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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
mit dem vor Ihnen liegenden Qualitätsbericht
möchten wir Ihnen das Leben im AWO Haus am
Mühlenteich ein wenig näher bringen. Wir wollen
Sie an der Atmosphäre unseres Hauses teilhaben
lassen und Ihnen zeigen, wie die darin lebenden
Menschen ihren Alltag gestalten. Am besten lässt
sich Qualität abbilden, wenn man die Menschen
befragt, die es auch wirklich beurteilen können.
Diese Information gliedert sich in zwei Teile. Im
Hauptteil kommen Bewohner und deren
Angehörige, hauptamtliche und ehrenamtliche
Mitarbeiter und viele weitere Personen zu Wort. Sie
geben einen Einblick in das alltägliche Leben hier
im Haus. Tipps, Informationen und praktische
Hinweise ergänzen diesen Teil. Basisinformationen
finden Sie am Ende des Heftes, wo Sie schnell und
übersichtlich alle wesentlichen Daten mit anderen
Einrichtungen vergleichen können.
Ich bedanke mich an dieser Stelle bei allen ganz
herzlich, die mit Offenheit und Freude, mit Humor
und kritischem Blick ihren Beitrag zu diesem Heft
geleistet haben. Ein ganz besonderer Dank
gebührt den Mitgliedern des Redaktionsteams.
Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei Ihrer
Entdeckungstour.
Ihre
Christiane Hillmer, Einrichtungsleitung
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Wie werde ich bei Einzug und Eingewöhnung unterstützt?
Regine Steffen, Altenpflegerin, im Gespräch mit Roswitha Landschoof-Speer, Betreuerin

„Mir hat der Umzug nichts ausgemacht“
Wie kam es zu dem Umzug in unser Haus von Herrn
Hauptmann ?
Herr Hauptmann ist im Jahr 2013 mit seiner Ehefrau über
Weihnachten und Silvester zur Kurzzeitpflege in der
Einrichtung gewesen. Beide hatten zu diesem Zeitpunkt
beschlossen, wenn einer von ihnen verstirbt, soll die
gemeinsame Wohnung aufgelöst werden, und der andere
zieht dann in das AWO Haus am Mühlenteich. Nun starb
seine Ehefrau letztes Jahr im Herbst und so zog Herr
Hauptmann hier ins Haus ein.
Wer hat Herrn Hauptmann beim Umzug geholfen?
Seine Familie und auch ich, das Ziehkind der Familie
Hauptmann, haben ihm bei dem Umzug in die Einrichtung
geholfen und lösten gemeinsam seinen Haushalt auf. Herr
Hauptmann hat sich sehr schnell mit der Situation
arrangiert und organisiert.

Helmut Hauptmann (83)
mit Roswitha
Landschoof-Speer
und Regine Steffen

Wie wurde der Umzug organisiert?
Den Umzug in ein Doppelzimmer organisierten vorerst seine Familie und ich. Später wurde ein
Einzelzimmer frei und Herr Hauptmann konnte umziehen. Dort wohnt er jetzt seit einem Jahr. Ihm
selber hat der Umzug nichts ausgemacht, wie er mir einmal erzählte. Er hat sich gut in sein jetziges
Umfeld eingefunden und ist zufrieden.
Wie war die Umstellung aus der gewohnten Umgebung in das neue Zuhause für Herrn
Hauptmann?
Dadurch, dass seine Möbel mitgezogen sind, hat er sich schnell eingewöhnen können. Mir ist dabei
aufgefallen, dass Herr Hauptmann sich hier im Haus noch einmal verändert hat. Ich weiß noch,
dass seine Ehefrau hin und wieder mit ihm geschimpft hat, wenn er die ihm aufgetragenen
Aufgaben wieder vergessen hatte. Hier im Haus wissen alle mit seinem „Vergessen“ umzugehen.

Sie können gerne Ihren Sessel mitbringen
Wir legen sehr viel Wert auf Häuslichkeit, deshalb ist es uns wichtig, dass Sie sich in ihrem
Zimmer wohlfühlen. Alle Zimmer sind mit einem Bett, einem Nachtschrank und einem
Kleiderschrank ausgestattet. Je persönlicher ein Zimmer eingerichtet ist, desto leichter fällt die
Eingewöhnung in die neue Umgebung. Deshalb bringen Sie gerne Ihre persönlichen Dinge mit
und richten Sie Ihr Zimmer individuell ein.
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Wie wohne ich in der Einrichtung?
Pflegeassistent Kevin Krause im Gespräch mit Anneliese Schröder und Erika Koberstein

"Zweisam statt einsam"
Sie leben hier gemeinsam in einem Doppelzimmer.
War das Ihr Wunsch?
Frau Schröder: „Nein, das war gar nicht der Wunsch.
Als klar war, dass ich in ein Pflegeheim einziehen muss,
hat mich das deprimiert und ich wollte unbedingt in ein
Einzelzimmer ziehen. Aber zu dem Zeitpunkt war kein
Einzelzimmer frei und Frau Hillmer setzte mich auf die
Warteliste für ein Einzelzimmer. Notgedrungen musste
ich also in ein Doppelzimmer ziehen. Ich habe mich
sehr zurückgezogen, lag viel im Bett und hatte an nichts
Spaß.“
Erika Koberstein (92) mit Anneliese
Heute wohnen Sie immer noch in einem
Schröder (88)
Doppelzimmer. Wie kommt das?
Frau Koberstein: „Ich bin zeitgleich mit Frau Schröder in
dieses Zimmer eingezogen. Wir kennen uns von gemeinsamen Aktivitätsrunden aus dem Haus,
vorher wohnten wir jeder in einem anderen Doppelzimmer. Als ich erfuhr, dass Frau Schröder
auch in das Zimmer einziehen würde, habe ich mich gefreut. Ich habe mir gedacht, wenn schon
Doppelzimmer, dann mit Jemandem, den ich kenne.“
Frau Schröder: „Als Frau Koberstein in mein Zimmer zog, habe ich mich sehr gefreut. Und sie
hat es geschafft, dass ich wieder mehr an den Aktivitäten des Hauses teilnehme. Immerzu hat
sie mich auf Trab gehalten und mich überredet, mit ihr gemeinsam an den Veranstaltungen
teilzunehmen.

Wie verbringen Sie die gemeinsame Zeit?
„Wir nehmen täglich an Aktivitäten des Hauses teil und klönen viel miteinander. Am Abend
sehen wir dann gemeinsam fern, sagt Frau Schröder. „An die Feier und die Musik am Muttertag
zum Beispiel erinnern wir uns noch sehr gerne zurück“, erzählt Frau Koberstein.
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Katja Schwartz, Altenpflegerin, im Interview mit Frau Schumacher

„Meine Orchideen mussten mit“
Frau Schumacher, Sie haben ein sehr hübsch eingerichtetes
Zimmer. Sind das alles Sachen von zu Haus?
Ja, nachdem ich die Möglichkeit hatte, mir das Zimmer vorher
anzuschauen und auch ausmessen zu können, war mir klar, dass
ich meine Wohnzimmermöbel nicht mitnehmen kann, weil sie viel
zu groß waren. Aber ich hatte zu Hause ein Fernsehzimmer aus
dem ich mir einige gemütliche Möbelstücke mitgenommen habe. In
meinem Sessel sitze ich besonders gerne. Die Bilder an der Wand
mussten mit. Viele davon habe ich selber gemacht und es hängen Renate Schumacher (81) mit
Katja Schwartz
viele Erinnerungen daran. Auch die vielen Dekorationsartikel in
meinem Zimmer sind sehr wichtig für mich. Sie gehörten meinem
verstorbenen Mann und meinem ebenfalls verstorbenen Sohn. Mich von den Sachen zu trennen,
hätte ich nicht über das Herz gebracht.
Sie haben unglaublich viele, wunderschöne Orchideen in ihrem Zimmer. Seit wann gibt es
die Liebe zu diesen Pflanzen?
Nachdem ich einmal eine Orchidee geschenkt bekommen habe, habe ich festgestellt, dass sie
nicht nur wunderschön, sondern auch sehr pflegeleicht sind. Alle, die mich hier besuchen,
bewundern meine Orchideen, häufig entwickeln sich daraus nette Gespräche. Jeden Freitag ist
große Orchideenpflege. Da werden alle meine Pflanzen getaucht und abgeduscht. Das ist dann
schon etwas Arbeit, aber durch die tolle Blütenpracht wird man belohnt. Regelmäßig, wenn ich
meine Pflanzen aussortiere, mache ich den Mitarbeitern eine kleine Freude damit. Zurzeit zieren
23 Orchideen mein Zimmer.

Die Putzteufel im Haus
Wir von der Hauswirtschaft sind für die Reinigung des Hauses und der
Zimmer der Bewohner zuständig. An sieben Tagen die Woche schwingen wir
den Wischlappen. Es gibt Zimmer, da reicht eine wöchentliche Reinigung,
andere Zimmer sowie die öffentlichen Sanitäranlagen werden täglich von uns
gereinigt. Viele Bewohner erwarten uns bereits und haben schon alles
hochgestellt, damit wir gut in alle Ecken kommen oder erzählen mir stolz,
dass ich heute keinen Staub wischen muss, da sie es bereits getan haben.
Darüber freuen wir uns immer, denn gemeinsam macht das Putzen einfach
mehr Spaß. Auch die Fenster werden zweimal im Jahr, und natürlich bei
Bedarf, von uns geputzt. In diesem Zuge werden dann auch die Gardinen in
den Bewohnerzimmern gewaschen. Individuelle Wünsche werden im Vorfeld
Petra Reis bei der
mit dem Bewohner und den Angehörigen abgesprochen.
Arbeit

Petra Reis, Mitarbeiterin in der Hauswirtschaft
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Kann ich meinen Alltag wie gewohnt leben?
Birnen, Bohnen und Speck
Wer ein alt eingesessener Ostholsteiner ist, der kann meist nicht ohne:
Birnen, Bohnen und Speck. Aber natürlich mag längst nicht jeder
unserer Bewohner dieses spezielle Gericht. Deshalb bieten wir täglich
zwei bis drei verschiedene Gerichte an. Da ist dann immer für jeden
etwas dabei.
Mittags gehen wir im Speisesaal von Tisch zu Tisch und fragen, wer
welches Tagesgericht essen möchte. Wir haben mittags immer ein
großes Salatbuffet, an dem sich die Bewohner selbst bedienen
können. Der Hauptgang und der Nachtisch werden von uns direkt am
Tisch serviert.
Auch zum Frühstück und zum Abendessen können die Bewohner
Astrid Feldsien am
täglich wählen, was sie essen möchten. Der eine bleibt bei seinen
Salatbuffet
Gewohnheiten und isst jeden morgen eine Scheibe Schwarzbrot mit
Käse, der andere isst lieber frische Brötchen mit Marmelade oder Aufschnitt und der dritte mag am
liebsten Quark mit Müsli und frischem Obst oder Grießbrei.
Wenn ein Bewohner Schwierigkeiten hat, das Brot oder das Fleisch zu schneiden, helfen wir.
Bewohner, die eine komplette Unterstützung beim Essen brauchen, essen in den Wohnküchen der
jeweiligen Wohnbereiche.
Unseren Speisesaal bezeichnen wir gerne als erweitertes Esszimmer. Gerade zum Mittagessen
kommen auch viele Mieter aus dem Servicehaus herüber, um in der Gemeinschaft zu essen. Jeder
hat natürlich seinen festen Platz. Da kann es schon einmal vorkommen, dass sich Tischnachbarn
nicht verstehen. Dann versuchen wir, für einen der beiden einen neuen Platz zu finden.
Astrid Feldsien, Mitarbeiterin im Speisesaal

Das Wunschessen
Zum Geburtstag erhält jeder Bewohner
einen Gutschein, auf dem er ein
Wunschessen notieren kann. Den
Gutschein gibt der Bewohner dann in
der Küche ab. Das Wunschessen wird
innerhalb der nächsten sechs Wochen
gekocht und zum Mittagessen serviert.
Auf dem Speiseplan wird das Gericht
als Wunschessen gekennzeichnet.

"Das Essen war wieder
vorzüglich. Lediglich ein
Lorbeerblatt auf der
Suppe hat gefehlt."
Ursula Rettke (80), Bewohnerin
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Hauswirtschaftsleitung Anke Puck im Gespräch mit May-Britt Maas Mitarbeiterin in der
Hauswirtschaft

Von der Socke bis zum Hut
Woher wissen die Mitarbeiter aus der Waschküche welches meine
Wäsche ist?
Jedes Kleidungsstück muss mit einem Namen versehen sein. Das gilt von
der Socke bis zum Hut. Ansonsten können wir die Kleidungsstücke nicht
zuordnen und dementsprechend nicht an den richtigen Bewohner
zurückgeben.
Wie oft wird die Wäsche der Bewohner gewaschen?
Die Wäsche der Bewohner wird zweimal in der Woche abgeholt.
May-Britt Maas in der
Waschküche

Wann erhalten die Bewohner ihre Wäsche zurück und wie geht das
vonstatten?

Der Rücklauf der Wäsche beträgt eine Woche. Die Wäsche kommt, für
jeden Bewohner einzeln, in einem beschrifteten Wäschesack zusammengelegt zurück. Ich
verteile dann die Wäsche in die Schränke der Bewohner.
Was wird im Haus gewaschen?
Hier waschen wir nur die Bezüge der Bodenwischer und die Putz- und Handtücher aus der
Hauswirtschaft und der Küche. Alle anderen Wäschestücke gehen an unsere Wäscherei.

Wir müssen flexibel sein
Seit November 2014 wird von der Wäscherei Buchholz die gesamte Kleidung der Bewohner
gewaschen. Die Wäsche wird dort namentlich gekennzeichnet, damit sie nach Rücklieferung wieder
zugeordnet werden kann. Jeden Montag und Donnerstag wird die frisch gewaschene Wäsche
geliefert, natürlich wird die Schmutzwäsche im Gegenzug dann auch mitgenommen.
Bedauerlicherweise kann es auch mal vorkommen, dass ein Kleidungsstück fehlt oder es ist
beschädigt. Dies ist besonders ärgerlich, weil ich weiß, dass die Bewohner auf ihre Wäsche warten.
Glücklicherweise findet sich die verloren gegangene Wäsche wieder an, bei beschädigter Wäsche
wird selbstverständlich für Ersatz gesorgt.
Für unsere Bettwäsche, die Handtücher und die Waschlappen ist die Wäscherei Duncker zuständig.
Damit wir flexibel auf den Wäschebedarf reagieren können, wird uns die Flachwäsche als
Leihwäsche zur Verfügung gestellt. Den aktuellen Bedarf stimme ich mit der Wäscherei ab. So
können zum Beispiel Engpässe an den Feiertagen vermieden werden.
Anke Puck, Hauswirtschaftsleitung
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Rohrbrüche kündigen sich nicht an
Kein Tag ist hier wie der andere. Eine Tagesplanung ist so gut wie zwecklos.
Sicher, ich habe viele Routineaufgaben wie das Fahren der Wäschewagen,
das Versorgen der Wohnbereiche mit Wasserkisten oder das Einsammeln
der Müllbehälter. Rohrbrüche, tropfende Wasserhähne oder verstopfte
Toiletten kündigen sich allerdings nicht im Vorfeld an. Hier muss ich sofort
reagieren.
Täglich erhalte ich Reparaturaufträge von den Wohnbereichen, der
Verwaltung oder der Chefin: Zimmertür 502 klemmt, Fenster 207 schließt
nicht richtig, der Geschirrspüler in Wohnbereich 1 pumpt nicht ab. Aber
natürlich bin ich auch für die Belange unserer Bewohner da.
Viel Zeit nimmt die Pflege unserer großen Außenanlage in Anspruch: Rasen Jörg Salewski bei der
Arbeit
mähen, Blumenbeete pflegen und von Unkraut befreien, Hecken schneiden.
Immer gebraucht zu werden, ist ein schönes Gefühl und ich kann es mir
schon gar nicht mehr anders vorstellen. Besonders freue ich mich, wenn Bewohner oder
Angehörige mir sagen, wie gepflegt die Beete aussehen oder wie toll das Zimmer geworden ist.
Jörg Salewski, Hausmeister

Unsere Dekorationsfeen
Die Dekoration in unserem Haus ist das Steckenpferd
von Anke Puck und mir. Das ist in so einem großen
Haus gar nicht so einfach. Wir blättern viel in
Zeitschriften und fahren auf Basare oder in Gärtnereien,
um uns inspirieren zu lassen. Denn für jede Jahreszeit
muss natürlich eine andere Dekoration her.
Schon beim Blättern in den Zeitschriften fangen wir im
Geiste an, den Speisesaal oder den Haupteingang
unseres Hauses zu dekorieren.
Manchmal sind wir auch unsicher, dann müssen die
Bewohner mithelfen und uns ihre Meinung zu der
jeweiligen Dekoration sagen. Entweder bleibt es dann
bei der Dekoration oder wir gestalten noch einmal um.
Denn das Wichtigste ist, dass es den Bewohnern
gefällt. Und das ist dann auch das schönste Lob.

Sabine Kock und
Anke Puck

Sabine Kock, Hauswirtschaft
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Wasser ist in jeder Kanne, oft auch in der Badewanne
Es ist halb acht Uhr am Morgen und ich bereite das erste Wohlfühlbad
des Tages vor. Dies mache ich an fünf Tagen in der Woche. Die
meisten Bewohner möchten am Vormittag baden. Einige lieben es
auch, am Abend in der Wanne zu sitzen. Also biete ich einmal pro
Woche das "Spätbaden" an. Für jeden Bewohner habe ich eine
Stunde Zeit und kann so individuell auf den Einzelnen eingehen. Der
nahe Kontakt zu den Bewohnern ermöglicht es mir, jeden Einzelnen
noch besser zu verstehen. Als ich mit dem Wohlfühlbaden begann,
waren viele Bewohner sehr skeptisch und konnten sich nicht
vorstellen, was sich hinter dem Begriff "Wohlfühlbad" verbirgt.
Mittlerweile ist das Wohlfühlbad für viele Bewohner zu einem festen
Bestandteil ihres Alltags geworden und meinen Spitznamen
"Badenixe" kennt jeder Mitarbeiter und Bewohner. Nach dem Baden
suche ich gemeinsam mit dem Bewohner die Kleidung aus, die er
gerne anziehen möchte. Auf Wunsch frisiere und lege ich auch noch
Christina Martinsen
die Haare.
Christina Martinsen, Badenixe, Krankenpflegehelferin

Waschen, schneiden,
föhnen
Jeden Dienstag
und Donnerstag
von 13-17 Uhr
öffnet Frau
Borgartz den
kleinen
Friseursalon im
zweiten Stock
und wäscht,
schneidet,
wickelt, legt und
föhnt die Haare.
Stephanie Borgartz
Unsere
beim Locken
Bewohner
aufwickeln
können gerne
einen Termin direkt bei Frau Borgartz
vereinbaren, ansonsten übernehmen die
Mitarbeiter dies. Wer nicht mehr in der
Lage ist, den Friseursalon aufzusuchen,
zu dem kommt Frau Borgartz ins
Zimmer und schneidet dort die Haare.

„Zeigt her Eure Füße“
Als Fußpflegerin
komme ich alle
vier bis sechs
Wochen
individuell zu den
Bewohnern ins
Haus. Mit den
Susanne Westensee
meisten meiner
mit Heidi Femerling
Kunden
(60)
vereinbare ich die
Termine selbst. Kunden, die nicht mehr
in der Lage sind, ihre Termine selbst zu
organisieren, bekommen Hilfe von den
Pflegekräften des Hauses. Alleine
würde ich das nicht schaffen. Neben mir
kommt noch Assunta Wolf ins Haus. Wir
haben uns die Arbeit im Haus gerecht
aufgeteilt. Jeder ist für einen
Wohnbereich zuständig. Assunta Wolf
kümmert sich um die Bewohner von
Wohnbereich E+5 und ich bin für die
Bewohner von Wohnbereich 1-4
zuständig.
Susanne Westensee, Fußpflegerin
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Was ist, wenn ich krank oder sehr stark betreuungsbedürftig
werde, wenn ich sterben muss?
„Und der Geschmack ändert sich in den Jahren doch“
Ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als Frau Ehrlich vor 7 Jahren zu uns ins Haus zog.
Sie war ein guter Esser, hatte eine große Schwäche für deftige, würzige Mahlzeiten. Sie aß mit
Vorliebe ein gutes Stück Fleisch, gerne auch ein zweites. Für süßes, wie Desserts oder Joghurt war
sie nicht zu begeistern. Mit der Zeit änderte sich ihre Geschmacksrichtung. Frau Ehrlich aß weniger,
lehnte sogar hin und wieder das Mittagessen ab. Dafür aber entwickelte sich eine Leidenschaft für
den Nachtisch, das Dessert wurde immer öfter dankend angenommen. Da hatte ich eine Idee:
„Streu Zucker drauf.“ Zugegeben, dieser Gedankengang erschien mir schon etwas eigenartig.
Bratwurst, Kohlrabi und Kartoffeln mit Zuckerkruste? Ich wagte einen Versuch. Seitdem isst Frau
Ehrlich wieder mit Genuss ihr Mittagessen und ihr Dessert.
Mareike Kurth, Krankenpflegehelferin
Von der Herausforderung demenzkranke Bewohner zum Essen und trinken zu animieren

“Darf es noch ein bisschen mehr sein.“
Es ist immer wieder schwierig, die demenzkranken
Bewohner zum Essen und Trinken zu animieren.
Viele der Bewohner können nicht mehr alleine essen und
trinken oder vergessen es schlichtweg. Darum nehme ich
mir die Zeit und setze mich zu den Bewohnern mit an den
Tisch in unserer Wohnbereichsküche. Ich animiere so zum
Beispiel Herrn Bruhnke, in dem ich mir selbst etwas zu
trinken einschenke und proste ihm dann zu. Bei den
Mahlzeiten verhält es sich genauso. Ich versuche, alle
Ruth Becker (85) mit
Bewohner zu aktivieren, den Tisch selbst einzudecken und
Annette Sternberg
auch das Brot selbst zu belegen. Bei Herrn Stark klappt es
ganz gut, bei Frau Bahr nicht mehr so, sie benötigt dabei
Unterstützung. Frau Lill deckt morgens gerne schon einmal den Tisch für die Bewohner ein, die in
der Gemeinschaftsküche ihre Mahlzeiten einnehmen. Sie weiß ganz genau, wer was isst, wer was
und wie viel trinkt.
Zum Abendessen deckt dann Frau Schumacher für alle den Tisch. Auch sie kennt genau die
Gewohnheiten und Vorlieben des Einzelnen. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht nach dem
Abendessen die Küche aufzuräumen, dabei unterstütze ich sie dann.
Schön ist, dass die Bewohner auch unter einander darauf achten, dass jeder genug abbekommt. Oft
fällt der Satz, „Darf es noch ein bisschen mehr sein?“
Annette Sternberg, Betreuungsassistentin
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Altenpflegehelferin Bianka Kock im Gespräch mit Frau Rodermund

Immer nett und adrett
Sie waren doch wieder bei Deku-Moden shoppen mit
Ihrem Sohn und Ihrer Schwiegertochter? Was haben
Sie schönes gefunden?
Ich finde es von der Einrichtung Klasse, dass ich hier im
Haus als Rollstuhlfahrerin die Möglichkeit erhalte,
modische Kleidung einzukaufen. Ob Sie es glauben oder
nicht, ich habe mir zum ersten Mal in meinem Leben eine
Jeanshose gekauft. Freue mich total. Zuerst war ich etwas
unsicher, aber nach der Anprobe war ich dann überzeugt,
sie sitzt super.
Was ist Ihnen wichtig beim Kleidungskauf, worauf
achten Sie besonders?

Bianka Kock mit Hannelore Rodermund
(82)

Mir ist wichtig, dass zum einen die Farben zusammenpassen und es muss sportlich und bequem
sein. Aus Baumwolle muss die Kleidung ebenfalls sein, da mir oft heiß wird und ich schwitze. Bei
der Oberbekleidung bevorzuge ich kräftige Farben und schöne Muster.
Durch Deku-Moden muss ich nicht mehr von Pontius bis Pilatus fahren, um mich schick
einzukleiden. Es ist toll, dass Deku-Moden herkommen um die Frühjahr-/Sommerkollektion und die
Herbst-/Winterkollektion vorzustellen. Darüber freue ich mich sehr.
Wer schön sein will, muss nicht leiden

Kleidungskauf direkt im Gemeinschaftssaal
Für eine neue Hose heißt es nach Oldenburg oder Neustadt zu
fahren, sich dort durch die Fußgängerzone zu quälen und von
Geschäft zu Geschäft zu laufen. Es geht aber auch anders: Alle
halbe Jahr kommt das Bekleidungsfachgeschäft Deku-Moden zu
uns ins Haus und baut das Kaufhaus direkt bei uns im Speisesaal
auf. Im Gepäck haben die Mitarbeiter jede Menge Oberbekleidung,
Wäsche, Strümpfe und Accessoires. Auch Schuhe befinden sich im
Sortiment. Hier kann jeder stöbern und erhält eine kompetente
Beratung und Hilfestellung bei der Anprobe.

Eva Schimpf (87)
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Corinna Ippig, Fachkraft soziale Betreuung, im Gespräch mit den Lensahner Hausärzten

"Unsere Patienten sollen gut versorgt sein!"
Sie kommen als Hausärzte regelmäßig in unser
Haus. Was gefällt Ihnen besonders gut?
Besonders gut gefällt uns der Leitsatz „Zuerst kommt
der Mensch". Die Mitarbeiter sind darauf bedacht, dass
die Wünsche und Bedürfnisse des einzelnen
Bewohners im Vordergrund stehen. Bei den Visiten
werden wir immer sehr freundlich empfangen.
Bewohner und Mieter können ja selbst entscheiden,
Lensahner Hausärzte, Praxis Dr. Schenk
wen sie als Hausarzt nehmen möchten.
und Praxis Dr. Trapp
Das ist auch gut so. Man baut über die Jahre ein
Vertrauensverhältnis zu seinen Patienten auf. Und umgekehrt ebenso. Für uns Ärzte aus
Lensahn ist es kein Problem, unsere Patienten nach ihrem Umzug weiter zu betreuen. Wir
kommen regelmäßig ins Haus zur Visite. Aber auch die Kollegen aus den anliegenden Städten
und Gemeinden, z.B. die Oldenburger Kollegen, betreuen ihre Patienten weiter. Wichtig ist
einfach, dass man regelmäßig ins Haus kommt und den Kontakt zu seinen Patienten nicht
verliert.
Was ist wenn Sie im Urlaub sind? Wer kümmert sich um Ihre Patienten?
Wir Hausärzte aus Lensahn arbeiten alle eng zusammen. In Urlaubszeiten vertreten wir uns
gegenseitig. Egal ob die Praxis von Dieter Fernow, die Praxis von Dr. Gerrit Schenk oder die
Praxis von Dr. Helmut Trapp, jeder übernimmt auch schon mal einen Patienten des anderen,
wenn es nötig ist. Es kann auch schon einmal vorkommen, dass uns die Mitarbeiter des Hauses
bitten, eine Blutentnahme bei einem Patienten zu machen, weil der eigentliche Hausarzt grade
im Urlaub ist. Das ist dann für uns kein Problem. Wir Ärzte kommen gerne in die Einrichtung und
betreuen unsere Patienten nach ihrem Umzug in ihr neues Zuhause weiter, der Bewohner und
Mieter soll sich natürlich weiterhin gut versorgt wissen.

Wer rastet, der rostet…
…deshalb komme ich regelmäßig als Physiotherapeutin ins Haus, um die einzelnen Bewohner
für den Alltag zu wappnen, und sie im Rahmen ihrer Bewegungsmöglichkeiten zu stärken. Mit
den meisten meiner Patienten vereinbare ich die Termine selbst. Patienten, die nicht mehr in der
Lage sind, ihre Termine selbst zu organisieren, erhalten Unterstützung von den Pflegekräften
des Hauses. Die Zusammenarbeit zwischen dem Hausarzt, den Pflegekräften und uns externen
Anbietern funktioniert gut.
Nicole Petersen, Physiotherapeutin
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Bewohnerin Eva Schimpf im Interview mit Nachtwache Dunja Lück

„Wer wird informiert, wenn ich ins Krankenhaus komme?“
Wenn es mir schlecht geht und ein Krankenhausaufenthalt nicht vermeidbar ist, was
passiert dann?
Wir informieren den Hausarzt von Ihnen, der uns eine Überweisung ausstellt. In der Nacht rufen
wir den Bereitschaftsarzt an. Dann packen wir Ihre Tasche, legen die Medikamente bereit und
drucken die wichtigsten Informationen für das Krankenhaus aus.
Wer informiert meine Angehörigen?
Das machen wir. Wir rufen Ihre Angehörige an und sagen ihnen, in welches Krankenhaus Sie
verlegt worden sind. Manche Angehörigen möchten zu jeder Tages- und Nachtzeit informiert
werden, andere erst am Morgen.
Wer kümmert sich während ich im Krankenhaus bin?
Wir halten den Kontakt mit dem Krankenhaus und auch den Angehörigen aufrecht und fragen
nach, wie es Ihnen geht.
Dadurch können wir Sie nach Ihrer Entlassung wieder gut betreuen und versorgen. Sobald Ihr
Entlassungstermin feststeht, informieren wir Ihren Hausarzt, damit er zur Visite ins Haus kommt.

Für alle eine neue Situation
Viele alte Menschen haben Angst davor, was passiert, wenn sich der
körperliche Zustand verschlechtert oder sie sich nicht mehr selbstständig
bewegen können. Das sind Ängste, die wir kennen und auf die wir vorbereitet
sind. Wenn sich etwas verändert, sei es durch Krankheit oder einfach nur
durch das Älterwerden, ist es immer wichtig, darüber zu sprechen. Nicht nur,
um den Hilfebedarf zu erfahren, sondern auch, um Ängste und Sorgen
loszuwerden, die solche Umstände mit sich bringen. So geht es im Moment
auch einer langjährigen Bewohnerin in unserem Haus. Frau Schulze ist vor
kurzem gestürzt und hat sich dabei einen komplizierten Beinbruch
zugezogen. Vor ihrem Sturz war Frau Schulze noch sehr selbstständig und
drehte täglich ihre Runden mit dem Rollator auf dem Wohnbereich, um sich
fit zu halten. Sowohl für Frau Schulze, als auch für uns Mitarbeiter ist jetzt
Alexandra Rühmann
eine neue Situation eingetreten. Frau Schulze muss viel liegen und ihr Bein
still halten. Das fällt ihr sehr schwer, weil sie es nicht gewohnt ist, für jede
„Kleinigkeit“ um Hilfe zu bitten. Wir haben nach dem Krankenhausaufenthalt gemeinsam
besprochen, wie wir ihr helfen und sie unterstützen können. Auch der Hausarzt, der
Krankengymnast und die Angehörigen wurden mit eingebunden. Das hat Frau Schulze die Sorge
und Ungewissheit genommen und wir halten uns alle an den vereinbarten „Fahrplan“.
Alexandra Rühmann, Krankenpflegehelferin
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Pflegeassistentin Kerstin Obgartel im Gespräch mit Erna Geschke, Schwägerin von
Rosemarie Geschke

Was passiert, wenn ich einmal dement werde?
Wie kam es, dass Ihre Schwägerin in unser Haus
eingezogen ist?
Meine beiden Schwägerinnen haben im Oktober 2014
gemeinsam beschlossen, zunächst zur Kurzzeitpflege hier
ins Haus zu ziehen, da es zu Hause ohne Unterstützung
nicht mehr ging. Ich habe die Entscheidung meiner
Schwägerinnen unterstützt.
Wann sind Ihre Schwägerinnen in die Einrichtung
eingezogen?
Meine Schwägerinnen sind im November 2015 hier
Rosemarie Geschke (89) mit Kerstin
gemeinsam in Wohnbereich 5 in ein Doppelzimmer
Obgartel
eingezogen. Eine Trennung kam für die Beiden nicht in
Frage. Sie haben ihr ganzes Leben zusammen gewohnt, sogar dieselbe Kleidung getragen. Nach
kurzer Krankheit verstarb eine meiner Schwägerinnen im Mai 2016. Nach dem Tod ihrer Schwester
zog meine andere Schwägerin innerhalb des Hauses in ein Einzelzimmer in den Wohnbereich 4. In
den Bereich, der eigens für mobile demenzerkrankte Bewohner eingerichtet wurde. Im anderen
Wohnbereich erinnerte sie alles an ihre verstorbene Schwester. Und ohne sie war sie hilflos, da die
Demenz immer weiter fortgeschritten war.
War dieser endgültige Schritt einfach für Sie?
Diese Entscheidung habe ich mir nicht leicht gemacht, eine alte Eiche verpflanzt man nicht einfach.
Aber ich habe auch die Hilflosigkeit meiner Schwägerin gesehen und habe viel mit den Mitarbeitern
gesprochen, was die beste Möglichkeit für meine Schwägerin sei. Nun hat meine Schwägerin ein
Einzelzimmer, das ich mit ihren eigenen Möbeln eingerichtet habe. So konnte ich ihr die
Eingewöhnung erleichtern.
Wie hat sich Ihre Schwägerin auf dem Wohnbereich eingelebt?
Zunächst gab es einige Schwierigkeiten, meine Schwägerin weinte in der ersten Zeit viel, da sie ihre
Schwester sehr vermisste, sie waren immer unzertrennlich. Meine Schwägerinnen hatten einen
festen Zusammenhalt. Wenn sie mal klare Momente hatte, konnte meine Schwägerin nicht fassen,
warum sie jetzt hier wohnt und nicht mehr mit ihrer Schwester zusammen. Die „klaren Momente“
sind weniger geworden, nun wohnt meine Schwägerin hier, als hätte sie vorher nie woanders
gewohnt.
Ihre Schwägerin lebt jetzt seit einiger Zeit in diesem Wohnbereich. Wie geht es Ihnen damit?
Ich selbst habe das Gefühl, dass meine Schwägerin hier gut aufgehoben ist und sie sich sehr wohl
fühlt. Sie freut sich immer, wenn ich zu Besuch komme. Ich selbst empfinde den Wohnbereich, auf
dem meine Schwägerin lebt, als eine kleine Familie. Hier werden alle Bewohner in die Aktivitäten
mit einbezogen. Meine Schwägerin erhält hier viel Zuspruch und eine Tagesstruktur. Die Pflegeund Betreuungskräfte sind zu jeder Tageszeit für sie da. Der Alltag ist ihren Bedürfnissen
angepasst, und sie nimmt an vielen Aktivitäten teil. Langweilig wird ihr nie.
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Keine Schmerzen haben müssen
Für viele, gerade ältere Menschen, sind Schmerzen ein ständiger Begleiter.
Hierfür gibt es verschiedene Gründe. Leider glauben viele, dass älter werden
mit Schmerzen verbunden sein muss. Das stimmt nicht. Niemand muss
Schmerzen ertragen.
Ich habe im Jahr 2009 die Weiterbildung zur Schmerzexpertin gemacht. Die
Schmerzwahrnehmung und die Schmerzeinschätzung ist sowohl für den
betroffenen Bewohner als auch für die Pflegekräfte ein schwieriges Thema.
Oft rufen mich die Kollegen und bitten um Rat, wenn ein Bewohner trotz
Schmerzmedikation weiter über Schmerzen klagt oder ein Bewohner sich
nicht mehr klar äußern und den Schmerz nennen kann. Vor ein paar Tagen
wurde ich bei einer Bewohnerin zu Rate gezogen, die schwer an Krebs
Franziska Knorr
erkrankt war. Ich ging zu ihr und sagte ihr, dass ich versuchen will, ihr zu
helfen und die Schmerzen erträglicher zu machen. Ihre starre Mimik lockerte
sich sichtlich und sie sagte mir, dass sie froh sei über die Hilfe, die sie hier im Haus erhält. Sie sagte
mir, dass sie mit ihrem Schicksal abgeschlossen habe und sterben möchte, aber dass sie auf
keinen Fall unter solchen Schmerzen leiden möchte. Die Bewohnerin erhielt bereits mehrmals
täglich Schmerzspritzen. Ich nahm Kontakt zum Hausarzt auf, da die Medikation nicht ausgeschöpft
war. Der Hausarzt hat die Medikation erhöht. Zudem habe ich der Bewohnerin Tipps zur
nichtmedikamentösen Schmerztherapie gegeben. Nach ein paar Tagen besuchte ich die
Bewohnerin wieder. Sie berichtete mir, dass die Schmerzen nun sehr erträglich seien und sie jetzt in
Ruhe und schmerzfrei sterben kann.
Franziska Knorr, Krankenschwester und Schmerzexpertin

„Alles hat seine Stunde und jedes Geschehen unter dem
Himmel hat seine Zeit.“
In den letzten Jahren hat die Anzahl der Senioren, die eine
Patientenverfügung haben, deutlich zugenommen und das ist gut so. Jeder
von uns, auch junge Menschen sollten festlegen, was medizinisch
unternommen werden soll, wenn wir selbst entscheidungsunfähig sind. Die
Hausärzte helfen beim Ausfüllen der Formulare. Mit der Patientenverfügung
hat der Gesetzgeber allen volljährigen Bürgerinnen und Bürgern ein
Instrument an die Hand gegeben, mit dem sie in jeder Phase ihres Lebens
vorsorglich für den Fall der Einwilligungsunfähigkeit festlegen können, ob und
inwieweit sie in eine ärztliche Behandlung oder pflegerische Begleitung
einwilligen oder diese ablehnen. Bei Einzug in unser Haus wird die
Patientenverfügung kopiert und zum Beispiel bei einer notwendigen
Anja Axnick
Krankenhauseinweisung mitgegeben. Unsere Hausärzte arbeiten eng mit
dem Pflege- und Betreuungsteam zusammen. Natürlich immer in Absprache
mit dem Bewohner und seinen Angehörigen. Zusätzlich kann in der letzten Lebensphase eine
Begleitung durch den Hospitzverein – "Beistand am Lebensende" erfolgen. Individuelle Wünsche
sprechen wir gemeinsam ab. Eine ganzheitliche würdevolle Pflege und Betreuung liegt uns sehr am
Herzen.
Anja Axnick, Altenpflegerin und Palliativ Care Fachkraft
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Altenpflegerin Martina Buchholz im Gespräch mit Gudrun Meissner der Tochter von Frau
Hannchen Haid

Gemeinsam ist es einfacher
Was war Ihnen wichtig bei der Versorgung Ihrer
Mutter?
Ich war sehr zufrieden mit der Versorgung. Meine
Mutter fühlte sich wohl, soweit es im Rahmen Ihrer
Erkrankung möglich war.
Bei der Versorgung wünschte ich mir aber mehr
Kontinuität, es fiel meiner Mutter schwer sich an die oft
wechselnden Pflegekräfte zu gewöhnen. Das Haus an
sich möchte ich dabei nicht kritisieren, sondern die
Strukturen der Politik gehen so nicht.
Was hat Sie bewegt?
Da ich selber noch im Arbeitsverhältnis stehe, habe ich mir viele Gedanken gemacht, wer bei
meiner Mutter sein kann, wenn ich arbeiten muss. Ich weiß, dass die Pflegekräfte nicht die
ganze Zeit am Bett meiner Mutter sitzen können. Ich war sehr froh, als sie mir den Vorschlag
gemacht haben, dass der Hospizverein "Beistand am Lenbensende“ regelmäßig zu meiner
Mutter zu Besuch kommen konnte. Das hat mir eine große Belastung von den Schultern
genommen.
Hat Ihnen diese Unterstützung geholfen?
Ich hatte mit Frau Krause vom Hospizverein direkt am ersten Tag Kontakt aufgenommen und
konnte mit ihr absprechen wie und wann ich Besuche machen kann. Bei dem ersten Besuch von
Frau Krause war ich dabei, da meine Mutter fremden Menschen gegenüber sehr zurückhalten
war. Aber die Chemie stimmte. Frau Krause hat gespürt, wann und wie lange sie die Besuche
bei meiner Mutter machen konnte und das hat mich sehr beruhigt. Auch habe ich gespürt, wie
sehr die Pflegekräfte sich bemühten, die letzten Stunden meiner Mutter so leicht wie möglich zu
machen. Die Zusammenarbeit mit dem Hausarzt lief genau so, wie man es sich nur wünschen
kann. Auch habe ich nach dem Tod meiner Mutter ihre Anteilnahme und Fürsorge gespürt und
bin für die Gespräche sehr dankbar.

Beistand am Lebensende e.V. – ambulanter Hospizdienst
Der Verein Beistand am Lebensende bietet eine Begleitung von schwerkranken, alten und
sterbenden Menschen, deren Angehörigen und Freunden an. In unserem Haus unterstützen
viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer die tägliche Arbeit, weil sie zusätzliche
Betreuungszeit für die Menschen mitbringen.
Der Hospizverein hat sein Büro in Neustadt und wird von einer hauptamtlichen Koordinatorin
geleitet. Auf Wunsch der Bewohner nehmen unsere Mitarbeiter Kontakt auf.
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Alles hat seine Zeit
Seit einigen Jahren begleiten wir im Haus am Mühlenteich als ehrenamtliche Helfer des Ambulanten
Hospizdienstes Neustadt alte und schwerkranke Menschen, deren Lebenszeit deutlich begrenzt ist.
Wir bringen ein offenes Herz und Ohr mit und schenken Zeit. In Ruhe können wir dem Bedürfnis
des Bewohners nachgehen, sein Leben noch einmal biographisch anschauen mit all den
Erlebnissen und Erfahrungen, den Höhen und Tiefen. Durch den Aufbau einer vertrauensvollen
Beziehung wird der Betroffene bei der erforderlichen Auseinandersetzung und Verarbeitung seiner
unterschiedlichen Themen zum Lebensende unterstützt. Die Wünsche und der Wille des
Bewohners werden ernst genommen und gestärkt. Auch Beistand und Entlastung der Angehörigen
und Erhaltung sozialer Kontakte gehören zu unseren Aufgaben.
Gemeinsam mit den Mitarbeitern hier im Haus entwickeln wir Ideen, wie der Bewohner die
verbleibende Lebenszeit in einer ihm entsprechenden Lebensqualität verbringen kann. Wir kommen
immer sehr gerne in dieses Haus, da wir immer freundlich empfangen werden und alle Mitarbeiter
für Fragen offen sind. Die professionelle Pflege und die menschliche Kompetenz und Fürsorge der
Mitarbeiter ermöglicht uns einen bereichernden Austausch und eine gute Zusammenarbeit.
Ute-Maria Bleicker, Koordinatorin ambulanter Hospizdienst Neustadt

Was müssen meine Angehörigen beachten?
Dürfen Angehörige Essen und Trinken mitbringen?

„Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen“
Selbstverständlich dürfen Speisen und Getränke mit in die Einrichtung
gebracht werden. Die Besucher kennen schließlich die Vorlieben der
Bewohner am besten und niemand soll auf liebgewonnenes
verzichten. Denn das Angebot ist riesengroß und die Geschmäcker
sind ja bekanntlich verschieden. Seit fast dreieinhalb Jahren betreut
Sigrid Grund ihren an Demenz erkrankten Ehemann täglich bei der
Mittagsmahlzeit. Da ist es für uns eine Erleichterung, dass die
Sigrid Grund (74) mit ihrem
Wünsche ihres Mannes erfüllt werden. Sie weiß genau, was ihr Mann Ehemann Wolfgang Grund
mag oder nicht, und bildet dabei eine Brücke der Kommunikation
(88)
zwischen ihm und uns. Mit dem Fortschreiten der Erkrankung nimmt
die Fähigkeit zu kommunizieren ab. Zusätzlich zu den angebotenen Speisen, die in seinem Fall
püriert werden müssen, ist sie sehr kreativ im Umgang mit dem Stabmixer. Sie hat ein Exemplar im
Zimmer ihres Mannes gelagert, um jederzeit seine Lieblingsfrüchte pürieren zu können. Wie
selbstverständlich nutzt sie das Geschirr und den Kühlschrank in der Wohnbereichsküche. In der
Zubereitung von Smoothies leistet ihr der Mixer große Dienste. Im Handumdrehen entstehen mit
Früchten, Sahne und Milch leckere Getränke. „Das Zeitempfinden ist bei meinem Mann durch die
Demenz verändert, so schläft er manchmal bei den Mahlzeiten ein. Dann ist es schön, ihm nach
seinem Schläfchen seine Lieblingsfrüchte als Mixgetränk reichen zu können.“ Für uns ist es immer
schön, wenn Angehörige und Bekannte sich einbringen und für das Wohlergehen des Bewohners
sorgen. So können wir alle individuell auf die Wünsche und Gewohnheiten des Einzelnen eingehen.
Corinna Ippig, Fachkraft soziale Betreuung
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Welche Möglichkeiten bietet mir die Umgebung der Einrichtung?
„Dornröschen wurde zum neuen Leben erweckt“
Es war einmal … so könnte es anfangen. Vor drei Jahren befand sich
auf dem Grundstück unseres Hauses ein Stück Land, das nicht aus
prächtigen Rosen bestand, sondern von Brombeeren überwuchert
war. Wir haben bei einem Streifzug durch das Gebüsch eine
verwilderte und zugewachsene Terrasse gefunden. Wie schön wäre
es, wenn man diesen Teil wieder zum Leben erwecken könnte, haben
wir uns gedacht. Unsere Einrichtungsleitung hatten wir schnell
überzeugt, hier einen Garten für unsere Bewohner entstehen zu
lassen. Wir wollten einen Garten, der alle Sinne wie riechen, hören,
schmecken und fühlen, anspricht. Im Winter haben wir mit der
Planung begonnen, Kataloge gewälzt, Angebote eingeholt und
Zeichnungen angefertigt. Und im Frühjahr ging es dann los. Wir
rodeten und ebneten, reparierten, pflasterten und malten was das
Zeug hielt. Nach drei Monaten „Schufterei“ war es dann endlich
soweit: Unser Sinnesgarten konnte pünktlich zum Sommer eröffnet
werden. Viele Bewohner und Angehörige, aber auch die Mitarbeiter
aus der Betreuung nutzen den Garten für Feste und
Kaffeenachmittage oder einfach nur zum Verweilen. Regelmäßig jäten
wir Unkraut, pflanzen neu oder dekorieren um. Häufig hilft uns der
Sinnesgarten AG
eine oder andere Bewohner. Sei es durch einen Schnack zur
Unterhaltung oder durch tatkräftiges Anpacken. Gemeinsam sorgen
wir dafür, dass der Sinnesgarten viel genutzt wird und nicht wieder unter Brombeerranken
verschwindet.
Susanne Drews, Mareike Kurth und Corinna Kummerfeld, Sinnesgarten AG
Einkaufen – Bestellen - Liefern

"Immer wieder mittwochs"
Meinen kleinen Kiosk habe ich immer wieder mittwochs von 09:30-12:00 Uhr
hier direkt im Haus geöffnet. Wenn ich um neun Uhr komme, um den Laden
aufzuschließen, werde ich bereits von den ersten Bewohnern erwartet.
Normalerweise betreibe ich einen Kiosk auf einem Campingplatz am
Sehlendorfer Strand. Seit acht Jahren bin ich nun hier im Haus der
„Kaufmann“. Ich freue mich auf den wöchentlichen Ausflug hierher. Die
Bewohner und Mieter können zu mir kommen und bei mir im Laden
einkaufen. Ich nehme aber auch Bestellungen entgegen und liefere direkt bis
ins Zimmer oder die Wohnung. Im Sommer sind es z. B. immer die frischen
Erdbeeren, die viele Bewohner schon für die nächste Woche bestellen. Ein
Klönschnack hier und dort darf dabei natürlich nicht fehlen.
Frank Wohlert, Kaufmann
Kaufmann Frank
Wohlert in seinem
Kiosk
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Wie kann ich die Kontakte zu meinen Freunden, Bekannten,
Angehörigen und ausserhalb des Hauses pflegen?
Mein regelmäßiger Kontakt zur Familie
Ich wohne nun schon seit vier Jahren hier im Haus. Um kurz die Frage
zu beantworten: Ja, ich kann von meiner Familie oder von meinen
Bekannten abgeholt werden. Einmal im Monat werde ich abends zum
Beispiel von meiner Sportgruppe aus Grömitz zum Essen abgeholt.
Die Runde besteht immer noch aus 42 Frauen. An diesen Abenden
wird geklönt und gelacht. So kann ich meine Kontakte außerhalb des
Hauses weiter pflegen, genauso wie es vor meinem Einzug war.
Häufig besucht mich auch mein Ehemann zum Mittagessen. Das ist
uns beiden sehr wichtig und das gemeinsame Essen am Sonntag hat
sich zu einem festen Ritual entwickelt. Mein Mann hält mich immer auf
dem aktuellsten Stand, was gerade in Grömitz geratscht und
getratscht wird oder wie es den Kindern und den Enkelkindern geht.
Im Sommer machen wir häufig einen Ausflug zur Eisdiele. Immer ist
unser Hund Kajus mit dabei. Ich genieße diese Ausflüge sehr, sind sie
doch eine willkommene Abwechslung vom Alltagstrott. Wenn ich das
Carmen Pickel mit Ingeborg
Haus verlasse, sage ich immer den Pflegekräften Bescheid, damit
Möller (73)
mich keiner sucht. Ich kann kommen und gehen, wann ich möchte.
Nur abends ab 21:00 Uhr ist der Haupteingang zu. Aber dafür gibt es eine Klingel und dann lässt die
Nachtwache mich ins Haus.
Ingeborg Möller, Bewohnerin

„Vorfreude auf das nächste Fest“
Das Herbstcafé stand vor der Tür und ich freute mich auf diesen
Nachmittag. Die besonderen Veranstaltungen im großen Speisesaal
sind immer sehr schön. Und da meine Tochter das genauso sieht,
habe ich sie gleich angerufen und gefragt, ob sie mit mir zum
Herbstcafé gehen möchte.
Wenn solche Feste anstehen und bekannt gegeben werden,
informiere ich meine Tochter immer rechtzeitig, da an diesen
Nachmittagen die Plätze begrenzt sind. Zu solchen festlichen
Michaela Franzmann mit
Anlässen ist der Speisesaal immer sehr voll und viele Bewohner
Johanna Böker (93)
erhalten Besuch von ihren Angehörigen und Freunden. Also bin ich
gleich ins Dienstzimmer gegangen und habe dort gefragt, ob denn
noch genügend Platz sei. Die Tische sind immer sehr schön, dem Thema und der Jahreszeit
entsprechend, eingedeckt.
Dieses Mal habe ich allerdings eine Absage von meiner Tochter erhalten, da sie genau zu diesem
Zeitpunkt in den Urlaub fahren wollte. Nun bin ich alleine gegangen und freue mich jetzt schon auf
das nächste Fest, wenn ich weiß, dass meine Tochter die Einladung wieder gerne annimmt.
Johanna Böker, Bewohnerin
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Krankenschwester Regina Niedorf im Gespräch mit dem Angehörigen Nikolaus Schmidt

Urlaub zu Hause
Herr Schmidt, seit wann lebt Ihre Ehefrau hier?
Meine Frau lebt seit dem 17. März 1999 hier in dieser Einrichtung.
Wir sind 1979 von Hamburg nach Kellenhusen gezogen. Meine
Frau konnte nicht mehr dauerhaft zu Hause leben und somit haben
wir gemeinsam den Umzug in ein Pflegeheim beschlossen.

Ehepaar Schmidt bei einem
seiner gemeinsamen
Nachmittage

Ihre Frau besucht Sie aber häufig zu Hause?
Ja, meine Frau ist zu Anfang mehrere Male im Jahr nach Hause
gekommen und hat dort Urlaub gemacht. Im Laufe der Zeit werden
die Urlaube immer seltener.

Warum?
Meine Frau hat ihren geregelten Tagesablauf und mag es nicht,
wenn es davon großartige Abweichungen gibt. Diese Abweichungen treten zu Hause
unweigerlich auf.
Wann hat Ihre Frau das letzte Mal Urlaub zu Hause gemacht?
In diesem Jahr. Meine Frau war Anfang Mai für zwei Wochen zu Hause. Das war für uns beide
sehr schön. Ich habe mir Unterstützung vom ambulanten Pflegedienst geholt und habe den Rest
der Versorgung meiner Frau übernommen.
Wie planen Sie das? Was muss man bedenken?
Ich bespreche das im Vorfeld natürlich mit meiner Frau und dann mit den Pflegekräften auf dem
Wohnbereich. Dann melde ich meine Frau für die Zeit zu Hause beim ambulanten Pflegedienst
an, damit die Versorgung gewährleistet ist und spreche mit dem Taxiunternehmen einen Termin
ab, damit die meine Frau dann zu mir nach Kellenhusen bringen.

„Wollen wir los?" ...
…., so heißt es immer wieder, wenn ich den einen oder anderen Bewohner zum Arzt chauffiere,
dabei sind es hauptsächlich Rollstuhltransporte. Meistens werde ich von den Bewohnern, wenn ich
sie zu einem Augen- oder Zahnarzttermin abhole, schon im Foyer erwartet. Derzeit fahren meine
Kollegen und ich zwei bis dreimal in der Woche mit Herrn Meyer zur Dialyse, da diese für ihn
lebensnotwendig ist. Während der Fahrt halten wir immer einen Klönschnack. Am Ziel dann
angekommen, begleite ich ihn zum Dialysezentrum hinein, zum Warten dauert die Dialyse zu lange.
Wenn sie dann nach mehreren Stunden beendet ist, hole ich Herrn Meyer ab und bringe ihn wieder
zurück. Wieder zu Hause angekommen, begleite ich Herrn Meyer auf seinen Wohnbereich, sage
dem Pflegepersonal dort Bescheid und vergewissere mich, dass alles in Ordnung ist. Ich mache das
gerne und freue mich immer wenn ein Anruf kommt, dass ein Bewohner irgendwo hin muss.
Martin Falge, Taxifahrer
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Gottesdienst im Speisesaal

Hier ist jeder willkommen
Gut, dass es ihn gibt...den Gottesdienst im AWO-Haus am
Mühlenteich. Eine schöne Einrichtung und ein wertvolles Angebot für
jedermann.
Meine Frau Evelyn Eschenbacher und ich sind im letzten Jahr aus
Bayern hier hoch nach Lensahn gezogen. Wir haben drei Töchter, die
selbst schon eine Familie gegründet haben. In der Gemeinde und
auch hier im Haus finden wir immer wieder guten Zuspruch.
Schon seit den 70er Jahren wird dieser Dienst gemeinschaftlich von
den beiden Kirchen vor Ort angeboten und von den Bewohnern und
Mitarbeitern des Hauses gerne angenommen. Willkommen sind
selbstverständlich auch Angehörige, Gäste und Besucher von
außerhalb.

Pastor Heinz Eschenbacher

Alle zwei Wochen treffen sich 20 bis 30 Bewohner jeweils donnerstags
um 10:00 Uhr im Speisesaal. An diesem Tag wird hier immer liebevoll ein Altar hergerichtet, so dass
die Bewohner das Gefühl vermittelt bekommen, als säßen sie in einer Kapelle. Thematisch, auf die
Bewohner abgestimmt, werden hier in einem Zeitraum für 45 Minuten gemeinsam Lieder gesungen,
gebetet, dem aktuell verstorbenen Bewohner gedacht, ebenso den Bewohnern, die Geburtstag
hatten und eine kurze Predigt gehalten. Den Gottesdienst halte ich abwechselnd mit meinen
Kollegen Pastor Kai Sagawe und Pastor Jörg Reimann von der Evangelisch-lutherischen Kirche.
Herr Sagawe bringt immer seine Gitarre mit zum Gottesdienst, ich werde von meiner Frau auf dem
Klavier begleitet.
Mit diesen Gottesdiensten wollen wir zu den vielfältigen Angeboten des Hauses eine wertvolle
geistliche Ergänzung bieten. Ich bin überzeugt, dass die Gottesdienste den Senioren viel geben.
Immer wieder erlebe ich, dass die Lieder, die Musik, die Gebete und die Predigt sehr gerne und
wohlwollend aufgenommen werden und die Herzen der Menschen berühren.
Gerne stehen wir auch bereit, persönlich ins Gespräch zu kommen. Meistens reicht ein wenig Zeit
und Anteilnahme, manchmal bedarf es eines guten Rates oder auch eines weiterführenden Wortes,
immer aber wollen wir den Menschen bewusst unter Gottes Obhut stellen und, wenn gewünscht,
auch mit ihm beten und ihn segnen.
Aktuell besuche ich nach dem Gottesdienst Herrn Grund. Hier findet ein warmes, liebevolles
Gespräch statt. Auch habe ich mit Herrn Grund Spaß, da wird mal gelacht oder auch mal geweint,
und ein einfühlsames Gebet darf hier nicht fehlen.
Es ist ein Vorrecht mitzuerleben, wie durch Gebet Traurigkeit weicht und Freude und Hoffnung sich
einstellen, wenn gute christliche Lieder die Seele erhellen und Gottes Wort Trost spendet.
Heinz Eschenbacher, Pastor Freie evangelische Gemeinde Lensahn
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Was muss an Formalitäten vor dem Einzug geklärt sein?
Verwaltungsmitarbeiterin Daniela Petersen-Valendieck interviewt Einrichtungsleitung
Christiane Hillmer

Fragen über Fragen
Wann bekommt man einen Pflegesgrad?
Als pflegebedürftig gilt, wer bei Tätigkeiten des täglichen Lebens
dauerhaft auf Hilfe angewiesen ist. Es wird ermittelt, wie
selbstständig eine Person in den Lebensbereichen Mobilität,
kognitive und kommunikative Fähigkeiten, Verhaltensweisen und
psychische Problemlagen, Selbstversorgung, Bewältigung von und
selbstständiger Umgang mit krankheits- oder therapiebedingten
Anforderungen und Belastungen, Gestaltung des Alltagslebens und
sozialer Kontakte ist. Wie selbstständig ein Bewohner noch ist, wird
nach einem Punktsystem ausgewertet. Je mehr Punkte ein
Einrichtungsleitung Christiane
Bewohner erreicht, desto höher der Pflegegrad.
Hillmer

Wo und wie beantrage ich einen Pflegegrad?
Der Pflegegrad wird bei der Pflegekasse beantragt. Die Pflegekasse hat hierfür ein Formular,
das ausgefüllt werden muss. Viele kommen mit dem Ausfüllen des Formulars nicht so zurecht,
deshalb helfen wir den Bogen auszufüllen. Der ausgefüllte Bogen wird dann an die Pflegekasse
geschickt. Nach Eingang des Formulars bei der Pflegekasse teilt der Medizinische Dienst der
Krankenkasse (MDK) einen Termin für einen Hausbesuch mit. Es kommt dann ein Mitarbeiter
des MDK und fragt die Selbstständigkeit des Antragsstellers ab. Hier im Haus sind unsere
Pflegefachkräfte bei einem solchen Termin immer dabei und beantworten die Fragen aus
pflegefachlicher Sicht.
Was passiert, wenn sich mein Pflegebedarf im Laufe der Zeit verändert?
In diesem Fall wird durch uns ein Höherstufungsantrag vorbereitet, der vom Bewohner bzw.
Betreuer unterschrieben werden muss. Die Verwaltung leitet diesen Höherstufungsantrag an die
Pflegekasse und bei Bedarf an das Sozialamt weiter. Der Bewohner wird im Vorfeld über die
Kosten seines Pflegegrades informiert. Letztendlich entscheidet der Medizinische Dienst der
Krankenkasse durch sein Gutachten, ob sich der Pflegegrad erhöht.

Bestandschutz
Generell gilt, dass Pflegebedürftige, die nach der neuen Regelung ggf. nur noch Anspruch auf
geringere Leistungen der Pflegeversicherung hätten, ab dem 01.01.2017 durch einen
Bestandschutz nicht schlechter gestellt werden. Sprich: Ein ggf. entstehender Differenzbetrag
wird automatisch durch einen Zuschuss der Pflegekasse ausgeglichen. Für Versicherte, die zum
Zeitpunkt der Umstellung bereits in einem Pflegeheim wohnen und deren Eigenanteil durch die
Neuregelung steigt, zahlt die Pflegekasse den Differenzbetrag direkt an das Pflegeheim.
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Pflegestärkungsgesetz II
Ab dem 1. Januar 2017 wird es künftig statt der bisherigen drei Pflegestufen, fünf neue
Pflegegrade geben. Durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff können individuelle Fähigkeiten
und Beeinträchtigungen der Pflegebedürftigen genauer erfasst werden. Dadurch können die
Leistungen passgenauer eingesetzt werden. Alle zahlen gleich viel, egal welcher Pflegegrad
vorliegt. Hierbei werden Pflegebedürftige, die ohne erheblich eingeschränkte Alltagskompetenz,
im „einfachen Stufensprung“ je eine Stufe hochgestuft, das heißt: Pflegestufe 1 wird zum
Beispiel zu Pflegegrad 2. Pflegebedürftige, die zusätzlich in ihrer Alltagskompetenz erheblich
eingeschränkt sind, zum Beispiel Menschen mit einer Demenz, werden in „doppelten
Stufensprung“ je zwei Stufen hochgestuft: Pflegestufe 1 mit eingeschränkter Alltagskompetenz
wird zu Pflegegrad 3. Es wird keine unterschiedliche Berücksichtigung körperlicher, geistiger und
psychischer Beeinträchtigung geben. Ausschlaggebend für die Pflegeleistungen ist der
Selbständigkeitsgrad. Alle die bereits eine Pflegestufe haben, werden automatisch übergeleitet.
Überleitung von der Pflegestufe zum Pflegegrad
Alte Pflegestufen

Neue Pflegegrade

Pflegestufe 0 mit eingeschränkter Alltagskompetenz

Pflegegrad 2

Pflegestufe 1

Pflegegrad 2

Pflegestufe 1 mit eingeschränkter Alltagskompetenz

Pflegegrad 3

Pflegestufe 2

Pflegegrad 3

Pflegestufe 2 mit eingeschränkter Alltagskompetenz

Pflegegrad 4

Pflegestufe 3

Pflegegrad 4

Pflegestufe 3 mit eingeschränkte Alltagskompetenz

Pflegegrad 5

Härtefall

Pflegegrad 5

Gesetzliche Betreuung
Eine gesetzliche Betreuung benötigt man, wenn man nicht mehr in der Lage ist, seine
persönlichen, finanziellen und vertraglichen Angelegenheiten selbstständig zu regeln und einem
dadurch Nachteile entstehen können. Um eine gesetzliche Betreuung einzurichten, muss beim
jeweiligen Amtsgericht ein entsprechender Antrag gestellt werden. Dies kann jede Person
anregen, auch für sich selbst. Nach Eingang des Antrages bei Gericht erhält der Betroffene
einen Termin zur Anhörung. Ein Gutachter vom Gericht kommt dann zu Besuch und beurteilt, ob
derjenige noch in der Lage ist, seine Angelegenheiten selbstständig durchzuführen oder eben
nicht. Der Gutachter verfasst ein Gutachten und übergibt es dem Richter. Dieser besucht den
Betroffenen ebenfalls und macht sich sein eigenes Bild. Er entscheidet dann, ob eine Betreuung
eingerichtet wird oder nicht. Wichtig zu wissen ist es, dass eine Betreuung keine Vormundschaft
oder Entmündigung ist und dass die Angelegenheiten im Sinne und zum Wohle der betreuten
Person zu regeln sind. Die Betreuung kann von Angehörigen, Bekannten, Ehrenamtlichen oder
Berufsbetreuern übernommen werden.
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Wie groß ist die Einrichtung eigentlich und wie ist sie ausgestattet?
Verwaltungsmitarbeiterin Daniela Petersen-Valendieck im Gespräch mit
Einrichtungsleitung Christiane Hillmer

Einzelzimmer oder Doppelzimmer?
Wie groß ist dieses Haus?
Wir verfügen hier im Haus über 103 Plätze. Das Haus ist in zwei Wohnbereiche über mehrere
Etagen aufgeteilt. Wir haben 19 Doppelzimmer und 65 Einzelzimmer. 26 Einzelzimmer sind
unserem speziellen Bereich für an Demenz erkrankten Bewohnern vorgehalten.
Kann ich gleich in einem Einzelzimmer einziehen?
Das ist Glückssache. Wir haben für die Einzelzimmer eine Warteliste. Wenn zum Zeitpunkt des
Einzuges ein Einzelzimmer frei ist und niemand von der Warteliste das Zimmer in Anspruch
nehmen möchte, kann sofort in ein Einzelzimmer eingezogen werden. Ansonsten besteht die
Möglichkeit, erst in ein Doppelzimmer zu ziehen und dann in ein Einzelzimmer umzuziehen,
wenn es frei geworden ist.
Wo kann ich hin, wenn ich Besuch habe oder eine stille Ecke für mich suche?
Wer seinen Besuch nicht in seinem Zimmer empfangen möchte, kann die Wohnbereichsküche
auf dem jeweiligen Wohnbereich oder den Speisesaal nutzen. Bei schönem Wetter bieten sich
die Strandkörbe oder die Terrassen an.

„Rezeptionistin, Zuhörer und Aufklärer alles in einem“
„Kann ich etwas Geld bekommen?“, oder „Können Sie mir die letzte
Rechnung noch einmal ausdrucken?" Dies sind die häufigsten
Anliegen unserer Bewohner und deren Angehörigen. Oft kommen
auch Besucher herein und fragen, wo Herr Meier wohnt oder auf
welcher Etage das Zimmer von Frau Schmidt ist.
Vor ein paar Tagen kam Margarethe Bürger ganz aufgeregt zu mir in
die Verwaltung und fragte mich, ob ihr Zimmerschlüssel bei mir
abgegeben wurde. Ich musste ihr einen Korb geben. Gemeinsam sind
wir dann auf Schlüsselsuche gegangen und haben ihn auf dem
Wohnzimmertisch wieder gefunden.
In der Verwaltung wird es nie langweilig. Kein Tag ist wie der andere.
Ich bin Rezeptionistin, Zuhörer und Aufklärer in einem.
Daniela Petersen-Valendieck, Verwaltung

Daniela Petersen-Valendieck,
Verwaltung
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Welche Kosten kommen auf mich zu?
Viele Menschen schrecken vor den hohen Kosten in einem Pflegeheim zurück. Deshalb nehmen
wir uns sehr viel Zeit für die Beratung und klären unsere Kunden über die Zusammensetzung des
Preises und den Eigenanteil genau auf. Mit dem 01.01.2017 wird in allen Einrichtungen die
Eigenanteile aller Bewohner ab Pflegegrad 2 gleich hoch sein. Erhöht sich die Pflegebedürftigkeit
und führt zu einem höheren Pflegegrad, wird dies dann nicht mehr mit einer Erhöhung des
Eigenanteils verbunden sein. Damit soll den Pflegebedürftigen und ihre Familien eine bessere
Planbarkeit der finanziellen Belastung gewährleistet werden. Wenn die Rente grundsätzlich nicht
ausreicht und keine Ersparnisse oder Vermögen vorhanden sind, kann ein Antrag beim Sozialamt
gestellt werden. Die Rente und die Ersparnisse sind zur Deckung der Heimkosten einzusetzen,
bevor das Sozialamt sich an den Kosten beteiligt. Der Antrag auf Sozialhilfe wird beim Kreis
Ostholstein in Eutin gestellt. Zudem besteht die Möglichkeit, Wohngeld zu beantragen. Dieser
Antrag muss bei der Gemeinde Lensahn gestellt werden. Das Sozialamt prüft, ob die Kinder etwas
zu den Heimkosten zuzahlen müssen. Da dies von den Einkommensverhältnissen der Kinder
abhängig ist, wird in jedem Fall individuell errechnet, ob und wie viel die Kinder beisteuern müssen.
Christiane Hillmer, Einrichtungsleitung

Was geschieht mit meinen Konten, meinem Vermögen,
meinen Versicherungen und meiner Wohnung?
Die Konten bleiben bestehen. Reicht die Rente nicht für die Begleichung der Heimkosten aus,
muss das Vermögen ebenfalls hierfür eingesetzt werden. Alle Versicherungen, bis auf die
Haftpflichtversicherung, können gekündigt werden. Eine Mietwohnung wird vor Einzug ins
Pflegeheim gekündigt. Eine Eigentumswohnung oder ein Haus bleiben bestehen. Sie können
vermietet oder verkauft werden, wenn die Rente nicht zur Deckung der Heimkosten reicht.

Das liebe Geld
Die Rechnungen für den Heimaufenthalt werden monatlich erstellt. Der Anteil, den die
Pflegekassen zu zahlen haben, wird direkt mit diesen abgerechnet. Für den Eigenanteil legen
die Bewohner im Heimvertrag fest, ob die Rechnungen per Überweisung bezahlt oder vom
Konto abgebucht werden sollen.
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Welche Gesetze/Verordnungen gelten hier und wer überprüft die
Einhaltung?
Qualität auf dem Prüfstand
Qualitätsprüfungen finden regelmäßig durch unterschiedliche Prüfer statt. Die Heim- und
Lebensmittelaufsicht, der medizinische Dienst der Krankenkassen (MDK), die Feuerwehr, die
Hygienebeauftragte, der Betriebsarzt und viele mehr prüfen immer wieder, ob die Arbeit in
unserer Einrichtung den Qualitätsanforderungen entspricht. Die meisten Prüfungen finden
unangemeldet statt. Sofern die Prüfergebnisse Veränderungen verbindlich vorschreiben, werden
diese umgesetzt. Dabei gilt, dass Qualität nicht durch Prüfungen von außen in eine Einrichtung
hinein geprüft oder verordnet werden kann. Qualität entwickelt sich nur aus den gemeinsamen
Anstrengungen aller Beteiligten bei der AWO Pflege und in ihren Einrichtungen. Um deutlich zu
machen, was sich die AWO unter Pflegequalität vorstellt, wurde eine Broschüre zu diesem
Thema entwickelt, die auch in unserer Einrichtung erhältlich ist.

EFQM

Das Qualitätsmanagementsystem
Alle AWO-Pflegeeinrichtungen in Schleswig-Holstein arbeiten nach den Maßstäben des
Qualitätsmanagementsystems EFQM (European Foundation for Quality Management). Dieses
Qualitätsmanagementsystem orientiert sich an der Zufriedenheit der Bewohner, deren
Angehörigen und der Mitarbeiter. Alle zwei Jahre führen wir eine Befragung durch, um Aussagen
über die erlebte Qualität in den Einrichtungen zu erhalten. Aus den ausgewerteten Ergebnissen
werden unsere Stärken und unsere Schwächen für uns erkennbar. Um unsere Stärken
auszubauen und beizubehalten und um unsere Schwächen zu beseitigen, führen wir
systematisch jedes Jahr Projekte durch. So ist eine ständige Verbesserung unserer Qualität
gewährleistet.

Digitales Zeitalter mit dem Cabito
Cabito ist ein barrierefreies Informationssystem, das Wissen für unsere Bewohner zugänglich
macht. Da das System über einen Touchscreen mit kleinen Piktogrammen verfügt, gelangen die
Bewohner völlig intuitiv zu dessen Inhalten, ohne den Umgang mit dem Cabito jemals zuvor
erlernt zu haben. Durch das Tippen leicht zu verstehender Bilder gelangt man beispielsweise zu
den Geburtstagen der Bewohner, einer Rezeptionsliste, Spiele wie zum Beispiel Memory,
Nachrichten können online geschaut werden, Fotos von aktuellen Veranstaltungen angesehen
werden oder man gelangt zum aktuellen Speiseplan. Des Weiteren ist der Cabito
höhenverstellbar. Demzufolge kann jeder Bewohner das Gerät für sich entdecken und nutzen,
da dieser in der Eingangshalle zentral an der Wand montiert ist.
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An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe oder mich
beschweren möchte?
Im Gespräch bleiben
Seit dreieinhalb Jahren bin ich hier als Ehrenamtliche in der
Betreuungsgruppe „AWO Treff“ aktiv. Zudem komme ich täglich ins
Haus, um meinen Mann zu besuchen. Vor 10 Jahren habe ich eine
Ausbildung zur Hospizbegleiterin abgeschlossen. Bevor ich mein
Ehrenamt hier aufgenommen habe, war ich in verschiedenen
Einrichtungen mit meiner Reiseschreibmaschine unterwegs. Dort habe
ich für einige Bewohner, die nicht mehr selbst dazu in der Lage waren,
Briefe für ihre Angehörigen oder Freunde auf meiner Schreibmaschine
getippt.
In meiner Freizeit höre ich gerne Musik oder schwimme in der Ostsee,
um mich selbst fit zu halten. Das “Surfen“ im Internet hat mich
ebenfalls gepackt.
Gerne folge ich den Einladungen zu Veranstaltungen des Hauses und
unterstütze dann auch gerne die Betreuungskräfte. Durch meine
regelmäßigen Besuche im Haus, als Angehörige oder als
Ehrenamtliche, haben sich im Laufe der Zeit die einen oder anderen
Bekanntschaften entwickelt. So kommt es immer mal wieder vor, dass
ich im Foyer angesprochen werde, beziehungsweise auch schon
erwartet werde.

Sigrid Grund (74)
Heimfürsprecherin

Im Frühjahr 2016 wurde ich von Frau Hillmer darauf angesprochen, ob ich Interesse hätte, das Amt
der Heimfürsprecherin zu übernehmen. Ich finde es wichtig, dass es Jemanden gibt, der die
Interessen der Bewohnerinnen und Bewohner vertritt. Deshalb habe ich „ja“ gesagt und bin nun seit
Juni die Heimfürsprecherin.
In Absprache mit Frau Hillmer biete ich regelmäßig Sprechstunden für die einzelnen Wohnbereiche
und auch für die Angehörigen anbieten, um im Gespräch zu bleiben. In den Sprechstunden haben
die Bewohner die Möglichkeit, ihre Vorstellungen, Wünsche und Anregungen anzusprechen, zum
Beispiel zur Verpflegung oder zur Freizeitgestaltung. Natürlich kann man mich auch anrufen, wenn
man etwas auf dem Herzen hat.
Ich freue mich immer wieder, dass ich durch meine Besuche ein wenig Abwechslung in das Leben
der Bewohner bringen kann und auch auf diese Weise mit ihnen im Gespräch bleibe.
Sigrid Grund, Heimfürsprecherin
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Stehen die Zeichen auf rot, gelb oder grün?
Nicht immer läuft alles rund. In einem so großen Haus gibt es immer wieder Reibungspunkte,
Unzufriedenheit oder Ärgernisse. Manchmal passieren Dinge im Eifer des Gefechts oder weil sie
schon immer so waren, manchmal haben wir einen Tunnelblick und gucken nicht nach links und
nicht nach rechts.
Vor einigen Wochen kam Frau Schmidt zu mir und fragte mich, ob hier jeder um 20:00 Uhr ins Bett
gehen müsse. Ich habe das verneint und sie gefragt, wie sie darauf kommt. Sie sagte mir dann,
dass sie jeden Abend zu dieser Uhrzeit ins Bett geht, da sie dachte, dass sich das hier so gehört
und dass sie sich nicht getraut hat, zu fragen. Wir haben extra einen langen Spätdienst, der die
Bewohner unterstützt, die später ins Bett gehen möchten. Wir haben dann mit dem ganzen Team
festgelegt, dass Frau Schmidt sich nach ihrer letzten Zigarette meldet und dann die Hilfestellung
erhält, die sie benötigt.
Manchmal möchte man aber nicht sprechen oder kann keinen erreichen. Dafür haben wir unsere
„Beschwerdeampel“ entwickelt. Die grüne Karte steht für: Wir freuen uns auf positive Kritik! – Auf
dieser Karte können Sie Ihre Ideen, Anregungen und Fragen, die Sie uns schon immer einmal
mitteilen wollten, notieren. Sie können uns aber auch die gelbe Karte zeigen: Ihre Meinung ist uns
wichtig. Was gefällt Ihnen nicht? Haben Sie schlechte Erfahrungen gemacht? Haben Sie
Verbesserungsvorschläge? Sie sehen rot! Dann nehmen Sie sich die rote Karte: Sie möchten sich
beschweren? Sie haben eine schlechte Erfahrung gemacht? Sie haben das Gefühl, nicht gehört zu
werden? Dann schreiben Sie uns Ihre Ideen, Anregungen, Kritik oder Fragen auf eine dieser
genannten Beschwerdekarten.
Beschwerden sind unangenehm, aber sehr wertvoll für uns. Uns ist wichtig, dass Sie solche Dinge
sofort ansprechen. Anmerkungen und Verbesserungsvorschläge sehen wir nicht als „meckern“ an,
sondern als Anregung, dass wir unsere Arbeit stetig verbessern können. Uns hilft es, wenn Sie in so
einer Situation sofort das Gespräch mit uns suchen und sich nicht erst tage- oder wochenlang
ärgern müssen.
Christiane Hillmer, Einrichtungsleitung

Wer isst schon gerne alle Tage Leberwurst?
Jeder Bewohner hier im Haus hat unterschiedliche Vorlieben. Das gilt nicht nur für die Aufstehzeit
oder die Häufigkeit des Duschens, sondern auch für das Essen. Der Eine mag es lieber deftig, der
Andere lieber mager und der Dritte am liebsten süß. Entsprechend individuell gestalten wir auch die
Mahlzeiten hier bei uns. Während sich Herr Meier zufrieden seine süße Suppe zum Abendbrot
schmecken lässt, erfreut sich sein Zimmernachbar Herr Schmidt an seinem Leberwurstbrot.
Manchmal führt das auch dazu, dass Herr Meier feststellt, dass ihm nun nach zwei Monaten süßer
Suppe mal der Sinn nach Leberwurstbrot steht und Herr Schmidt sich denkt, er würde auch gerne
einmal süße Suppe essen. Nun müssen Herr Meier und Herr Schmidt nicht ihre Mahlzeiten
tauschen. Sie sagen uns Bescheid und wir geben diesen Wunsch an die Küche weiter. Wir
bemühen uns, die wechselnden Wünsche und Vorlieben unser Bewohner zu berücksichtigen, zu
erfragen oder manchmal auch nur zu erahnen. Und mal ehrlich, wer isst schon gerne jeden Abend
Leberwurstbrot?
Anja Prehn, Pflegedienstleitung
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Wer arbeitet hier alles und wer ist für mich zuständig?
„Ein Lächeln ist das schönste Lob“
Seit vier Jahren bin ich jetzt im AWO Haus am Mühlenteich
beschäftigt. Ich habe hier als Pflegefachkraft auf dem Wohnbereich
1-4 begonnen, mittlerweile bin ich Wohnbereichsleitung auf den
Wohnbereichen E+5. Dennoch möchte ich mich weiterentwickeln,
gerade habe ich meine Weiterbildung zur Praxisanleiterin absolviert,
um ein weiterer fester Ansprechpartner für unsere Auszubildenden
oder auch Praktikanten in unserem Hause zu sein.
Desweiteren bin ich weiterhin als Pflegefachkraft in der Pflege tätig, da
erlebt man auch so einiges, denn kein Tag gleicht dem Anderen. Da
die Bedürfnisse unserer Bewohner sehr unterschiedlich sind, ist diese
Tätigkeit sehr abwechslungsreich und nicht so eintönig, das gebe ich
auch immer wieder an unsere Auszubildenden weiter. Wir sind auch
mal als Seelsorger, Blumenpfleger oder Schlichter gefragt. Wenn dann
am Ende alle ein Lächeln im Gesicht haben, ist dies das schönste
Petra Fudaeus,
Lob.

Wohnbereichsleitung

Petra Fudaeus, Wohnbereichsleitung

"Es ist nie zu spät"
Nachdem ich die Küchenleitung übernommen hatte, kamen in mir
Zweifel auf, ob ich den wachsenden Anforderungen der diätetischen
Ernährung Stand halten konnte. 2007 entschloss ich mich mit 53
Jahren noch einmal die Schulbank zu drücken. Zum Glück wusste ich
nicht, was mich erwarten würde. In der Praxis konnte mir keiner etwas
vormachen. Da kamen mir 21 Jahre Kocherfahrung hier im Haus zu
Gute. Aber die Theorie fiel mir unheimlich schwer. Ich hätte nie
gedacht, dass Ernährung etwas mit Chemie zu tun haben könnte. Die
vielen Formeln oder lang- und kurzkettige Fettsäuren waren für mich
Fremdworte. Nur die stetigen Ermunterungen meiner jungen
Mitschüler zum Weitermachen führten mich zum Erfolg. Stolz konnte
ich die Urkunde zur „Diätetisch geschulten Fachkraft“ entgegen
nehmen. Heute berate ich die Bewohner, die Angehörigen, aber auch
die Pflegekräfte und Mitarbeiter aus der Küche, wenn ein Bewohner
zum Beispiel Unverträglichkeiten aufweist oder ein Bewohner sehr viel
an Gewicht verliert.
Anke Puck, Küchen-und Hauswirtschaftsleitung
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Anke Puck,
Hauswirtschaftsleitung

Yvonne Gaede, Fachkraft soziale Betreuung, im Gespräch mit Petra Fudaeus,
Praxisanleiterin, und der Auszubildenen Toki

„Wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“
Frau Fudaeus, Sie sind Praxisanleiterin für unsere
Auszubildenden. Wie ist es dazu gekommen?
Ich selbst hatte während meiner Ausbildung nicht das
Glück eine Praxisanleitung zu haben. Das hat mir
gefehlt. Unsere Auszubildenden sollen einen festen
Ansprechpartner haben und ihre Ausbildungsinhalte
sowie ihre Lernziele konsequent verfolgen können. Es
soll Jemand an ihrer Seite sein, dem sie Fragen stellen
können und der für sie verantwortlich ist.
Toki, Sie sind jetzt im 2. Ausbildungsjahr und Ihre
Zwischenprüfung steht vor der Tür. Was macht für
Sie eine Praxisanleitung aus?

Tokiniaina Sabrina
Andrianome mit
Petra Fudaeus

Ich habe einen festen Ansprechpartner und damit eine
Bezugsperson. Frau Fudaeus und ich arbeiten meistens
in derselben Schicht, so dass ich mich jederzeit an sie wenden kann. Hilfe und Unterstützung
kann ich mir aber auch jederzeit bei allen anderen Kollegen holen, wenn ich das Gelernte
anwenden möchte oder Fragen habe.
Was lernen Sie, Toki? Was ist, wenn Sie Probleme oder Fragen haben?
Von der Schule habe ich einen Lernkatalog erhalten, den es in den Praxiseinsätzen
abzuarbeiten gilt. Dies mache ich gemeinsam mit Frau Fudaeus. Ich werde auch von den
Kollegen ermutigt, immer Fragen zu stellen und offen anzusprechen, wenn ich einmal Sorgen
und Nöte habe.
Ich erinnere mich noch genau an den ersten Tag, als ich aus dem theoretischen Unterricht in
den ersten praktischen Einsatz entlassen wurde. Da stand ich nun mit meiner Unsicherheit. Wie
wende ich das frisch gelernte an einem Bewohner in der Altenpflege an? Frau Fudaeus ist mit
mir das theoretische Wissen noch einmal kurz durchgegangen und hat mich im Anschluss
bestärkt: „Los, Toki, Du kannst das, wer nicht wagt, der nicht gewinnt.“
Diesem Motto bin ich mir einfach treu geblieben.
Frau Fudaeus, was lernen Sie?
In meiner Tätigkeit als Praxisanleiterin lerne ich nie aus. Ich besuche regelmäßig die Treffen der
Praxisanleiter, so dass ich immer auf dem neuestem Stand bin. Die Altenpflege entwickelt sich
schnell weiter, da muss ich sehen, dass ich nicht den Anschluss verliere.
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„Kein Tag gleicht dem anderen“
Seit über einem Jahr arbeite ich nun hier im Haus. Erst habe ich mein
Freiwilliges Soziales Jahr, kurz FSJ absolviert, jetzt mache ich die
Ausbildung zur Altenpflegerin.
Während meines FSJ habe ich gemerkt, wie gerne ich mit älteren
Menschen zusammen bin. Daraufhin habe ich mich hier für einen
Ausbildungsplatz beworben. Vor meinem FSJ hätte ich mir nicht
träumen lassen, dass ich irgendwann einmal in der Altenpflege
arbeiten werde.

Michelle Kröger mit Lisa

Endruschat (87)
Mein Arbeitsalltag ist bunt und gemischt. Kein Tag gleicht dem
anderen. Einige Tätigkeiten kann ich schon selbstständig durchführen,
bei anderen brauche ich Hilfe oder Unterstützung.

Ich helfe den Bewohnern morgens und abends bei der grundpflegerischen Versorgung, begleite sie
bei Bedarf auf die Toilette, gebe Hilfestellung beim Essen und Trinken oder begleite sie zu den
Veranstaltungen und Angeboten hier im Haus.
Mittlerweile kennen mich die Bewohner gut. Oft ergeben sich sehr nette Gespräche. Ich scherze viel
mit den Bewohnern…und sie mit mir. Es wird hier viel mehr gelacht, als ich je gedacht habe.
Michelle Kröger, Altenpflegeschülerin

"Hier ist immer etwas los"
Als Fachkraft der sozialen Betreuung versuche ich, den Alltag der
Bewohner so zu gestalten, dass keine Langeweile aufkommt.
Mittwochs und freitags bieten wir immer Sitzgymnastik an. Wir tanzen
zu „Traum von Amsterdam“, schwingen die Tücher zu „Griechischer
Wein“ oder singen das „Fliegerlied“ lautstark mit. Unsere
Musikstunden zählen neben dem Bingo-Nachmittag zu den Highlights
der Woche.
Bei schönem Wetter verbringen wir gemeinsam Zeit in unserem
Sinnesgarten, genießen die Sonne und schnuppern an den Kräutern
unserer Kräuterspirale. Wer kann, zupft Unkraut, sät Pflanzen- oder
Gemüsesaat.
Feste werden in unserem Haus gefeiert wie sie fallen, zu Ostern unser
Ostercafè oder im Herbst das Erntedankfest mit Andacht. Die
Yvonne Gaede, Fachkraft
Adventszeit ist immer eine ganz besondere Zeit, die noch einmal viele soziale Betreuung
Erinnerungen weckt.
Über alle Feste oder Veranstaltungen, wie zum Beispiel zum Aufmarsch der Lensahner
Schützengilde, werden unsere Bewohner, Angehörige und Gäste per Aushang informiert. So kann
keiner ein Fest verpassen.
Yvonne Gaede, Fachkraft der sozialen Betreuung
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„Man muss nur miteinander reden“
Diesen Satz „Sie müssen meine Mutter mehr animieren“, höre ich
immer wieder von Angehörigen. Viele Angehörige sind besorgt und
wünschen, dass es ihrer Mutter, ihrem Vater, ihrem Ehemann oder
ihrer Ehefrau gut bei uns geht. Oft aber haben sie Hemmungen etwas
zu sagen, weil sie uns nicht ins Handwerk pfuschen wollen. Dabei gibt
es so viele Möglichkeiten für Angehörige, sich aktiv an der Versorgung
ihrer „Lieben“ zu beteiligen. Wir sehen das gerne, für uns ist es immer
eine große Unterstützung. Dies geschieht natürlich auf freiwilliger
Basis. Keiner muss, wenn er nicht will, jeder darf, wenn er möchte.
Alexandra Kling mit Lisa
Gemeinsam mit dem Angehörigen und dem Bewohner besprechen
Endruschat (87)
wir, wie der Angehörige sich einbringen kann und welche Aufgaben er
übernehmen möchte.
Mir fällt ein Angehöriger ein: Er kommt fast täglich um mit seiner Mutter einen Kaffee zu trinken.
Häufig sagt er zu uns, dass wir seine Mutter mehr animieren müssen, an den Tagesaktivitäten
teilzunehmen. Seine Mutter möchte aber nur Bingo spielen, ansonsten sitzt sie lieber bei den
Aktivitäten dabei und schaut zu.
Der Spagat zwischen dem, was die Angehörigen für ihre „Lieben“ möchten und was der Bewohner
selbst für sich will, ist manchmal ziemlich groß, da ist sehr viel Fingerspitzengefühl gefragt.
Meine Erfahrung ist einfach, dass Reden das „A und O“ ist und wir so eine schöne Atmosphäre für
den Bewohner, die Angehörigen und uns schaffen können.
Alexandra Kling, Pflegeassistentin

Vorstellung der
Pflegeplanung

Haben die Mitarbeiter
Zeit mit mir zu reden?

Vier Wochen nach Einzug eines
Bewohners stellen wir ihm und seinen
Angehörigen die Pflegeplanung vor. So
sind auch die Angehörigen auf dem
Laufenden und können uns dabei
helfen, den Tagesablauf so zu
gestalten, dass sich der Bewohner
wohlfühlt und alles nach seinen
Wünschen, Gewohnheiten und
Bedürfnissen erfolgt.

Ein Klönschnack ist immer drin. Wenn
Sie etwas "Größeres" auf dem Herzen
haben, vereinbaren wir einen Termin mit
Ihnen, so dass wir alles gemeinsam und
in Ruhe besprechen können.
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„BINGO!“ tönt es jeden Mittwochnachmittag
„BINGO!“ tönt es jeden Mittwochnachmittag aus dem Speisesaal im
Haus am Mühlenteich. Spätestens dann wissen alle: Es ist wieder
soweit – Helmut und Siglinde Jedamzik haben den Bingo- und
Skatnachmittag eröffnet.
Seit 13 Jahren kommen die Beiden regelmäßig zu uns ins Haus um zu
helfen: „Wir wollen mit unserem Einsatz ein Lichtblick im Leben der
Bewohner und Bewohnerinnen sein“, sagt Helmuth Jedamzik. „Zu
sehen, wie aktiv und fröhlich sie an den Spielrunden teilnehmen und
Bingonachmittag im
wie ihre Augen dabei leuchten, bestätigt uns immer wieder. Wir
Speisesaal mit Siglinde
möchten einfach den Alltag der Menschen hier bereichern und ihnen
Jedamzik
eine Freude machen“, ergänzt seine Frau.
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 kennen.
Nach dem Tod von Siglinde Jedamziks Mutter beschloss das Ehepaar deshalb, weiter ins Haus am
Mühlenteich zu kommen. „Vor allem sehen wir immer wieder, wie wichtig neben all der
pflegerischen Betreuung auch Unterhaltung und Abwechslung für alte Leute ist“.
Ein Highlight ist und bleibt jedoch der wöchentliche Bingo-Nachmittag.
„Zum Abschluss gibt es für jeden einen Eierlikör“, verrät Siglinde Jedamzik, „manchmal auch zwei,
denn auch das gehört zum Alltag dazu!“
Siglinde und Helmuth Jedamzik, Ehrenamtliche Helfer

"Kein Tag ist wie der andere"
Egal, ob an der Pfanne, um Eierpfannkuchen zu backen, den Mop in
der Hand, um den Boden zu wischen oder am Telefon, um fehlende
Lebens- und Reinigungsmittel zu bestellen: Hier ist kein Tag wie der
Andere. Auch die Feste wollen gut organisiert sein: Wie viele
Anmeldungen haben wir? Machen wir ein Tortenbuffet oder servieren
wir am Tisch? Nehmen wir die roten oder die weißen Tischdecken?
Was soll es zu essen, was zu trinken geben? Als Hauswirtschafterin
ist man im ganzen Haus unterwegs. Wenn ich die Frühstückswagen in
die Wohnbereiche bringe, treffe ich jeden Morgen auf Frau Meyer,
wenn sie sich auf den Weg in den Speisesaal macht. Wir halten dann
ein kleines Pläuschen im Fahrstuhl und wünschen uns einen schönen
Tag. Meinen macht es tatsächlich schöner!
Maike Hanisch, Hauswirtschafterin
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Maike Hanisch

Nicht schummeln
Mindestens einmal pro Woche gibt es bei uns einen Spielenachmittag.
Die Bewohner lieben diese Stunden, wenn ich die Gesellschaftsspiele
auspacke und frage, was wir heute spielen möchten. Ich weiß schon,
welche Antwort mich erwartet: Wir wollen „Mensch ärgere Dich nicht“
spielen. Anfangs habe ich immer noch andere Spiele vorgeschlagen.
Das habe ich mittlerweile aufgegeben. „Mensch ärgere Dich nicht“ ist
das Lieblingsspiel, das jeder kennt.
Jeder passt ganz genau auf, dass nicht geschummelt wird. Wenn Frau
Albrecht gewinnt, klatscht sie vor Freude in die Hände. Wir haben viel Gesellschaftsspielerunde im
Gemeinschaftsraum mit Karin
Spaß zusammen. Meistens wird danach noch eine Runde geklönt
Butt
oder gesungen, während wir gemeinsam das Abendbrot vorbereiten
und so den Tag ausklingen lassen.
Es ist einfach schön, durch Gespräche, einfach nur mal zuhören, Spaziergänge, kleine Scherze,
singen, basteln, kochen oder backen, den Bewohnern eine kleine Freude zu bereiten und ein
Lächeln ins Gesicht zu zaubern.
Karin Butt, Betreuungsassistentin

Ich arbeite gern mit Holz
Als ich vor zwei Jahren in das Servicehaus eingezogen bin, hatte ich
erst Angst, dass ich mich langweilen würde. Ich habe schon immer
gerne gebastelt und gewerkelt und hatte gedacht, dass ich mich nun
von diesen Tätigkeiten verabschieden muss. Immerhin hatte ich keine
Werkstatt mehr. Aber weit gefehlt, ich kann meinem Hobby weiter
nachgehen.
Gerne arbeite ich mit Holz und male, so kann ich mich gut von meiner
Krankheit ablenken. Bevor ich hier eingezogen bin, habe ich mich viel
Peter Höhlein (70)
mit Mandalabilder und dem technischen Zeichnen beschäftigt. In den
Herbst- und Wintermonaten widme ich mich gerne meinem liebsten
Motiv, dem Leuchtturm. Er erinnert mich immer an den warmen und sonnigen Sommer. Ich habe
viele selbstgemalte Bilder von Leuchttürmen in meiner Wohnung hängen, selbstgewerkelte
Leuchttürme verschönern meine Fensterbank. Wenn die Weihnachtszeit heran naht, bastele ich
Weihnachtskarten mit Engeln oder Tannenbäumen, die ich dann an die anderen Mieter und
Bewohner verschenke.
Gerade erst wurde ich gefragt, ob ich Bilderrahmen für Tastbilder für das Haus bauen kann. Das
mache ich natürlich gerne. Der Hausmeister hat mir meine eigene kleine Werkelecke eingerichtet,
hier kann ich mich richtig entfalten und habe genügend Platz. Wenn die Bilder fertig sind, werden
sie im Haus ausgehängt. Darauf bin ich ein bisschen stolz.
Peter Höhlein, Mieter im Servicehaus
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Wie ist die Arbeit hier organisiert und kann ich mitbestimmen, wer
mich pflegt oder betreut?
Wo sind meine Medikamente?
Wenn der Arzt einem Bewohner Medikamente verordnet, leiten die Pflegekräfte das
entsprechende Rezept an die Apotheke weiter. Die Apotheke liefert täglich die benötigten
Medikamente direkt in unsere Einrichtung. Sollte ein Medikament einmal nicht sofort lieferbar
sein, werden wir von der Apotheke entsprechend informiert und erhalten es dann am nächsten
Tag.
Die Pflegekräfte stellen die Medikamente und achten darauf, dass die Bewohner sie zur richtigen
Uhrzeit einnehmen. Die Apotheke überprüft regelmäßig alle Medikamentenschränke und
Medikamentenkühlschränke bei uns im Haus.
Darüber hinaus bietet die Apotheke einmal im Jahr eine Fortbildung zum Umgang mit
Medikamenten an, damit auch die Pflegekräfte immer auf dem Laufenden sind.
Nicole Schäfers, Gesundheits- und Krankenpflegerin im Nachtdienst

Nachts sind nicht alle Katzen grau
Ich bin seit fast 10 Jahren hier im Hause als Nachtwache tätig. Wenn ich abends zum Dienst
komme und die Nacht-Tabletten verteile, unterhalte ich mich gerne noch mit den Bewohnern und
wünsche ihnen eine "Gute Nacht" und "Schlafen sie gut". Meistens kommt dann zurück: „Schlafen
Sie auch gut“.
Ich bin mit meiner Kollegin für ca. 100 Bewohner zuständig. Es gibt Bewohner, die machen die
Nacht zum Tag, da versuchen wir ruhig mit den Bewohner zu reden oder ihnen etwas zu Trinken
anzubieten, dass klappt meistens auch sehr gut und sie schlafen anschließend besser.
Natürlich hat jeder Bewohner seine eigenen Gewohnheiten, auf die man Rücksicht nimmt. Wir
schauen regelmäßig in die Zimmer, reagieren auf die Klingel und nehmen alle anderen Bedürfnisse
des Bewohners wahr. In den Zeiten, in denen es etwas ruhiger ist, dokumentieren oder stellen wir
unter anderem die Medikamente für den Frühdienst.
Es gibt auch unruhige Nächte. Neulich haben wir das ganze Haus nach einer Bewohnerin
abgesucht. Schließlich mussten wir die Polizei informieren, und haben dann gemeinsam mit der
Kripo jedes einzelne Zimmer durchsucht (sogar in Schränken). Bis wir die Bewohnerin in einem
anderen Zimmer auf dem Sofa mit einer Wolldecke gefunden hatten. Da macht man sich schon
Sorgen.
Dunja Lück, Nachtwache
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"Wer will, dass alles bleibt, muss sich ständig ändern!"
So hat sich die bei uns seit Jahren angewendete Bezugspflege
bewährt. Dadurch hat jeder Bewohner seine festen Ansprechpartner
und kann eine persönliche Beziehung zu den Mitarbeitern aufbauen.
Durch dieses Vertrauensverhältnis ist eine kontinuierliche Betreuung
und Versorgung gewährleistet und liebgewordene Rituale und
Gewohnheiten werden beibehalten. Durch die tägliche Bezugspflege
und den intensiven Kontakt zwischen Bewohner und Mitarbeiter
können Veränderungen besser beobachtet und eingeschätzt werden.
Die Bezugspflegekraft legt gemeinsam mit dem Bewohner fest, wie er
versorgt wird und was ihm wichtig ist. Auf Wunsch werden auch die
Angehörigen hinzugezogen. Daraus erstellt dann die
Bezugspflegekraft einen Tagesablaufplan nach dem alle Mitarbeiter
einheitlich die Versorgung des Bewohners durchführen. Die
Bezugspflege richtet sich stets nach den individuellen Bedürfnissen
und Gewohnheiten der Bewohner. Die Mitarbeiter tragen die
Verantwortung und sind Ansprechpartner, Berater und Vermittler in
einem. Hierzu gehört auch die Zusammenarbeit mit externen Partnern, Anja Prehn,
Pflegedienstleitung
wie z. B. Ärzten und Therapeuten, aber besonders auch der Kontakt
zu den Angehörigen.
Anja Prehn, Pflegedienstleitung

Das Leben und seine Geschichte
Die Gefahr ist groß, dass ältere Menschen - speziell demente Menschen - aufgrund ihrer
Erkrankung hilflos wie kleine Kinder sind und auch so behandelt werden. Denn jeder Mensch hat
eine Lebensgeschichte. Jede Lebensgeschichte, jede Biographie ist so einzigartig und
unverwechselbar, wie es ein jeder Mensch selbst ist. Die Geschichte ihres Lebens hat den
Bewohner geprägt und bestimmt jetzt sein Verhalten, seine Gewohnheiten, seine Vorlieben und
Empfindungen. Im Laufe einer dementiellen Erkrankung ist es zunehmend wichtig, sich auch ohne
Worte verständigen zu können. Das geht nur, wenn man sich kennt. Durch die Beschäftigung mit
der Lebensgeschichte des Bewohners lernen Pflegekräfte die zu pflegende Person besser kennen
und verstehen. Biographiearbeit ist unverzichtbarer Bestandteil der Begleitung älterer Menschen:
Sie ermöglicht einfühlsamen Umgang und hilft besonders bei Menschen mit dementiellen
Veränderungen die Persönlichkeit so lange wie möglich zu stabilisieren und individuelle
Pflegemaßnahmen dementsprechend anzupassen. So können die Pflegekräfte helfen,
Erinnerungen und Lebenserfahrungen besser verarbeiten zu können, das Gedächtnis der Bewohner
zu aktivieren und damit das Selbstwertgefühl zu stärken und eine Verbindung zwischen
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu schaffen, um dem zu Pflegenden das verbleibende
Leben zu verschönern. Damit sie sich noch immer gebraucht fühlen, ist es wichtig, dass man ihnen
dementsprechend eine Aufgabe gibt. Man kann sie mit einbeziehen, indem man ihnen kleinere
hauswirtschaftliche Tätigkeiten machen lässt. So zum Beispiel kann Frau Manneck helfen, nach den
Mahlzeiten das Geschirr abzuräumen und die Tische abzuwischen, Geschirrtücher und
Wischlappen zusammen zu legen oder Ähnliches. Sie macht gewohnte Arbeiten, die sie von ihrer
Vergangenheit her kennt. Sie fühlt sich so wohl und gebraucht und die Pflegefachkräfte können so
besser auf sie eingehen und ihre Zeit und Fähigkeiten nach ihren Wünschen verschönern und
gestalten. Denn es kommt nicht darauf an, dem Leben mehr Jahre zu geben, sondern den Jahren
mehr Leben zu geben.
Anja Blaske, Gesundheits- und Krankenpflegerin
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Yvonne Gaede, Fachkraft der sozialen Betreuung, im Gespräch mit Sigrid Krause,
Altenpflegerin

Ansteckende Erkrankung
Was geschieht, wenn ein Bewohner eine ansteckende Krankheit hat, oder mit einer
ansteckenden Krankheit aus dem Krankenhaus kommt?
Es werden alle Mitarbeiter informiert, welche Erkrankung genau vorliegt, da es verschiedenartige
ansteckende Erkrankungen gibt. Je nach Art der Erkrankung werden von allen Mitarbeitern im
Haus entsprechende Maßnahmen sofort eingeleitet.
Welche Maßnahmen werden ergriffen?
Es kommt darauf an, welche ansteckende Krankheit vorliegt. Wir sind, Gott sei Dank, kein
Krankenhaus. Aber auch hier gibt es immer mal wieder ansteckende Erkrankungen, bei denen
ein Bewohner für den Zeitraum seiner Ansteckung in seinem Zimmer bleiben muss und dort
versorgt wird. Dann wird die Wäsche im Zimmer separat gesammelt, gekennzeichnet und auch
gesondert gereinigt. Je nach der Art der Erkrankung werden nach den aktuellen Standards
entsprechende Desinfektionsmittel verwendet.
Welche Folgen hat eine solche Infektion für Angehörige und Besucher?
Der betroffene Bewohner kann weiterhin Besuch empfangen. Dennoch sorgen wir dafür, dass
die Besucher informiert und in die nötigen Schutzmaßnahmen eingewiesen werden.
Kann der betroffene Bewohner im Doppelzimmer bleiben, wenn dieser ansteckend ist?
Das kommt grundsätzlich auf die Art der Erkrankung an. Möglicherweise muss ein Bewohner
dann, bis er nicht mehr krankheitsübertragend ist, in ein Einzelzimmer umziehen.

24 Stunden am Tag, 7 Tage die
Woche

Datenschutz

Wie hilft man mir in
einem Notfall?

Jeder Mitarbeiter und jeder
Ehrenamtliche hat eine
Schweigepflichterklärung
unterschrieben. Wir nehmen das Thema
Datenschutz sehr ernst. So ist
gewährleistet, dass keine persönlichen
Informationen unbefugt an fremde
Personen außerhalb der Einrichtung
weitergeleitet werden. Darüber hinaus
ist gesetzlich geregelt, welche Daten
(Daten zur Person, zur
Krankenversicherung,
Krankheitsgeschichte, Pflegeverlauf,
behandelnde Ärzte etc.) von uns
gesammelt und weitergeleitet werden
müssen, z. B. bei einem
Krankenhausaufenthalt.

Wir sind rund um die Uhr für unsere
Bewohner da. In jedem Zimmer, in den
Badezimmern und den
Aufenthaltsräumen gibt es eine
Notrufanlage. Wenn es einem
Bewohner oder seinem
Zimmernachbarn schlecht geht oder
wenn er irgendein Anliegen hat, drückt
er den Notrufknopf. Die Notrufe laufen
im Dienstzimmer und direkt auf den
Telefonen, die die Mitarbeiter ständig
bei sich tragen, auf. So kann Jedem
schnell geholfen werden.
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Welche Informationen werden über mich gesammelt und wer
arbeitet wie damit?
Ohne die Puppe geht es nicht
Wer denkt, dass in einem Pflegeheim vorgeschrieben wird, wann man
aufstehen oder zu Bett gehen muss, wann Besuch kommen darf oder
wann man weggehen darf, liegt falsch. Wir passen unsere Tätigkeiten
immer an die Wünsche und Gewohnheiten unserer Bewohner an. Die
ersten Frühaufsteher erhalten ihr Frühstück schon um fünf Uhr von
den Nachtwachen, die letzten frühstücken um zehn Uhr.
Deshalb haben wir, gerade in der Zeit des Einzuges, sehr viele
Fragen: Hält der Bewohner einen Mittagsschlaf, was für Hobbys hat
oder hatte der Bewohner, was isst und trinkt er gerne, was gar nicht,
möchte er lieber Duschen oder Baden, ist er gerne in Gesellschaft,
was für Krankheiten liegen vor, wann nimmt er welche Medikamente,
wer soll unser Ansprechpartner sein und, und, und… Jeder Bewohner
Gabriele Stender
kann natürlich selbst entscheiden, was er uns aus seinem bisherigen
Leben verrät und was nicht. Wenn er nicht möchte, dass wir
bestimmte Dinge erfahren, wird das von uns respektiert. Viele Kleinigkeiten sind aber tatsächlich
wichtig, damit der Bewohner seinen Alltag bei uns wie gewohnt leben kann.
Ich erinnere mich an eine Bewohnerin, die schon sehr an Demenz erkrankt war, als sie bei uns
einzog. Im Verlauf des ersten Tages wurde sie immer unruhiger und suchte nach ihrem Baby. Wir
haben dann den Sohn angerufen und er erzählte uns, dass seine Mutter immer ihre Puppe bei sich
hat, in der sie ihren kleinen Sohn sieht und um den sie sich kümmern muss. Wir baten ihn, die
Puppe vorbeizubringen. Als seine Mutter ihr „Baby“ endlich wieder in den Armen hielt, war die Welt
wieder in Ordnung und wir konnten sie am Abend gemeinsam mit ihrem Baby in aller Ruhe ins Bett
begleiten.
Gabriele Stender, Krankenschwester

"Es ist nicht einfach für jemanden, der sein ganzes Leben
selbständig gewesen ist, von einem zum anderen Tag
Hilfe anzunehmen. Das gelang auch nicht von heute auf
morgen, aber im Laufe der Zeit immer besser."
Emmi Villnow (93)
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Mit wem wohne ich hier zusammen und welche Regeln muss ich
dabei beachten?
Wie halten wir es mit dem Duzen …
Grundsätzlich gilt in unserem Haus die Regel, dass alle Bewohner mit
„Sie“ angesprochen werden. Ein respektvoller, aber auch liebevoller
Umgang ist uns sehr wichtig. Aber auch hier gibt es Ausnahmen von
der Regel. Einige Bewohner sprechen plattdeutsch, da gehört das
„Du“ zum Dialekt.
Eine weitere Ausnahme machen wir, wenn der Bewohner nur noch auf
seinen Vornamen und das „Du“ reagiert. Das ist häufig bei
demenzkranken Bewohnern der Fall. Es gibt aber auch Bewohner, für
Corinna Kummerfeld mit
die das „Du“ zum Wohlbefinden dazu gehört, wie zum Beispiel bei
Christa Reisner (77)
Christa Reisner. Sie wohnt seit März 2014 bei uns im Haus. In dieser
Zeit sind ihr viele Mitarbeiter ans Herz gewachsen. „Manche könnten
meine Kinder oder Enkelkinder sein. Es ist mein Wunsch, dass ich geduzt werde. Ich finde es so
viel familiärer und kann mich leichter öffnen und über meine Sorgen reden. Ein respektvoller
Umgang hat darunter bisher noch nie gelitten“, erzählt Frau Reisner.
Wichtig ist uns, dass im Vorfeld die Angehörigen und Betreuer davon in Kenntnis gesetzt werden
und damit einverstanden sind. Ebenso wird dies im Team besprochen und in der Pflegeplanung
vermerkt.
Corinna Kummerfeld, Pflegeassistentin

Nicht alle sind sich immer grün
Es ist immer schwierig, wenn sich zwei wildfremde Menschen ein Zimmer teilen sollen. Wir
versuchen, bereits im Aufnahmegespräch möglichst viele Informationen zu erhalten. Umso
besser können wir dann abschätzen, wer zusammenpassen könnte und wer nicht. Trotzdem
kommt es immer wieder vor, dass sich zwei Zimmernachbarn nicht grün sind. Wir bemühen uns
dann, Kompromisse zu finden, mit denen beide Seiten leben können. Wenn das nicht
funktioniert, versuchen wir einen Umzug innerhalb des Hauses zu organisieren. Da viele
Bewohner nicht nur vorübergehend bei uns wohnen, ist es uns wichtig, dass sie sich wohlfühlen
und das kann manchmal bedeuten, dass ein Umzug der einzig richtige Weg ist.

„Wer sich nicht gut versteht, geht sich aus dem Weg.“
Helga Meyer (88), Bewohnerin
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Wer wohnt hier noch so?
Auf jeder Etage befindet sich eine Zimmerliste im Flur. Dort finden Sie die Namen aller Personen
mit Zimmernummer, die auf diesem Bereich wohnen. Dies hilft bei der Orientierung im Haus und
es ist viel einfacher, seine Nachbarn kennenzulernen, wenn man neu einzieht. Viele
Neuankömmlinge haben auf diesem Weg alte Bekannte wiederentdeckt.

Welche Gemeinschaftsangebote gibt es hier, welche Feste
werden gefeiert?
Was gibt es Neues in der Welt
Jeden Morgen frühstücken wir zusammen im Grünen
Salon auf Wohnbereich 5. Frau Endruschat erhält täglich
die Lübecker Nachrichten. Die dürfen dabei nicht fehlen.
Ich frage sie dann immer, ob ich mir mal die Zeitung
ausleihen darf. Sie sagt dann immer: „Ja, aber nicht alle
Buchstaben raus lesen.“ Nach dem Frühstück lese ich
immer zuerst das Wetter vor, danach folgt der Witz, das
Zitat oder der Spruch des Tages. Je nachdem, was gerade
abgedruckt ist. Der eine oder andere Bewohner lacht über
den Witz oder fängt eine rege Gesprächsrunde an. Danach
geht es weiter mit den Nachrichten aus aller Welt,
angefangen mit den Lokalnachrichten aus Ostholstein und
Umgebung.

morgendliche Zeitungsrunde im
kleinen Gemeinschaftsraum mit
Margrit Maas

Heute wurde von drei Autofahrern berichtet, die betrunken Auto gefahren sind. Das sorgt für
Gesprächsstoff: „Denken die nicht an ihre Mitmenschen?“ Und ich gebe zu, dass ich auch schon
einmal Punkte in Flensburg hatte, weil ich zu schnell gefahren bin. Alle lachen: „Das ist wohl jedem
von uns schon einmal passiert“, sagt Herr Großnick.
Besonders wichtig für die Bewohner ist es, dass ich die Trauer-, Hochzeits- und Geburtsanzeigen
vorlese, häufig wird der eine oder andere Bekannte genannt. Die Geburtsanzeigen werden häufig
kommentiert mit „Was bekommen die Kinder bloß für komische Namen?“ Die Herren in der Runde
sind immer an den Sportnachrichten interessiert. Die dürfen natürlich auch nicht fehlen.
Zum Schluss lösen wir noch gemeinsam das Kreuzworträtsel. Dann gebe ich Frau Endruschat ihre
Zeitung wieder und sie fängt selbst noch einmal an zu lesen. Einige der Bewohner unterhalten sich
noch über die vorgelesen Themen und berichten von ihren Erfahrungen. Das ist jedes Mal wieder
spannend und interessant.
Margrit Maas, Altenpflegerin
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Geburtstage oder Familienfeste feiern
Frau Meyer feiert gerne mit ihren Lieben ihren Geburtstag, Ostern
oder das Weihnachtsfest.
Sie kann dann gemütliche Stunden mit ihren Angehörigen in ihrer
gewohnten Umgebung verbringen. Im Wohnbereich E befindet sich
ein Aufenthaltsraum, in dem unsere Bewohner mit bis zu zwölf
Personen feiern können.
Wie der Tisch eingedeckt werden soll, ob es Blechkuchen, Torte
oder auch Schnittchen geben soll und wie viele Kannen Kaffee
Helga Meyer (88) mit Birgit
Drews
benötigt werden, das wird alles im Vorfeld mit unserer
Hauswirtschaftsleitung besprochen. Bei Frau Meyer organisiert die
Tochter die Feierlichkeiten. Frau Meyer freut sich auf diese Feste und genießt sichtlich die Zeit
im Kreise ihrer Lieben. Häufig erzählt sie noch lange Zeit danach davon, wie schön dieses Fest
wieder einmal war.
Birgit Drews, Pflegeassistentin

Von der Andacht bis zum Tortenbuffet, hier ist für jedermann
etwas dabei
Gemeinsam mit meinen Kollegen plane und organisiere ich die
wöchentlich wiederkehrenden Angebote und jahreszeitlichen Feste.
Viel los ist täglich bei unseren Gruppenangeboten oder Festen im
Speisesaal. Ob es die Feier zum Rosenmontag ist, das Ostercafé,
das Tortenbuffet zum Muttertag, das Erdbeecafé im Juni, das
Herbstcafé zum Erntedank, die Eröffnung des Hauscafés, das
Weihnachtsfest oder die Silvesternacht… Viele unserer Bewohner und
Gäste finden den Weg in den Speisesaal und feiern mit uns
gemeinsam. Ein Highlight ist jedes Jahr unser Weihnachtsfest am
Heiligenabend. Wir versuchen, den Bewohnern und Angehörigen
einen schönen Tag zu bereiten. Grünkohl am Mittag, Sektempfang,
Posaunenchor, Andacht und natürlich der Weihnachtsmann, der mit
seinen beiden Engeln die Geschenke verteilt, gehören zum bunten
Programm. Mehrmals im Jahr erhalten wir auch Besuch von Gruppen
aus dem Gemeinwesen. So treten zum Beispiel der Chor der VHS
Lensahn, der Elfenchor der Waldorfschule Lensahn, der
Posaunenchor, die Theatergruppe der Waldorfschule oder das
Laientheater Fidele Grünbeker aus Kabelhorst regelmäßig bei uns auf.
Jedes Jahr im Juni erhalten wir Besuch von der Lensahner
Schützengilde. Im Sommer 2015 entstand eine Kooperation zwischen unser Weihnachtsmann mit
seinen beiden Engeln
unserem Haus und dem TSV Lensahn sowie dem Waldschwimmbad
Lensahn. Bewohner, die nicht alleine auf den Sportplatz gehen
können, um sich die Heimspiele des TSV anzuschauen, werden von zwei Ehrenamtlichen abgeholt,
während der Spiele betreut und anschließend wieder zu uns zurückbegleitet. Während der
Badesaison begleitet eine Ehrenamtliche einige Bewohner am Vormittag in das Waldschwimmbad
Lensahn.
Yvonne Gaede, Fachkraft der sozialen Betreuung
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WIE WERDE ICH BEI EINZUG UND
EINGEWÖHNUNG UNTERSTÜTZT?
KANN ICH PROBEWOHNEN?
Ja.
KANN ICH MIR MEIN ZIMMER ODER MEINE
WOHNUNG VORHER ANSCHAUEN?
Ja, nach Terminabsprache.
WER KÜMMERT SICH VOR UND BEI DEM EINZUG
UM MICH?
Die Einrichtungsleitung und die Verwaltung beraten Sie
oder Ihre Familie zu allen offenen Fragen.

WIE WOHNE ICH IN DER EINRICHTUNG?
WIE GROSS IST MEIN ZIMMER ODER MEINE
WOHNUNG?
Die Doppelzimmer sind ca. 27qm groß, die
Einzelzimmer haben eine Größe von ca. 17qm.
HABE ICH EINE EIGENE TOILETTE UND DUSCHE?
Im Einzelzimmer ja, im Doppelzimmer teilen Sie sich
das Bad mit max. 3 Personen.
KANN ICH EIGENE MÖBEL MITBRINGEN?
Das ist gewünscht und gewollt.
KANN ICH MEIN ZIMMER/ MEINE WOHNUNG
ABSCHLIESSEN?
Die Einzelzimmer können abgeschlossen werden, die
Doppelzimmer nicht.
KANN ICH MEINE WERTSACHEN SICHER
UNTERBRINGEN?
Ja, es befinden sich abschließbare Fächer in den
Doppelzimmern.
KANN ICH MICH MIT EINEM ROLLSTUHL ÜBERALL
IM HAUS BEWEGEN?
Ja, das Haus ist barrierefrei gebaut und alle Etagen
können mit dem Fahrstuhl erreicht werden.

KANN ICH MEINEN ALLTAG WIE
GEWOHNT LEBEN?
KANN ICH DIE ESSENSZEITEN SELBER
BESTIMMEN?
Ja.
KANN ICH AUCH AUSSERHALB DER MAHLZEITEN
ETWAS ZU ESSEN UND ZU TRINKEN BEKOMMEN?
Ja, Getränke, Obst und kleine Snacks stehen jederzeit
griffbereit.
KANN ICH AUCH IN MEINEM ZIMMER/ MEINER
WOHNUNG ESSEN?
Ja.

KANN ICH MEINE KLEIDUNG / WÄSCHE
MITBRINGEN?
Ja.
KANN ICH DIE ZEITEN ZUM AUFSTEHEN ODER INS
BETT GEHEN SELBER BESTIMMEN?
Grundsätzlich ja. Bei Hilfebedarf sollten die Zeiten
abgesprochen werden, um die Versorgung der anderen
Bewohner darauf abzustimmen.
BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT ZUM FRISEUR ODER
ZUR FUSSPFLEGE ZU GEHEN? WIE KOMME ICH DA
HIN?
Ja. Die Friseurin kommt zweimal die Woche ins Haus,
die Fußpflegerinnen kommen einmal die Woche zu uns.
KANN ICH JEDERZEIT DAS HAUS VERLASSEN?
Ja. Schön ist, wenn Sie uns Bescheid sagen.
DARF ICH EIN HAUSTIER MITBRINGEN?
Nein.

WAS IST, WENN ICH KRANK ODER SEHR
STARK BETREUUNGSBEDÜRFTIG
WERDE, WENN ICH STERBEN MUSS?
KANN ICH MEINEN HAUSARZT UND MEINEN
APOTHEKER BEHALTEN?
Ja. Voraussetzung ist, dass Ihr Hausarzt bereit ist,
Hausbesuche zu machen.
HABE ICH DIE MÖGLICHKEIT, BEI BEDARF
FACHÄRZTE AUFZUSUCHEN?
Ja, viele Fachärzte kommen aber auch zu uns ins Haus.
WERDE ICH VON EINER SEELSORGERIN / EINEM
SEELSORGER BESUCHT, WENN ICH DIES
WÜNSCHE?
Ja, diese Besuche können bei Wunsch organisiert
werden.

WAS MÜSSEN MEINE ANGEHÖRIGEN
BEACHTEN?
KÖNNEN MICH MEINE ANGEHÖRIGEN, FREUNDE
UND BEKANNTE BESUCHEN, WANN IMMER SIE
WOLLEN?
Ja, es gibt keine festen Besuchszeiten.
BEKOMMEN ANGEHÖRIGE EINEN SCHLÜSSEL?
Ja, wenn Sie es wünschen.
KÖNNEN ANGEHÖRIGE SICH AN DER PFLEGE
BETEILIGEN, Z.B. HILFE BEIM AUFSTEHEN ODER
WASCHEN?
Ja, wenn Sie es wünschen, sprechen wir Art und
Umfang individuell gerne mit Ihnen ab.
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WELCHE MÖGLICHKEITEN BIETET MIR
DIE UMGEBUNG DER EINRICHTUNG?
KANN ICH MARKANTE PUNKTE DER STADT (Z.B.
ZENTRUM, MARKT, BUSHALTESTELLE ETC.) GUT
ERREICHEN?
Die Bushaltestelle liegt gleich um die Ecke. Der
Ortskern ist 15 Minuten Fußmarsch entfernt. Die
Bürgerbegegnungsstätte und das Haus der Begegnung
sind zu Fuß erreichbar.
WELCHE MÖGLICHKEITEN BIETET MIR DIE
UMGEBUNG (CAFÉ, PARKS, ETC.)?
In nächster Nähe befindet sich der Kurpark mit vielen
Laufwegen. Das Schwimmbad befindet sich gleich
gegenüber von unserem Haus.
WO KANN ICH EINKAUFEN?
Der hauseigene Kaufmann hat jeden Mittwoch geöffnet.
Dieser nimmt auch Bestellungen an und liefert bis in das
Bewohnerzimmer.

WIE KANN ICH DIE KONTAKTE ZU
MEINEN FREUNDEN, BEKANNTEN,
ANGEHÖRIGEN UND AUSSERHALB DES
HAUSES PFLEGEN?
SIND AUSREICHEND PARKPLÄTZE VORHANDEN?
Das Haus bietet Parkplätze an. Zudem sind weitere
Parkplätze in der Straße sowie auf dem nahegelegenen
Schützenplatz vorhanden.
KANN ICH MEINE FAMILIE, FREUNDE UND
BEKANNTEN ZUM ESSEN ODER KAFFEE
EINLADEN?
Ja, Besucher können jederzeit an den Mahlzeiten gegen
Bezahlung teilnehmen. Auch Familienfeiern können im
Haus durchgeführt werden.
KANN BESUCH BEI MIR ÜBERNACHTEN?
Ja, wir bieten ein Gästeappartement an. Die Kosten
belaufen sich bei einem Einzelzimmer auf 32,10€/Nacht,
ein Doppelzimmer kostet 42,80€/Nacht. Die Verpflegung
muss gesondert gezahlt werden.
WELCHE ANGEBOTE AUSSERHALB GIBT ES, DIE
ICH NUTZEN KANN (KIRCHENGEMEINDE, KULTUR
ETC.)?
Die Kirchengemeinde bietet regelmäßig
Seniorennachmittage an. Der AWO Ortsverein hat einen
umfangreichen Veranstaltungskalender. Zudem können
Sie an allen Angeboten in Lensahn teilnehmen.
Unterstützung, Kontaktherstellung oder Reservierung
können nach Absprache organisiert werden.
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WELCHE MEDIEN KANN ICH NUTZEN?
KANN ICH MEINEN EIGENEN FERNSEHER
NUTZEN?
Ja.
HABE ICH EIN EIGENES TELEFON?
Ein Telefonanschluss ist in allen Zimmern vorhanden.
Für die Anmeldung eines Telefons ist man selbst
zuständig. Die Anmeldung erfolgt über die Telekom. Ein
Telefonapparat muss mitgebracht werden.
KANN ICH DAS INTERNET NUTZEN?
Ja, über die Telefonleitung.
GIBT ES HIER EINE EIGENE BIBLIOTHEK?
Ja, auf allen Wohnbereichen stehen Bücherregale mit
ausgewählter Literatur.
KANN ICH MEINE TAGESZEITUNG BEKOMMEN?
Ja. Das Abo können Sie bei Einzug hierher bestellen.

WAS MUSS AN FORMALITÄTEN VOR DEM
EINZUG GEKLÄRT SEIN?
WELCHE UNTERLAGEN SIND FÜR EINEN EINZUG
UND GGF. DIE AUFNAHME DER LEISTUNGEN
ERFORDERLICH?
Vor dem Einzug erfragen wir einige persönliche Daten.
Hierzu wird ein Aufnahmebogen ausgefüllt. Bei Einzug
muss der Heimvertrag unterschrieben werden. Sollten
Vollmachten bzw. eine Betreuung oder eine Befreiung
von Zuzahlungen vorliegen, benötigen wir hierüber
einen Nachweis.
WER ERLÄUTERT MIR DIE NOTWENDIGEN
VERTRÄGE UND SCHLIESST SIE MIT MIR AB?
Die Einrichtungsleitung oder die Verwaltung.

WIE GROSS IST DIE EINRICHTUNG
EIGENTLICH UND WIE IST SIE
AUSGESTATTET?
WIE VIELE ANDERE MENSCHEN LEBEN MIT MIR
HIER?
Das Haus verfügt über 65 Einzelzimmer und 19
Doppelzimmer. Insgesamt leben hier knapp 100
Menschen.
IST DAS HAUS BARRIEREFREI UND
BEHINDERTENGERECHT AUSGESTATTET?
Ja.
WELCHE BESONDERE AUSSTATTUNG BIETET DAS
HAUS NOCH?
Die einzelnen Wohnbereiche sind mit vertrauten
Gegenständen und Möbeln ausgestattet. Im Sommer
laden große Strandkörbe zum Verweilen ein. Das Haus
verfügt über eine Schafswiese und viele alte
Obstbäume.

WELCHE KOSTEN KOMMEN AUF MICH
ZU?
WAS KOSTET EIN ZIMMER/ EINE WOHNUNG?
Mit dem 01.01.2017 wird in allen Einrichtungen die
Eigenanteile aller Bewohner ab Pflegegrad 2 gleich
hoch sein. Erhöht sich die Pflegebedürftigkeit und führt
zu einem höheren Pflegegrad, wird dies dann nicht
mehr mit einer Erhöhung des Eigenanteils verbunden
sein.
WAS IST IN DEN KOSTEN ENTHALTEN?
Die individuelle pflegerische Versorgung, Unterkunft und
Verpflegung, Investitionskosten, Wäschereinigung,
Hausmeisterdienste und soziale Betreuungsangebote.
WOFÜR MUSS ICH EXTRA BEZAHLEN?
Telefon, GEZ, Friseur, Fußpflege, Zuzahlung Rezepte,
Praxisgebühr, Einkauf Kiosk, Nähservice, chemische
Reinigung der Wäsche.

GIBT ES EINEN BARGELDBETRAG? WELCHE
AUSGABEN MÜSSEN VOM BARGELDBETRAG
BEZAHLT WERDEN?
Bewohner, die ihren Eigenanteil selbst tragen können,
verfügen auch weiterhin über ihr eigenes Geld. Ist das
Sozialamt beteiligt, liegt der Barbetrag bei ca. 105€
monatlich. Hiervon müssen persönliche Dinge bezahlt
werden, die nicht Bestandteil des Vertrages mit uns
sind.
MUSS ICH FÜR PFLEGEMITTEL, Z.B.
INKONTINENZMATERIAL, EXTRA BEZAHLEN?
Ja, bei Vorlage von Rezepten aber nur die gesetzlich
geregelten Zuzahlungsbeträge, sofern man nicht von
diesen befreit ist. Persönliche Pflegemittel wie Waschund Pflegeutensilien müssen Sie selbst zahlen.

WELCHE GESETZE/ VERORDNUNGEN
GELTEN HIER UND WER ÜBERPRÜFT DIE
EINHALTUNG?
WELCHE PRÜFUNGEN FINDEN REGELMÄSSIG
STATT UND WIE HAT DIE EINRICHTUNG
ABGESCHNITTEN?
Es gibt jährliche Prüfungen durch die Heimaufsicht, den
medizinischen Dienst der Krankenkassen und das
Gesundheitsamt. Zudem finden halbjährlich
Hygienebegehungen sowie Begehungen durch den
Sicherheitsbeauftragten statt. Die Ergebnisse hängen
bei uns am schwarzen Brett aus.
WELCHE VORSCHRIFTEN GIBT ES, DIE ICH HIER
BEACHTEN MUSS (IM UNTERSCHIED ZUM LEBEN
IN MEINER EIGENEN WOHNUNG)?
Wir unterliegen gesetzlichen Vorgaben im Bereich der
Hygiene, des Brandschutzes und beim Umgang mit
elektrischen Geräten. Diesbezüglich werden regelmäßig
Kontrollen durchgeführt. Für Ihren Alltag erklären wir
Ihnen, was dabei zu beachten ist. Zudem ist das Haus
eine Nichtraucherzone. Es darf nur im Außenbereich
geraucht werden.

AN WEN KANN ICH MICH WENDEN, WENN
ICH FRAGEN HABE ODER MICH
BESCHWEREN MÖCHTE?
WO UND WANN BEKOMME ICH ANTWORTEN AUF
MEINE FRAGEN, KRITIK ODER ANREGUNGEN?
Die Sprechstunde in der Verwaltung ist täglich von
10:00-11:00 Uhr und von 15:00-16:00 Uhr.
GIBT ES EINEN BEIRAT/ FÜRSPRECHER UND
KANN ICH DIESEN BEI FRAGEN ANSPRECHEN?
Ja, es gibt eine Heimfürsprecherin, die Ihre Fragen
gerne beantwortet.
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WER ARBEITET HIER ALLES UND WER
IST FÜR MICH ZUSTÄNDIG?
WELCHE MITARBEITER (AUSBILDUNG, MÄNNLICH/
WEIBLICH, ETC.) ARBEITEN HIER?
Das Pflegeteam setzt sich ungefähr zu gleichen Teilen
aus Pflegefachkräften und Pflegehilfskräften zusammen,
hinzukommen die Betreuungsassistenten. Außerdem
sind eine Gerontologin, eine Pflegedienstleitung, eine
Ergotherapeutin, eine Bürokauffrau sowie eine
Hauswirtschaftsleitung, ein Hausmeister, Köche,
Küchen- und Hauswirtschaftskräfte bei uns tätig. Zudem
beschäftigen wir Mitarbeiter im freiwilligen sozialen Jahr,
im Bundesfreiwilligendienst und Praktikanten. Ungefähr
90% der Mitarbeiter sind weiblich.
HABE ICH FESTE ANSPRECHPARTNER ODER
BEZUGSPERSONEN UNTER DEN MITARBEITERN?
Ja, wir arbeiten nach dem Bezugspflegesystem, so dass
immer feste Ansprechpartner vorhanden sind.
GIBT ES EHRENAMTLICHE MITARBEITER? WAS
MACHEN DIE?
Ja, sie unterstützen die Gruppenangebote oder führen
sie selbständig durch, besuchen Bewohner, die viel
alleine sind, geben Hilfe beim Essen, begleiten bei
Spaziergängen oder lesen vor.

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

NACH WELCHEN KONZEPTEN WIRD HIER
GEARBEITET?
Die Grundlage bildet das Einrichtungskonzept, bei dem
die individuelle Lebensführung im Vordergrund steht.
Auch die Pflege wird an die persönlichen Gewohnheiten
angepasst.
WER ACHTET HIER AUF HYGIENE UND
SAUBERKEIT?
Die Hauswirtschaftsleitung und die Pflegedienstleitung
prüfen, ob die Hygienevorschriften eingehalten werden.
Zudem kommt regelmäßig die externe Hygienefachkraft
ins Haus und kontrolliert die hygienischen
Gegebenheiten.
KANN ICH BEI BEDARF THERAPEUTISCHE
ANGEBOTE, WIE Z.B. LOGOPÄDIE IN ANSPRUCH
NEHMEN? WER KÜMMERT SICH UM DIE
FINANZIERUNG?
Ja, die Therapeuten kommen mehrmals pro Woche ins
Haus. Die Behandlungen werden vom Arzt
verschrieben. Im Normalfall zahlt der Bewohner einen
Eigenanteil von 10% der Gesamtkosten der
Behandlung.

WELCHE INFORMATIONEN WERDEN
ÜBER MICH GESAMMELT UND WER
ARBEITET WIE DAMIT?
WELCHE INFORMATIONEN WERDEN WO ÜBER
MICH GESAMMELT UND WAS WIRD DAMIT
GEMACHT?
Für jeden Bewohner wird eine Akte geführt, in der die
wichtigsten persönlichen Daten und Ansprechpartner
notiert sind. Zudem wird eine Pflegedokumentation
geführt. Alle Mitarbeiter unterliegen der Schweigepflicht.
WIE WERDE ICH NACHTS VERSORGT UND WOHER
WEISS DER MITARBEITER IN DER NACHT, WAS AM
TAG PASSIERT IST?
In der Nacht sind zwei Pflegefachkräfte für die
Versorgung der Bewohner zuständig. Informationen
können der Pflegedokumentation entnommen werden.
Zudem finden mündliche Übergaben zwischen dem
Tag- und dem Nachtdienst und umgekehrt statt.
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MIT WEM WOHNE ICH HIER ZUSAMMEN
UND WELCHE REGELN MUSS ICH DABEI
BEACHTEN?
WER SIND MEINE NACHBARN, WER WOHNT IN
MEINER UNMITTELBAREN UMGEBUNG?
Viele Bewohner sind plattschnackende Ostholsteiner
oder haben hier Angehörige. Alle leben hier im Haus,
weil sie nicht mehr alleine zu Hause wohnen können.
WELCHE MÖGLICHKEITEN HABE ICH, MEINE
MITBEWOHNER KENNEN ZU LERNEN?
Sie treffen Ihre Mitbewohner täglich zu den Mahlzeiten.
Zudem gibt es viele Veranstaltungen und Gruppen, die
von allen Bewohnern besucht werden können.

WELCHE GEMEINSCHAFTSANGEBOTE
GIBT ES HIER, WELCHE FESTE WERDEN
GEFEIERT?
GIBT ES EINE KÜCHE, IN DER ICH MIR SELBER
ETWAS ZUBEREITEN KANN?
Ja, jeder Wohnbereich verfügt über eine eigene kleine
Küche.
GIBT ES EIN KIOSK, CAFETERIA, BIBLIOTHEK
ETC.?
Es gibt einen Kiosk und einen großen
Gemeinschaftsraum für Veranstaltungen.
WELCHE KULTURELLEN VERANSTALTUNGEN
(KINO, THEATER, KONZERT ETC.) FINDEN STATT
UND WIE ERFAHRE ICH DAVON?
Es gibt verschiedene kulturelle Veranstaltungen im
Haus der Begegnung sowie Veranstaltungen des AWO
Ortsvereins und der Kirche. Die Information erfolgt über
Aushänge am schwarzen Brett eines jeden
Wohnbereiches.
KÖNNEN ANGEHÖRIGE AN DEN ANGEBOTEN
TEILNEHMEN?
Ja, einige Angebote sind für Angehörige und Gäste
kostenpflichtig.
GIBT ES EINE KAPELLE, IN DER AUCH
GOTTESDIENSTE GEFEIERT WERDEN?
In unserem Speisesaal findet alle 14 Tage ein
evangelischer Gottesdienst statt.
WERDEN AUCH AUSFLÜGE GEMACHT, URLAUBE
ANGEBOTEN?
Es werden jahreszeitliche Ausflüge wie die Lichterfahrt
im Winter oder die Landpartie im Sommer angeboten.

WERDEN KONZERTE / KINOS BESUCHT?
Konzertabende oder -nachmittage werden in
unregelmäßigen Abständen im Haus angeboten. Einmal
im Monat veranstalten wir einen Kinoabend.
WIE WERDEN HIER FESTE (WIE WEIHNACHTEN,
SILVESTER, OSTERN, ETC.) GEFEIERT?
Feste werden bei uns gemütlich, festlich und schön
gefeiert so wie sie fallen. Jeder kann selbst entscheiden,
ob er die Feste in seinem Zimmer, mit seinen
Angehörigen, in der Gesellschaft oder auch außer Haus
bei seinen Liebsten feiern möchte.
WIE UND WO KANN ICH HIER MEINEN
GEBURTSTAG ODER GOLDENE HOCHZEIT
FEIERN?
Wir bieten einen Raum für Geburtstage oder andere
Festlichkeiten mit maximal 12 Personen an. Die
Ausgestaltung des jeweiligen Festes wird individuelle
abgesprochen.
WELCHE GEMEINSCHAFTSRÄUME GIBT ES UND
KANN ICH SIE NUTZEN?
Auf jedem Wohnbereich gibt es eine
Wohnbereichsküche, die jederzeit genutzt werden kann.
Zudem gibt es den großen Speisesaal, in dem man sich
zu den Mahlzeiten und auch sonst treffen kann.
WO KANN ICH WAS FÜR MEINE GESUNDHEIT UND
KÖRPERLICHE FITNESS TUN?
Der nahegelegene Kurpark bietet viele Wege, die zum
spazieren gehen einladen. Einmal wöchentlich finden
eine Gymnastikgruppe und eine Kegelgruppe statt.
WELCHE GRUPPEN KOMMEN IN DAS HAUS UND
KANN ICH DARAN TEILNEHMEN?
An den Besuchen aller Gruppen kann jeder teilnehmen.
Regelmäßig ins Haus kommen der Chor der
Volkshochschule, der Posaunenchor, die
Mantrailing–Suchhunde, die Kuschelbande, der
Kindergarten, die Schüler der Realschule sowie die
Gruber Damen.
GIBT ES BESONDERE ANGEBOTE AM
WOCHENENDE?
Wir feiern jahreszeitliche Feste wie z.B. Muttertag,
Ostern oder Weihnachten. Die Betreuungsassistenten
sind auch am Wochenende da und bieten sowohl
Einzel- als auch Gruppenangebote an.
KANN ICH AN GEMEINSCHAFTSANGEBOTEN
TEILNEHMEN, AUCH WENN ICH MICH NICHT MEHR
OHNE HILFE BEWEGEN KANN?
Ja. Wer nicht mehr selbständig zu den Angeboten
gehen kann, wird von den Mitarbeitern des
Pflegedienstes gebracht und auch wieder abgeholt.
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Unternehmensbereich Pflege
Die AWO Pflege ist ein Unternehmensbereich der
AWO Schleswig-Holstein gGmbH.
Rund 1.400 MitarbeiterInnen pflegen, beraten und
begleiten alte und pflegebedürftige Menschen an
mehr als 50 Standorten in Schleswig-Holstein: In
ambulanten Pflegediensten, Servicehäusern und
Hausgemeinschaften, in Einrichtungen der
WOHNpflege mit Angeboten zur Urlaubs-, Tagesund Kurzzeitpflege und dem Sozialnotruf.
Sie helfen bei den alltäglichen Verrichtungen,
unterstützen, wenn Fähigkeiten eingeschränkt sind
und sorgen für Selbstständigkeit, wo das Leben
durch Krankheit und Alter beeinträchtigt ist.
Gemeinsam mit mehr als 200.000
AWO-Mitgliedern in Schleswig-Holstein engagieren
sie sich für eine sozial gerechte Gesellschaft.
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HINWEIS: Zur besseren Lesbarkeit des Berichtes
wurde auf die Doppelbezeichnung in männlicher
und weiblicher Schreibweise verzichtet. Dies stellt
keine Abwertung des Geschlechtes dar.
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