emma Schmidt die
Hauspflege mit finanzieller Hilfe der Stadt Kiel
eingerichtet. Im Januar 1967 übergab die damalige
AWO Bundesvorsitzende Lotte Lemke das neue
Alten- und Pflegeheim der AWO in Flensburg
seiner Bestimmung. Am 1. Juli 1977 wurde das
bundesweit erste Servicehaus in Kiel-Mettenhof
eröffnet. Mittlerweile ist die AWO Pflege der größte
Unternehmensbereich der AWO
Schleswig-Holstein. Rund 1400 Mitarbeiter/innen
pflegen, beraten und begleiten alte und
pflegebedürftige Menschen an mehr als 50
Standorten in Schleswig-Holstein. Sie helfen bei
den alltäglichen Verrichtungen, unterstützen, wenn
Fähigkeiten eingeschränkt sind und sorgen für
Selbständigkeit, wo das Leben durch Krankheit und
Alter beeinträchtigt ist. Gemeinsam mit mehr als
20.000 AWO-Mitgliedern in Schleswig-Holstein
engagieren sie sich für eine sozial gerechte
Gesellschaft. “Qualität - Innovation -
Verantwortung” stehen als Leitlinien der AWO in
Schleswig-Holstein für verlässliches und
verbindliches Leben und Arbeiten.
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