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Gute PfleGe kOstet Gutes Geld

„… und mein Papa hat keinen Pfennig dazu 
bezahlt!“ Diesen Satz kennen viele noch aus der 
Werbung eines bekannten Optikers. Aber was 
ist, wenn „Papa“ pflegebedürftig wird? Gibt es 
dann auch gute Pflege zum „Nulltarif“?

Das wird bei einem steigenden Pflegebedarf 
auf Dauer leider nicht funktionieren. Gute 
Pflege kostet auch gutes Geld. Das liegt unter 
anderem am aktuellen Prinzip der Pflegever-
sicherung. Anders als bei der Selbstbeteiligung 
in der Kfz-Versicherung, bei der der Versi-
cherte seinen festgelegten Teil zahlt, während 
den Rest die Versicherung übernimmt, ist es in 
der Pflege genau umgekehrt: Die Pflegekasse 
übernimmt einen festgelegten Anteil, den Rest 
zahlen der Versicherte, der Angehörige oder 
das Sozialamt.

Ein Großteil dieser Pflegekosten macht das 
Personal aus. Eine tarifliche Bezahlung wie 
bei der AWO kann nicht mit Dumpinglöhnen 
konkurrieren. Und das wollen wir auch gar nicht. 
Natürlich sind wir auf dem umkämpften Markt 
der Pflege zum wirtschaftlichen Handeln 

gezwungen. Gerade im ambulanten Bereich, in 
dem die Preise für alle Anbieter gleich sind, ist 
es für uns schon aus betriebswirtschaftlicher 
Sicht wichtig, viele zufriedene Kunden zu ha-
ben. Das bedeutet aber nicht, dass unser Ziel 
Gewinnmaximierung lautet. Vielmehr sind wir 
ein „Non-Profit-Unternehmen“, das soziale 
und gemeinnützige Ziele verfolgt. Daher auch 
das kleine „g“ in unserer Firmenbezeichnung 
„gGmbH“.

Doch woher glauben wir zu wissen, dass unsere 
Arbeit nicht nur gemeinnützig, sondern unsere 
Pflege auch gut ist? wir können ja viel er-
zählen, und unsere guten Noten bei den MDK-
Prüfungen sind eine Sache. Zusätzlich möchten 
wir aber vor allem unsere Kunden, Angehörigen 
und Mitarbeiter selbst zu Wort kommen las-
sen. Auch in diesem Jahr finden deshalb wieder 
Befragungen statt. Die Ergebnisse geben Ein-
blick in die Qualität unserer täglichen Arbeit. 
Aber auch in unseren Kundeninformationen aus 
der Pflege, einer neuen Form von Qualitätsbe-
richt, lassen wir unsere Bewohner, Mieter und 
Kunden, ihre Angehörigen, Freunde, Ärzte und 
viele mehr zu Wort kommen und unsere Arbeit 
aus ihrer Sicht bewerten. Denn sie sind es, die 
täglich mit Pflege leben und arbeiten.

lars tosch (35)
kieler servicehäuser der awO
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„Bingo!“, tönt es jeden Mittwochnachmit-
tag laut aus dem Speisesaal im Haus am 
Mühlenteich. Und spätestens dann wissen alle: 
Es ist wieder soweit - Helmuth und Sieglinde 
Jedamzik haben den Bingo- und Skatnach-
mittag eröffnet. Seit acht Jahren kommen die 
beiden regelmäßig zur AWO nach Lensahn, um 
zu helfen: „Wir wollen mit unserem Einsatz ein 
Lichtblick im Leben der Bewohnerinnen und 
Bewohner sein“, sagt Helmuth Jedamzik. „Zu 
sehen, wie aktiv und fröhlich sie an den Spiel-
runden teilnehmen und wie ihre Augen dabei 
leuchten, bestätigt uns immer wieder. Wir 
möchten einfach den Alltag der Menschen hier 
bereichern und Ihnen eine Freude machen“, 
ergänzt seine Frau Sieglinde.

Das Haus lernten die beiden kennen, als ihre 
Mutter vor vielen Jahren einzog. Zwei Jahre 
lang besuchten sie die Mutter regelmäßig und 
lernten so das Haus und die Bewohnerinnen 
und Bewohner kennen. „Wir wollten wissen, 
dass es ihr gut geht. Und dabei haben wir mit-
bekommen, dass einige Bewohnerinnen und 

Bewohner fast nie Besuch bekommen“, erin-
nert sich Helmuth Jedamzik. Deshalb küm-
merten sich die beiden schon damals rührend 
auch um die Nachbarinnen ihrer Mutter. „Als 
Angehöriger hat man einen ganz anderen Blick 
auf die Dinge. Vor allem haben wir gesehen, wie 
wichtig neben all der pflegerischen Betreuung 
auch Unterhaltung und Abwechslung für die 
alten Leute sind.“ 

Nach dem Tod von Sieglinde Jedamziks Mutter 
beschloss das Ehepaar deshalb, weiter ins Haus 
am Mühlenteich zu kommen. „Ob Karnevals- 
feier, Silvesterfeier, Ausflüge oder Bratkartof-
feln machen: Das Ehepaar Jedamzik ist aus  
unserem täglichen Leben nicht mehr weg-
zudenken!“, weiß auch Einrichtungsleiterin 
Christiane Hillmer. Ein Highlight ist und bleibt 
jedoch der wöchentliche Bingo-Nachmittag. 
„Zum Abschluss gibt es für jeden einen Eier-
likör“, verrät Helmuth Jedamzik, „manchmal 
auch zwei. Denn auch das gehört zum Alltag  
dazu!“

VOM anGehöriGen ZuM ehrenaMtlichen 
 - ein PersPektiVwechsel

helmuth und sieglinde Jedamzik engagieren sich ehrenamtlich in lensahn
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titelGeschichte

dieses lächeln Müsste Man in dOsen Packen!

Per Zufall ist die 49-jährige andrea radtke 
als ehrenamtliche zum servicehaus sand-
berg gekommen. seitdem will sie dort nicht 
mehr weg.  

„Ich wusste schon immer, was ich nicht will. 
Aber nie, was ich will. Deshalb musste ich im-
mer alles im Ausschlussverfahren machen.“ 
Dass dieser Weg nicht unbedingt der einfachste 
ist, hat die gebürtige Westerländerin Andrea 
Radtke schon in ihrer Jugend erfahren: „Alle 
wollten auf Sylt sein – ich nicht. So eine In-
sel ist ein Mikrokosmos für sich. Und ich habe 
irgendwann den Inselkoller bekommen.“

Eines hat die Insel ihr aber dennoch gebracht: 
ihre frühe Verbundenheit mit der AWO: „Schon 
die Klinik, in der ich geboren wurde, trug den 
großen AWO-Schriftzug!“ Gearbeitet hat An-
drea Radtke jedoch zunächst im Buchhandel 
– über 25 Jahre lang. Bis 2007, „dann wollte 
ich nicht mehr.“ Nach  einer langen Erkrankung 
wurde sie arbeitslos. Kenntnisse aus anderen 
Branchen hatte sie keine. Also suchte sie nach 
einem neuen Betätigungsfeld. Zurück in den 
Verkauf wollte die 49-Jährige nicht: „Der Han-
del ist was für junge Menschen.“ Das Programm 
„Erfahrungshorizonte“ der Arbeitsagentur 
schließlich ermutigte sie, „mal über den Teller-
rand zu schauen“. Zweieinhalb Monate lang 
machte sie ein Praktikum im AWO Servicehaus 
Sandberg. „Und da bin ich kleben geblieben.“ 

klischeehafte Vorstellungen

In dem Haus war Andrea Radtke als Kind schon 
einmal gewesen: „Damals habe ich die Nach-
barin meiner Tante besucht.“ In Erinnerung 
hatte sie ein Hochhaus, in dem mehrere Frauen 
in einem Zimmer lagen: „Altersheim, dunkle 
Gänge, keine Teppiche, komischer Geruch. Ich 
hatte richtig klischeehafte Vorstellungen von 
Pflege, bevor ich mein Praktikum begann. 

Und war bass erstaunt, dass heute alles völ-
lig anders ist. Einzelzimmer, Privatsphäre und 
keiner muss ertragen, dass der Bettnachbar 
zehn Leute zu Besuch hat, weil er gerade Ge-
burtstag hat.“ 

„ein ganz besonderer tag“ 

Während ihres Praktikums im Servicehaus 
hatte Andrea Radtke die Möglichkeit, die bei-
den  Ergotherapeuten in der WOHNpflege zu 
begleiten. „Dieser Tag war ein ganz besonderer 
Tag für mich“, erinnert sie sich. Gedächtnis-
training, Spaziergänge und viele persönliche 
Gespräche: „Besonders beeindruckt hat mich 
der Lerneifer der meisten Mieter, ihr Sinn für 
Humor, die Erinnerungen an die Kindheit und 
ihr natürlicher Umgang mit Demenz. Ich erin-
nere mich  zum Beispiel noch gut an die Dame, 
die das Pfeifen von ihrem Vater gelernt hat und 
noch heute gerne pfeift.“    >>

andrea radkte (49) bei einer Veranstaltung 
der kampagne “wir stricken gemeinsam an 
der Zukunft der Pflege”



>> fortsetzung der titelgeschichte

Natürlich sind Andrea Radtke an diesem Tag 
auch persönlicher Kummer und Schmerzen 
begegnet. Aber auch Menschen, die gelassen 
mit Alter und Krankheit umgehen und ihre Si-
tuation annehmen können. „Beim Gedächtnis-
training gab es eine Dame, die sich nur noch 
mit Zahlen ausdrücken konnte“, erinnert sie 
sich. „Wenn die gelächelt hat, dann habe ich 
gedacht: Dieses Lächeln müsste man in Dosen 
packen und verteilen können!“

„Bezaubernde Menschen“

Als sich nach dem Praktikum für Andrea Radtke 
die Möglichkeit bot, ehrenamtlich im Service-
haus tätig zu sein, zögerte sie nicht lange. Drei 
Mal pro Woche kommt sie seitdem zur AWO: 
Dienstags Gedächtnistraining und Einkaufen 
für die Mieter, mittwochs Stricken, und donner-
stags Büroarbeit beim Stadtverband der AWO.

Dass die Menschen, mit denen Andrea Radtke 
heute bei der AWO zu tun hat, Mieter sind, 
macht für sie einen großen Unterschied: „Es 
wohnen keine reichen Leute hier, sondern ganz 
normale Menschen ohne Superrente. Jeder 
Mieter hat sein eigenes Appartement mit Klin-
gel und eigenem Briefkasten. Dies ermöglicht 
den Mietern, immer noch eigenständig zu sein, 
solange sie  können. Das ist wunderbar, und ich 
sag’ immer: Hier zieh’ ich ein!“

Für ihren Einsatz bekommt Andrea Radtke viel 
Anerkennung, Herzlichkeit und Bestätigung 
zurück. „Mir ist es wichtig, dass die Mieter hier 
wie Erwachsene behandelt werden. Das sind 
alles ganz bezaubernde Menschen, und ich 
gebe ihnen das Gefühl: Sie sind das, worum es 
geht.“ 

Gerade mal vier Jahre hat Rita Krause in ihrer 
1- Zimmer-Wohnung gewohnt, nachdem sie 
von Hamburg-Stellingen zu ihrer Tochter 
nach Lauenburg gezogen war. Dann kam die 
„böse Überraschung“: Die Ärzte diagnosti-
zierten Krebs, und nach einer Operation und 
einer langwierigen Nachbehandlung ging es 
Rita Krause sehr schlecht. „Allein konnte ich 
nicht mehr wohnen, denn ich brauchte Tag 
und Nacht Hilfe“, erinnert sie sich. Ihre Kinder 
lösten ihre Wohnung auf, und sie zog in die 
WOHNpflege des Walter-Gerling-Hauses der 
AWO. 

Doch Rita Krause gab nicht auf: Schritt für 
Schritt besserte sich ihr Zustand, und sie rich-
tete sich in einem gemütlichen Einzelzimmer 
ein. Mit 73 Jahren macht sie dann noch einmal 
einen Neuanfang - mit einer eigenen Wohnung 
im Wohnen mit Service der AWO. „Ich bin froh, 

dass ich diesen Schritt noch einmal gewagt  
habe!“, sagt sie. Regelmäßige Hilfe braucht 
sie nicht mehr. „ Manchmal ist es aber gut,  
wenn der Hausmeister kommt und bei mir 
eine Glühbirne auswechselt. Denn auf die 
Leiter trau’ ich mich nicht mehr!“   

ein schritt Zurück, Zwei schritte nach VOrn

rita krause (73) ist wieder in 
eigenen vier wänden
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hier ZeiGen alle interesse 
aM leBen des anderen

Mein Lebenspartner und ich wohnten in einem 
Haus mit großem Garten. Irgendwann wurde 
mir die Arbeit am Haus und im Garten zu viel. 
Eine Bekannte, die im AWO Servicehaus Lübeck 
wohnt, erzählte uns von den neu entstandenen 
Wohnungen im Wohnen mit Service. Die Auf-
teilung der Wohnung gefiel mir so gut, dass wir 
sofort zusagten. Direkt nach dem Einzug habe 
ich einen Kaffeenachmittag organisiert, denn   
 wir wollten gerne alle   
 kennen lernen, die mit  
 uns hier wohnen. Da   
  im Gemeinschaftsraum  
 aber nur Platz für etwa  
 12 Personen ist, habe   
 ich die Kaffeenachmit- 
 tage nach Etagen auf- 
  geteilt. Schließlich   

 darf keiner zu kurz   
 kommen. Danach haben 
  wir uns noch mehrmals 

  getroffen, zum Beispiel  
zu einem kleinen Neujahrsempfang mit Sekt. 
Da kamen so viele Mieter, dass wir zusätzliche 
Stühle organisieren mussten.

Auf dem Flur werde ich immer mal wieder an-
gesprochen, wann ich den nächsten gemein-
samen Nachmittag plane. Ich habe einfach Spaß 
daran, die Gemeinschaft in unserem Haus zu 
verbinden. Daher habe ich auch zugesagt, als 
ich vor ein paar Monaten gefragt wurde, ob ich 
mir vorstellen könnte, mich hier ehrenamtlich als 
Haussprecherin zu engagieren. Nun vertrete ich 
die Anliegen der Mieter aus unserem Haus und 
setze mich einmal im Monat mit Haussprechern 
aus anderen Häusern und der AWO zusammen. 
Mein Lebenspartner und ich fahren gerne in den 
Urlaub, wie jetzt gerade nach Fuerteventura. Ich 
finde es schön, wenn wir zurückkommen und nett 
von den Mietern begrüßt werden. Dann müssen 
wir erstmal vom Urlaub erzählen. In diesem Haus 
zeigen alle Interesse am Leben des Anderen, 
das gefällt mir so. Ich möchte die Zeit halt noch 
genießen, so lange es geht. 

edith wagner (78), 
Mieterin und etagen- 
sprecherin

wenn herr kuse seine witZe 
erZählt, VerGesse ich VOr 
lachen Meine schMerZen

Elfriede Möller aus dem Servicehaus Schön-
kirchen liebt ihren Stammtisch. Seit einigen 
Monaten trifft sie sich regelmäßig mit an-
deren Bewohnern und Bewohnerinnen zum 
Kakaotrinken am Kaffeeautomaten im Foyer. 
„Angefangen hat es als Belohnung nach der 
Sitztanz-Stunde am Donnerstag“, erinnert sich 
die 91-Jährige. Inzwischen trifft sie sich täglich 
mit ihren Nachbarn. Die ersten kommen schon 
um 14 Uhr, und Emmi Dieckmann, die 82-jäh-
rige Nachbarin von Frau Möller, bedient den 
Kaffeeautomaten, damit sie gemeinsam mit 
ihrem Kakao anstoßen können: „Ich bin fast 
blind, aber trotzdem bekomme ich noch viel 
mit“, erzählt Elfriede Möller. „Pflegedienstleiter 
Herr Kindinger stibitzt gerne Lakritze, und auch 
unsere Sozialpädagogin Frau Thams hat immer 
Zeit für einen kurzen Schnack.“
 
Selbst als Elfriede Möller vor einigen Wochen 
ihre Osteoporose so zu schaffen machte, dass 
sie für einige Tage in die Kurzzeitpflege umzog: 
„Zu meinem Stammtisch musste ich trotzdem!“ 
Geht es gar nicht alleine, bringt eine Mitarbei-
terin sie im Rollstuhl nach unten. Und das lohnt 
sich immer, meint Frau Möller: „Wenn Herr Kuse 
seine Witze erzählt, vergesse ich vor Lachen 
sogar meine Schmerzen.“ 

der schönkirchener stammtisch



was Bin ich?

das Gesetz nennt sie „zusätzliche Be-
treuungskräfte“ – aber was sie wirklich 
machen, passt in keine Berufsbezeichnung.

Eines ist sicher: Kraft und Ausdauer benötigt 
Hannelore Peine in ihrem Joballtag. Ihre 
Berufsbezeichnung versteckt ansonsten recht 
gut, was sich dahinter verbirgt: „Ich stelle mir 
immer vor, wie es sich für mich anfühlen würde, 
wenn ich in der Situation meines Gegenübers 
wäre“, sagt die 58-Jährige. Dieser Satz zeigt 
eine wichtige Gabe, die Hannelore Peine für 
ihre Tätigkeit benötigt: Einfühlungsvermögen. 
Denn Frau Peine arbeitet in der WOHNpflege 
Kiel-Mettenhof als zusätzliche Betreuungsk-
raft. 

Sie hat Zeit für diejenigen Bewohner, die 
mehr Begleitung im Alltag jenseits von Pflege 
benötigen. Meist sind es Bewohner mit ein-
er dementiellen Erkrankung. Viele weitere 
Schlagworte, die Hannelore Peine benutzt, 
machen deutlich, was für ihre Tätigkeit wichtig 
ist: beobachten, motivieren, Geborgenheit 
schenken, Hoffnung geben, Respekt vor dem 
Leben haben, aufmerksam sein. „Ich überlege 
immer, wie der Mensch das, was er noch kann, 
für Alltägliches brauchen kann“, erklärt Han-
nelore Peine und erzählt von einer Bewohnerin, 
die noch eine Armbewegung konnte: „Ich habe 
überlegt, wie ich diese Bewegung so fördern 
könnte, dass sie die Hand wieder zum Mund 
führen könnte. Und mit viel Übung zeigten sich 
kleine Erfolge.“ 

Es sprudelt nur so aus Hannelore Peine heraus, 
wenn sie erzählt. Dass auch Ruhe und Geduld 
ein Wesenszug von ihr sind, hört man aus 
ihren Alltagsgeschichten aber ebenso heraus. 
Beispielsweise,  wenn sie über Helga Rahde 
(74) berichtet: „Frau Rahde habe ich als einen 
sehr introvertierten Menschen kennen gelernt.“ 
Sie sei fast ausschließlich in ihrem Apparte- 
ment geblieben und  habe alle Angebote ab-
gelehnt. „Also habe ich nach dem ‘Türöffner’ 
gesucht, um  sie besser kennen und verstehen 

zu lernen.“ Einen ersten Ansatzpunkt  erhielt 
Hannelore Peine aus dem Biografiebogen, den 
die Mitarbeiter nach Angaben von Angehörigen 
und den Bewohnern selbst für jeden erstellen 
und fortlaufend ergänzen. Darin zeigte sich 
eine enge Verbundenheit von Helga  Rahde zu 
ihrer Familie. „So nahm ich die  Fotos in ihrem 
Zimmer als Gesprächsthema, und Frau Rahde 
öffnete ihre Tür  einen Spalt breit für mich“. 

Von der Tochter erfuhr Frau Peine auch, dass 
Kartenspielen - „Ich glaube Rommé“ - ihr im-
mer Freude bereitet habe. Karten waren  
schnell zur Hand. „Und was musste ich 
lernen?“, erzählt Hannelore Peine und lacht: 
„Rommé ist Canasta. Es hat zwar ein paar 
Spiele gebraucht, aber dann wusste ich, dass 
Frau Rahde Canasta mit mir spielt. Die Regeln 
musste ich dann erst von ihr lernen“. Und so 
öffnete Helga Rahde ihre Tür immer weiter.  
Inzwischen  stehen auch gemeinsame Einkäufe 
regelmäßig auf dem Programm, und Frau 
Rahde fragt öfter, ob es nicht Aufgaben wie 
Wäsche Falten für sie gebe.

Frau Peines Kollegen sagen von ihr: „Hannelore 
beobachtet genau und spürt sich in die Men-
schen hinein. So lockt sie Fähigkeiten hervor, 
von denen wir nichts geahnt haben“. 

hannelore Peine (58) ist mehr als eine
“zusätliche Betreuungskraft”



„Ich habe einen Anlauf gebraucht, aber jetzt 
fühle ich mich sehr wohl und genieße in Eckern-
förde ein zweites Glück“, sagt Frauke Jöhnck  
und strahlt. Nachdem vor zehn Jahren ihr 
Mann gestorben war, hatte sich die 75-Jährige 
zunächst in Schleswig eingerichtet. Doch dann, 
vor drei Jahren, traf sie Fredi, ebenfalls Witwer: 
“Ich habe richtig das Gefühl von Schmetterlin-
gen im Bauch gespürt und wollte wieder zurück 
nach Eckernförde.“ 

Statt mit ihrem Partner zusammenzuziehen, 
entschied sie sich für eine kleine Wohnung im 
AWO Servicehaus: „Schön ist, dass Fredi mich 
so gern bekocht. Aber ich genieße auch meine 
Eigenständigkeit. Ich bin mitten in der Stadt und 
alles ist um mich herum. “ Auch die Sicherheit, 
die ihr das betreute Wohnen bietet, weiß Frau 
Jöhnck zu schätzen. „Mein Partner und ich  
haben unsere Vorsorgeentscheidungen ge-
regelt. Wir waren beim Arzt und haben alles mit 
seinen Kindern und der AWO abgesprochen. Im 
Begräbniswald in Altenhof steht unser Baum, 
den wir gekauft haben. Dort werden wir neben-
einander Platz finden - mit Blick aufs Wasser.“

Doch noch genießt Frau Jöhnck das Leben mit 
ihrem Partner und die Treffen mit ihren Be-
kannten: „Meine neuen Nachbarn nennen mich 
‘die aus Schleswig’, meinen es aber freundlich“, 

erzählt sie fröhlich. Gemeinsam mit ihrem 
Partner geht sie regelmäßig ins Fitnessstudio. 
Mit vier Frauen trifft sie sich regelmäßig zum 
Kartenspielen, und auch ihre Freundinnen aus 
Schleswig besucht Frau Jönck noch regelmäßig. 

Sie alle sind begeistert von der kleinen, aber 
feinen Wohnung, die sich Frau Jöhnck mit viel 
Liebe zum Detail eingerichtet hat: „Die kön-
nen sich von keinen Sachen trennen und haben 
nur Angst vor dem Aufräumen. Ich habe zwar 
keinen Balkon, aber dafür mehr Platz im Wohn-
zimmer. Und ich kann kommen, wann ich will.“ 
Jemand aus ihrem Freundeskreis hat ihr einmal 
gestanden, er habe es sich ganz anders vorge-
stellt bei der AWO. „Er hat gedacht: Um 22 Uhr 
musst Du zuhause sein, dann kriegst Du einen 
Klaps auf den Po und musst zu Bett!“

Meine Bekannten sind neidisch auf Meine wOhnunG

frauke Jöhnck (75) beim Grillfest 

ZusätZliche BetreuunGsleistunGen für Menschen Mit deMenZ  

Was Hannelore Peine als fest angestellte Mitarbeiterin für die WOHNpflege, den so genannten 
stationären Bereich leistet, gibt es in ähnlicher Form auch für den ambulanten Bereich. Denn die 
Pflegekassen gewähren für Menschen mit einer gerontopsychiatrischen Beeinträchtigung oder 
einer geistigen Behinderung, die dauerhaft betreut werden müssen, zusätzliche Unterstützung im 
Alltag. Mit unseren Worten ausgedrückt bedeutet das: sich wohlfühlen, viel lachen, in alle Him-
melsrichtungen kreativ sein. 

Die Betreuungsangebote für Menschen mit Demenz sollen Betroffenen einen Ort geben, um sich 
austauschen und ein frohes Miteinander leben zu können, ohne auf Defizite achten zu müssen. 
Ob in der Gruppe oder als Einzelbetreuung: Je nach Bedarf wollen wir so dazu beitragen, persön-
lich auf die Menschen einzugehen und den Angehörigen ein paar Stunden Freizeit zu verschaffen. 
Denn das Leben mit Menschen mit Demenz kann eine große Herausforderung sein.


