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Liebe Leserin, lieber Leser,
Vor Ihnen liegt ein Qualitätsbericht über das AWO
Servicehaus Wellingdorf. Wir möchten hier unser
Haus, seine Atmosphäre und die individuellen
Lebensweisen seiner Bewohner lebendig werden
lassen. Mit diesem Heft geben wir Ihnen eine
Entscheidungshilfe zur Hand, die Ihnen einen
Vergleich mit anderen Einrichtungen ermöglicht.
Aus Kundenberatungsgesprächen haben wir 150
immer wieder auftretende Fragen formuliert. Zur
Hälfte finden Sie diese kurz beantwortet in
Tabellen vor. Im illustrierten Magazinteil
informieren unterschiedliche Personen
ausführlicher über Organisatorisches und geben
praktische Tipps zu Alltagsfragen. Wir stellen
Besonderheiten des Hauses vor, weisen auf
weiterführende Informationsmaterialien hin und
berichten beispielsweise über Ergebnisse von
Prüfungen und Befragungen. So kann Qualität für
den Einen bedeuten, eigenverantwortlich und
uneingeschränkt leben zu können, für den Anderen
steht die zuverlässige Betreuung und Versorgung
im Vordergrund. Manchem behagt eher eine ruhige
Umgebung, einem Anderen auch die belebte
Umgebung und die Stadtnähe. Wie sagt der
Schleswig-Holsteiner? "Watt den een sien Uhl, is
den annern sien Nachtigall!" Mieter und deren
Angehörige, haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter,
Apotheker, Pastorin und viele weitere Personen,
für die unser Haus und seine Menschen eine Rolle
spielen, geben Einblick in ihr alltägliches Leben.
Bilder, Artikel, Zitate und Interviews spiegeln ihre
unterschiedlichen Sichtweisen wieder. Sie finden
hier Schilderungen oft sehr persönlicher Erlebnisse
und Lebensumstände - viele positiv, aber auch
Wünsche, Kritik und Widersprüche werden
benannt.
Ich danke ihnen sehr für die engagierte Mitarbeit
an diesem Bericht, so wie allen, die uns Einblick
gewähren ließen, für ihre Offenheit. Indem sie es
mit Leben füllen, tragen alle Mieter, die
Angehörigen, Mitarbeiter und viele weitere
Menschen maßgeblich zur Lebensqualität im
Servicehaus Wellingdorf bei, jeder auf seine Weise
- Danke!
Ulrich Gräfe, Einrichtungsleiter des AWO
Servicehauses Wellingdorf
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Kieler Servicehäuser der AWO - eine Geschichte mit Zukunft
Seit 1977 gibt es nun das Kieler Servicehaus. Damals wurde es noch ganz
klassisch konzipiert: Betreutes Wohnen, Altentagesstätte und
Pflegeabteilung. Doch schon im Laufe des ersten Jahres fragten wir uns, wie
wir selbst im Alter gepflegt werden wollten. Die Antwort war das wichtigste
der 5 Prinzipien der Kieler Servicehäuser: Privates Wohnen bis zum
Lebensende.
Damit wurden die Servicehäuser zu einem Modell in Deutschland für ein
selbstbestimmtes und selbständiges Leben im Alter.
„Es gibt auch noch ein Leben außerhalb der Pflegeversicherung“ – dies ist
ein geflügeltes Wort seit Jahren in den Kieler Servicehäusern der AWO.
Ich arbeite jetzt seit 37 Jahren in den Kieler Servicehäusern. Von Anfang an
haben wir Menschen, die bei uns leben wollen, nicht zuerst nach ihren
Schwächen gefragt, sondern danach, was sie noch alles können, um aktiv
das Wohnen im Servicehaus mitzugestalten. Für uns ist auch heute noch
wichtig fest zu halten, dass Alter mehr ist als Pflege. Im Vordergrund steht
immer der Mensch, mit einer Vielzahl verbliebener Fähigkeiten, mit seiner
Persönlichkeit und Individualität.
Das Servicehaus wurde ständig den neuen Herausforderungen und Bedürfnissen angepasst. So haben sich
die Servicehäuser zu einer Lebensform weiterentwickelt, bei der nicht nur Wohnen und Pflege im Vordergrund
steht. So gibt es in den mittlerweile sieben Servicehäusern in unterschiedlichen Stadtteilen kleine
WOHNpflegeabteilungen und Kurzzeitpflegen, in vier Häusern Tagespflegen und in Mettenhof ein
Stadtteilcafé und eine enge Vernetzung mit den jeweiligen Stadtteilen.
Eine Einrichtung wie das Servicehaus, mag es auch noch so gut und durchdacht sein, steht und fällt aber mit
den Menschen, die es umsetzen und mit Leben füllen. Ohne die vielen Mitarbeiter und Mitstreiter in den über
30 Jahren wären die Servicehäuser nicht das, was sie heute sind.
Hierfür möchte ich allen Beteiligten ganz herzlich Danke sagen.
Gitta Doege
Leiterin der Kieler Servicehäuser
Sie können bis zum Lebensende in Ihrer eigenen Wohnung wohnen bleiben

Das Servicehauskonzept basiert auf 5 Prinzipien
Prinzip 1: Privatheit und Unabhängigkeit
"In den Kieler Servicehäusern sind Sie Mieter Ihrer eigenen Wohnung. Das Wohnen in den eigenen vier
Wänden ist eine entscheidende Voraussetzung für selbstbestimmtes Leben auch im Alter."
Prinzip 2: Sicherheit und Verbindlichkeit
"Unser Grundservice bietet Ihnen Sicherheit bei Tag und Nacht. Durch die Rufanlage erhalten Sie sofort
die erforderlichen Hilfen durch ständige Anwesenheit qualifizierter Mitarbeiterlnnen innerhalb des Hauses."
Prinzip 3: Begegnung und Geborgenheit
"Wir fördern soziale Kontakte und solidarisches Miteinander."
Prinzip 4: Hilfe nach Maß
"Wir stellen Ihnen mit unserem Wahlservice umfangreiche Dienstleistungen zur Verfügung. Sie buchen
nur das, was Sie brauchen - wir berechnen nur das, was Sie buchen."
Prinzip 5: Wohnen bis zum Lebensende
"Sie können in der Wohnung bleiben, auch bei schwerster Krankheit und in der Sterbephase."

4

Wie werde ich bei Einzug und Eingewöhnung unterstützt?
Vom Sauerland an die Ostsee
Wir wohnen seit September 2008 im Servicehaus Wellingdorf. Unsere 2,5-Zimmer-Wohnung haben wir vor
allem wegen des dritten Zimmers ausgewählt. Es ist gleichzeitig unser Arbeits und Gästezimmer. Hier stehen
der Computer und das Gästebett. Ursprünglich kommen wir aus Lüdenscheid: Da wir Schleswig-Holstein im
Urlaub kennen und lieben gelernt haben, suchten wir zunächst im Internet nach geeigneten Orten. Wir
wurden in Kiel fündig. Kiel ist da sehr vorbildlich. Es gibt die Broschüre "Älter werden in Kiel“, die für uns sehr
informativ und hilfreich war. Wir sind für eine Woche hierher gekommen und haben uns die
unterschiedlichsten Häuser angesehen. Bei der Wohnungsbaugesellschaft Rahn sind wir fündig geworden.
Das neugeplante Haus mit öffentlich geförderten Wohnungen und den Serviceleistungen der AWO entsprach
unseren Vorstellungen. Wir ließen uns gleich auf die Warteliste setzen.
Alles ging dann ratzeputz. Mein Mann musste aufhören zu arbeiten. Wir hatten die Wohnung nicht mal vorher
gesehen. Nur auf Grundrissen. Heute beträgt die Wartezeit mehrere Jahre. Der Umzug lief über eine
Umzugsfirma. Währenddessen hat sich die AWO um alles gekümmert. Der Toilettenstuhl und der Rollator
standen an Ort und Stelle. In der Wohnung war fast alles fertig. Es war tapeziert und gestrichen. Griffstangen
im Bad wurden nach unseren Wünschen angebracht. Bevor wir endgültig in unsere Wohnung einziehen
konnten, haben wir in der Gästewohnung im Servicehaus Mettenhof mit sehr gutem Frühstück übernachtet.
Wir haben viele Freunde gefunden. Wir spielen und schwatzen zusammen. Neulich haben wir meinen und
den Geburtstag einer Nachbarin nachgefeiert mit allen Etagenmietern im Mieterraum. Wir sind zwar mit Mitte
sechzig recht jung, aber sehr, sehr froh, dass wir uns rechtzeitig für ein Servicehaus entschieden haben.
Wir haben hier Wohnrecht auf Lebenszeit. Wenn mal einer von uns nicht mehr da ist, kann der Andere in eine
kleinere Wohnung umziehen.
Nun sind schon 5 Jahre vergangen... wo ist die Zeit geblieben?
Als wir Kinder waren, wollte uns die Zeit nie vergehen, ein Jahr
erschien unendlich lang. Und jetzt im Alter? Husch - sind die Monate vorbei,
die Jahreszeiten wechseln so schnell, dass wir mit unseren Dekorationen im
Mieterraum gar nicht so schnell hinterher kommen.
Viele gute Dinge haben wir erlebt: haben Feste gefeiert, uns zum Bingo
getroffen, gemeinsam gesungen... nur mit dem Tanzen will es nicht mehr so
klappen, denn in den letzten Jahren sind unsere Gelenke eben auch älter
geworden, die Haare sind grauer geworden und die Anzahl der Rollatoren und der E-Rollstühle im Haus hat
sich verdoppelt. Apotheker und Bereitschaftsärzte sieht man hier nun häufiger.
Den Lebensabschnitt "Alter" haben wir nun erreicht und müssen, so wie die Kinder auch, immer noch lernen.
Nur die Themen sind oft nicht mehr ganz so freudig und spaßig, sie sind eben anders. So haben wir uns von
einigen lieben Nachbarn bereits endgültig verabschieden müssen. Aber so ist das Leben, wir haben es
gewusst und werden auch lernen, mit diesen Dingen zurecht zu kommen.
Von den "guten Geistern der AWO" behütet, blicken wir in die kommende Etappe unseres Lebens als Mieter
im Servicehaus Wellingdorf.
Sabine und Siegfried Rinka
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Wie wohne ich in der Einrichtung?
Wer macht hier sauber?

Interview mit der Objektleitung der Kieler Servicehäuser für
Reinigung
Da es um Ihre eigene Wohnung geht, werden Sie diese auch selbst reinigen
wollen. Wenn Ihre Kraft das aber nicht mehr zulässt, bieten wir von der AWO
Service 24 Ihnen gerne eine persönliche Wohnungsreinigung nach Ihren
Wünschen an. Davon unabhängig werden die öffentlichen Sanitärbereiche und
die WOHNpflege täglich von uns gereinigt.
Was und wie oft wird hier sauber gemacht? Wir reinigen nach Absprache
wöchentlich oder alle 14 Tage grundsätzlich die Böden, Bad und Küche.
Was kostet die Reinigung einer Wohnung? Die wöchentliche
Appartementreinigung kostet für 30 Minuten 53,00 €/Monat, für 60 Minuten 94,00
€/Monat und für 90 Minuten 135,00€/Monat.
Wie gehen Sie mit besonderen Wünschen der Mieter um? Wenn es ein Mieter
zum Beispiel wünscht, dass wir die Gläser in der Vitrine mal wieder polieren, wird
Susann Plaep, Monika
dies auch mal mit erledigt. Dafür fallen an diesem Tag andere
Kraske und Helga Berger
Reinigungsaufgaben in der Wohnung weg. Wünsche werden jederzeit in die
sorgen für Sauberkeit
Arbeit aufgenommen und mit den Mietern besprochen.

Selber machen oder abgeben?
Jeder Mieter kann seine Wäsche natürlich selbst waschen. In allen
Wohnungen ist daher ein Anschluss für eine eigene Waschmaschine
vorgesehen. Darüber hinaus arbeiten wir mit einer Wäscherei
& Reinigung aus Kiel zusammen. Wer möchte, kann seine gesamte
Wäsche zweimal pro Woche abgeben, diese wird hier im Haus abgeholt.
Die Wäscherei nimmt auch Textilien an, die chemisch gereinigt werden
müssen. Die einzelnen Wäschestücke werden von der Wäscherei mit
dem Namen und der Wohnungsnummer des Mieters gekennzeichnet. So
kann die Wäscherei genau nachvollziehen, wem das Kleidungsstück
gehört und ob es sich noch in der Wäscherei oder schon in der
Auslieferung befindet.
Nicola Muus (Hauswirtschaftsleitung)

Am liebsten luftig und frisch...

Ich trockne ja überall.
Meine Wäsche wasche ich selber. Ich trockne sie auf der Terrasse oder im Keller. Oder ich nehm die
Wäsche mit in unseren Schrebergarten, und dann abends wieder mit zurück. Ich lasse sie lieber an der
Luft trocknen, aber manche Sachen bleiben sonst feucht. Deshalb hab ich hier auch einen Trockner.
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Die Leute mit dem Handwerkskasten

Der AWO-Hausmeisterservice
Sollte einmal ein Handwerker nötig sein: Christoph Serwonski und
Vladimir Chramov, die Hausmeister der Kieler Servicehäuser, kommen
regelmäßig ins Haus und haben Werkzeug dabei. Egal, ob Lampen
installieren, Gardinenstangen anbringen, Möbel rücken, aufbauen oder
eine neue Wandfarbe, alles ist möglich und buchbar.
Die tatkräftige Hilfe kann gegen Gebühr gebucht werden. Die Mitarbeiter
im Büro notieren die Aufträge im Auftragsbuch der Hausmeister.
Die aktuellen Preise für diese Dienstleistung sind in der Liste
"Wahlserviceangebote" verzeichnet. Sie ist im Büro erhältlich.

Der Hausmeisterdienst der Hausverwaltung
Um Schäden am Haus, den Aussenanlagen und in den Wohnungen kümmert sich ein Hausmeister der
Firma Immobilien Service Deutschland. Die Hausverwaltung hat diesen Dienstleister mit dem
Hausmeisterservice beauftragt.
Der Hausmeisterbriefkasten hängt im Eingangsbereich des Servicehauses gleich neben den Briefkästen
der Mieter. Hier können Sie dem Hausmeister eine Nachricht hinterlassen. Er wird baldmöglichst mit Ihnen
Kontakt aufnehmen.

Brandschutz

Schnelle Hilfe im Notfall
Wo befindet sich die Brandmeldezentrale? Wo hängt der Fluchtplan des Hauses. In allen Büros, der
Küche und im Personalraum befinden sich Evakuierungspläne, aus denen ersichtlich ist, wer wo wohnt
und wer das Haus im akuten Notfall nicht selbständig verlassen kann, sondern Hilfe benötigt.
Die Räume der AWO-Wohnpflege sind mit Rauchmeldern ausgestattet. Wenn ein Alarm ausgelöst wird,
ist die Feuerwehr schnell hier vor Ort.
Jede Wohnung im Servicehaus ist ebenfalls mit akustischen Rauchmeldern ausgestattet, die jedoch nicht
über die Brandmeldezentrale mit der Feuerwehr verbunden sind.
Auch die Mitarbeiter werden regelmäßig geschult und üben in der Brandschutzfortbildung den Umgang mit
dem Feuerlöscher und werden darauf hingewiesen, potentielle Brandquellen in den Mieterwohnungen
rechtzeitig zu erkennen und zu beseitigen.
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Angebote im Rahmen des Grundservice
1. Eine Tag und Nacht besetzte Rufanlage, die von jedem Appartement aus betätigt werden kann.
2. Auf Wunsch der Mieterlnnen werden die Angehörigen benachrichtigt, im Krankheits- und Notfall
Ärzte gerufen.
3. Besorgungen von kleinen Einkäufen, dazu gehören auch Medikamentenbestellungen, so dass bei
einer Gehbehinderung eine weitgehende Selbständigkeit erhalten bleibt.
4. Qualifizierte Sozialpädagoglnnen bieten Beratung und Hilfe bei Alltagsproblemen und
unterstützen und beraten beim persönlichen Schriftverkehr sowie bei Behörden und finanziellen
Angelegenheiten, z.B. Rentenanträgen, Befreiung von Rundfunk- und Rezeptgebühren,
Wohngeldanträgen usw.
5. Beratung und Unterstützung der Mieterlnnen und deren Angehörigen in Fragen der
Wohnraumanpassung, Vermittlung von Pflegehilfsmitteln, Krankenbetten, Rollstühlen,
orthopädischen Hilfsmitteln und von Fußpflege etc.
6. Kontinuierliche Beratung und Begleitung der Angehörigen; Vorbereitung und Durchführung von
Angehörigentreffen.
7. Feste, Ausflüge, Diavorträge Theaterfahrten oder andere kulturelle Veranstaltungen sowie
betreute Reisen ins In- und Ausland werden zum Selbstkostenpreis angeboten.

Folgende kostenpflichtige Leistungen können gewählt werden

Der Wahlservice
1. Wöchentliche Reinigung der Mietwohnung.
2. Regelmäßige Reinigung der Wäsche durch eine Wäscherei.
3. Teilnahme an Mahlzeiten - egal ob regelmäßig oder nur einmal pro Woche, Frühstück,
Mittagessen, Kaffee und Kuchen oder Abendbrot, mit anderen im Mietersaal oder in der eigenen
Wohnung.
4. Wir bieten Pflegeleistungen in der eigenen Häuslichkeit bis zum Lebensende - rund um die Uhr.

Hilfe nach Maß
Auf Wunsch erhalten Sie bei uns im Büro eine Auflistung aller Dienstleistungen des Grund- und des
Wahlservices. Wir stellen Ihnen umfangreiche Dienstleistungen zur Verfügung. Sie entscheiden, was
Sie davon in Anspruch nehmen wollen. Wir berechnen nur das, was Sie bei uns buchen.

8

Jens Wilhelmsen (70):

Wir essen hier 2 bis 3 mal die Woche...
... je nachdem, was es so gibt. Den Speiseplan bekommen wir eine Woche im Voraus und können uns
dann in Ruhe etwas aussuchen. Für uns ist das sehr praktisch, da meine Frau meist die Schonkost isst.
So brauchen wir nicht zwei verschiedene Gerichte zu kochen. Wir gehen zum Essen immer runter in den
Mieterraum, da hat man dann auch nette Gesellschaft zum Klönen.

An der Informationstafel: Wöchentlich wechselnder Speiseplan

Gesund und lecker
Sie können den abwechslungsreichen Speiseplan an der
Informationstafel im Eingangsbereich einsehen. Er bietet neben
Hausmannskost, auch Spezialitäten und unterschiedliche Diäten zur
Wahl. Im Rahmen unserer Möglichkeiten versuchen wir, auf die Wünsche
unserer Kunden einzugehen. Die Mahlzeiten werden im Mieterraum oder
auf Wunsch gegen eine Gebühr in der eigenen Wohnung serviert.
Gekocht wird in der Küche des Servicehauses Vaasastraße. Jeden
Vormittag kommt ein Mitarbeiter aus Mettenhof und bringt das frisch
gekochte Mittagessen.
Frühstück und Abendessen bereiten wir im Servicehaus Wellingdorf
selbst zu - und der Kuchen wird auch oft selbst gebacken.

"Iris, wenn ich nicht mehr kann, geh' ich ins Altersheim."

Wohnen bis zum Lebensende...
Fast 50 Jahre lebte ich mit meinem Mann in einer Dachwohnung der Sparkasse, bei der er gearbeitet hat. Für
mich allein war die Wohnung dann zu groß und auch das Treppensteigen fiel mir immer schwerer. Ich sagte
zu meiner Tochter: „Iris, wenn ich nicht mehr kann, geh' ich ins Altersheim.“ Meine Tochter antwortete nicht
darauf. Einige Zeit später sah ich einen Artikel über das Servicehaus, das in Wellingdorf gebaut werden sollte.
Ich erzählte es meiner Tochter. Sie war ganz erleichtert darüber, denn sie hatte selbst schon bei der Firma
Rahn, dem Vermieter, angerufen. Jetzt habe ich meine Traumwohnung. Ich fühle mich hier sauwohl: Zwei
Zimmer im zweiten Stock, Balkon und Blick aufs Gymnasium. Ich habe die Entscheidung nie bereut.
Im Moment ist mein größtes Hobby das Stricken. Da freu' ich mich immer ganz doll drauf. Das ist eine nette
Gruppe. Wir treffen uns hier im Mieterraum.
Seit über 30 Jahren habe ich einen Schrebergarten am Klausdorfer Weg. Dahin komme ich mit dem
Gehwagen oder meine Tochter holt mich ab. Jetzt kümmert sie sich um den Garten und ich übernehme
kleinere Aufgaben. Früher war ich im Wellingdorfer Turnverein ganz aktiv. Auch jetzt gucke ich noch gerne bei
den Handballturnieren meiner Enkel zu. Meine Nachbarin kenne ich schon sehr lange über die Ellerbeker
Buttgilde.
Ingeburg Wellendorf, Mieterin
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Kann ich meinen Alltag wie gewohnt leben?
Interview mit Anneliese Grewe & Thea Karbowski

Einfach mal raus...
Fahren Sie auch mal weg?
Ja, sehr gerne sogar. Jetzt im Sommer haben wir uns zusammen eine Ferienwohnung in Büsum gemietet.
Hingefahren haben uns die Kinder und abgeholt auch, aber ansonsten haben wir alles selbstständig
geregelt. In Büsum haben wir dann bei schönstem Wetter eine Woche Urlaub verbracht. Wir waren viel
am Strand und Wattlaufen und sind jeden Tag schön Mittagessen und Kaffee trinken gegangen.
Wir machen auch sonst gern zusammen viele Ausflüge zum Beispiel nach Helgoland. Das war ja auch ein
Erlebnis mit dem Dampfer und dem Umbooten.
Unternehmen Sie auch was hier in der direkten Umgebung?
Wir gehen hier sehr viel spazieren, am liebsten an der Schwentine. Oder wir besuchen die Kinder von
Frau Karbowski im Familien-Schrebergarten in Ellerbek. Manchmal fahren wir auch mit dem Bus nach
Gaarden oder in den Ostseepark, um ein bisschen zu bummeln.

Mieterin Marga Meyer über:

Privatheit und Unabhängigkeit
Ich wohne hier seit Eröffnung des Servicehauses.
Mein Freund Herbert und ich haben erst überlegt, zusammen hierher zu
ziehen, aber wir wollten dann doch lieber unabhängig bleiben. Wir kennen
uns schon seit über 25 Jahren. Herbert kommt oft hierher. Vor allem am
Wochenende. Er übernachtet auch oft hier.
Meine Kinder wohnen auch in Wellingdorf. Die besuch' ich auch
manchmal oder sie kommen zu mir. Gestern Morgen haben die Kinder
Brötchen und Wurst mitgebracht und wir haben hier schön gefrühstückt.
Ich mach auch mal Mittagessen für sie. Und zum Nachmittag sitzen wir
gern auf meiner Terrasse und trinken 'ne Tasse Kaffee. Ich versteh' mich
mit allen Nachbarn. Mit zweien habe ich schon Duz-Freundschaft – ach, mit dreien. Wir trinken auch mal
ein Glas Wein oder Kaffee. Und da ich sehr gerne handarbeite, nähe ich auch ab und zu für Bekannte.

Auch unverheiratete und gleichgeschlechtliche Paare können zusammen leben.

Ganz allein Ihre Sache
Sie sind Mieter mit all den Rechten und Pflichten, wie sie in jeder anderen Mietwohnung auch gelten.
Darum entscheiden auch nur Sie selbst darüber, mit wem Sie leben, wen Sie beherbergen oder wer Sie
wann besucht.
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Wenn Engel reisen...
Ich bin jetzt ein gutes Jahr hier und ich muss
sagen, ich fühle mich wohl. Ich kann nur jedem
raten: lassen Sie sich rechtzeitig für eine
Wohnung vormerken und seien Sie offen für all
das, was Ihnen hier geboten wird.
Ich habe in dem einen Jahr schon viele schöne
und fröhliche Feste mitgemacht. Zur
Adventsfeier kam ein sehr schöner Chor ins
Haus, Silvester gab es Musik und Tanz und
zum Fasching haben sich alle bunt verkleidet.

Frau Nath (82) und Frau
Wewezow (80) in
Malente

Bei den Ausflügen bin
ich auch immer dabei.
Wir waren auf dem
Himbeerhof, zum
Weihnachtsmarkt auf
Gut Stocksee und zum
Kaffeetrinken in
Malente. Ein Stück
Kuchen und eine
schöne Tasse Kaffee
sind jedes Mal ein
Muss!

Wir haben immer viel
Spaß und lachen viel,
egal bei welchem
Wetter. Bisher hatten
Der Kuchen darf
wir da aber immer viel
unterwegs nicht fehlen.
Glück. Oftmals sind wir
bei Regen in
Wellingdorf losgefahren und am Ausflugsziel
war dann schönster Sonnenschein.
So ist das, wenn Engel reisen…

Puzzle

Herr Sellmer mag es
bunt...
Herr Sellmer
puzzelt nun schon
seit gut fünf Jahren
und seine
Begeisterung für
sein Hobby ist
ansteckend. Sein
Zimmer ist
geschmückt mit
fertigen Puzzeln. Er
liebt sein Hobby,
denn "gar nichts
machen, ist viel schlimmer....der Tag ist
sonst so lang". Und außerdem sagt er
augenzwinkernd, ist puzzeln auch gut fürs
Gehirn, denn bei den vielen
Landschaftsmotiven ähneln sich die Farben
doch sehr, da muss man schon genau
hinsehen.
Am Liebsten beschäftigt er sich mit Puzzeln,
die 500 Teile haben, die seien besser
unterzubringen, erklärt er mir. Wieviele er
bereits gepuzzelt habe, frage ich ihn....hm,
darauf wisse er keine genaue Antwort, aber
so ein paar Hundert waren es wohl schon.
Nach diesem netten Gespräch beschäftigt
er sich wieder konzentriert mit seinem
aktuellen Puzzle: 1000 Teile und ein
kunterbunter Blumenstrauß; da braucht man
schon volle Konzentration, um diese kleinen
Teile auseinanderzuhalten.

Renate Nath, Mieterin im Servicehaus
Wellingdorf
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Die Malerei ist mein größtes Hobby
Ich male jetzt seit ungefähr 8 Jahren. Dazu gekommen bin ich durch meinen
Schlaganfall und der damit verbundenen Lähmung meines rechten Armes.
Ich war auf der Suche nach einer sinnvollen Beschäftigung, die mich auch ein
bisschen herausfordert. So habe ich als Rechtshänder begonnen mir die
Ölmalerei anzueignen und zwar mit links!
In meinem Schlafzimmer habe ich mir einen schönen Arbeitsplatz
eingerichtet, an dem ich alles habe, was ich brauche: Farben, Pinsel, eine
Staffelei…. Ich male nicht jeden Tag, aber wenn, dann bis zu 3 Stunden, die
Zeit vergeht dann wie im Fluge. Am liebsten male ich Landschaftsmotive, die
mir von meinen Seereisen als Matrose und später als Kapitän auf
Frachtschiffen in Erinnerung geblieben sind. Darüber schreibe ich übrigens
auch gerade ein Buch.
Neulich hat mir Herr Gräfe angeboten meine Bilder im Flur des
Servicehauses auszustellen. Das habe ich dann gern gemacht und sehr
positive Reaktionen der Nachbar geerntet, vielleicht finde ich so ja auch mal
einen interessierten Käufer.

Herr Liebscher präsentiert hier
seine kreativen und dekorativen
Werke

Dietrich Liebscher, Mieter im Servicehaus Wellingdorf

Merlin ist der Chef des Hauses
Ich heiße Merlin und bin eine dreijährige Langhaarkatze.
Mein Mensch und ich sind vor knapp einem Jahr in unsere
Wohnung im zweiten Stock des AWO Servicehauses
Welligdorf eingezogen.
Ich bin das erste Haustier hier im Haus. Mein Frauchen hat
bei der Anmeldung für eine Wohnung schon angefragt, ob sie
mich mitbringen darf. Und das ging dann auch.
Damit ich nicht vom Balkon ausbüxe, haben wir ein
Katzennetz anbringen lassen. In unserer Wohnung fühlen wir
uns sehr wohl. Pünktlich zwischen 8:30 und 10 Uhr werde ich
gebürstet. Danach verbringe ich den Rest des Tages gern
auf dem Balkon. Da mein Mensch gesundheitlich etwas
Barbara Gnoyke (72) und Merlin (3)
angeschlagen ist, fühlen wir uns hier sehr gut aufgehoben
und sind froh darüber, dass wir hier weiterhin zusammen leben und zusammen alt werden können.
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Begegnung und Geborgenheit

Ein Tag im Leben eines Sessels
Ich verbringe meine Tage im Wohnzimmer. Von meinem
Standpunkt habe ich einen guten Blick auf den
Gemeinschaftsraum und auf den Flur. Dort ist immer etwas los,
so dass mir selten langweilig wird. Morgens werde ich durch das
Geklapper aus der angrenzenden Küche geweckt. Ariane
bereitet das Frühstück vor und deckt die Tische im
Gemeinschaftsraum. Noch döse ich etwas vor mich hin, denn es
ist noch nicht viel los. Ab und zu kommt eine Pflegekraft auf dem
Flur vorbei, auf dem Weg irgendwohin. Die ersten Frühaufsteher
kommen zum Frühstück, entweder allein oder sie werden
von einer Pflegekraft gebracht.
Frau Bojart kommt, begrüßt die Bewohner und Mitarbeiter und
holt sich einen Kaffee aus der Küche. Schon ist es halb Zehn,
und auch die letzten Bewohner kommen zum Frühstück.
Nach dem Frühstück möchten einige Bewohner wieder in ihr
Zimmer. Andere bleiben am Tisch sitzen oder kommen zu mir ins
Wohnzimmer. Dann beginnt Jasmin aus der Zeitung vorzulesen.
Dadurch entwickeln sich oft Gespräche, die ich interessiert
verfolge. Nach der Zeitungsrunde findet dann Gedächtnistraining
oder Sitzgymnastik mit Jasmin statt. Schade, jetzt leistet mir
Niemand Gesellschaft. Ab und zu schauen Frau Klüver oder
Frau Kühne herein, die auf dem Flur spazieren gehen.
Aber bald ist Mittagessen. Da wird´s dann wieder geselliger. Wer
Hilfe braucht, bekommt sie. Finja kommt herein und verteilt die
Medikamente. Danach lässt sich Frau Meier zu mir bringen und
auch Frau Moser gesellt sich dazu. Naja, eigentlich wollen sie
gar nicht zu mir, sondern zum Fernseher. Durch das Fenster sehe ich Frau Kolpacki draußen spazieren
gehen und Herr Gronau unterhält sich im Gemeinschaftsraum mit Andre. Am Nachmittag treffen sich einige
Bewohner im Gemeinschaftsraum. Dort wird heute Mensch- Ärgere- Dich-nicht gespielt.

Die Flure des Hauses sind liebevoll mit
schönen Möbeln und Dekorationen
ausgestattet

Und schon ist die Zeit rum und es gibt Abendessen. Fast alle sind wieder da. Herr Sellmer will aber lieber auf
seinem Zimmer essen und Frau Kolpacki ist noch mit ihrer Tochter unterwegs. Nach dem Essen gesellt sich
Frau Tschackert zu mir. Einen Augenblick leistet ihr Barbara, eine Pflegekraft, Gesellschaft und unterhält sich
mit ihr.
Nach und nach wird es ruhiger. Die Nachtwache Sandra kommt und löst die Tagschicht ab. Ich döse vor mich
hin. Als ich das nächste mal kurz aufwache, sind Frau Tschakert und Sandra gegangen. Dann kann ich ja in
Ruhe schlafen, denke ich mir, und mir fallen die Augen zu…..
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WOHNEN wird bei uns groß geschrieben.
Für diejenigen Menschen, die nicht mehr alleine wohnen können, haben wir Inhalte unseres
Servicehauses auch auf den stationären Bereich übertragen. Ziel der WOHNpflege ist es, die
Selbständigkeit der BewohnnerInnen zu erhalten und ihnen das Leben so angenehm wie möglich zu
gestalten. Wichtig ist dafür die Gemeinschaft mit Anderen, aber auch genügend Raum für Rückzug und
Ruhe in der Privatsphäre der eigenen vier Wände. Insgesamt gibt es im Servicehaus Wellingdorf 18
WOHNpflegeplätze und 2 Kurzzeitpflegeplätze in Einzelzimmern.

Spezialitäten des Hauses:

Mit eigenen Möbeln in die WOHNpflege
Vor 4 ½ Jahren zog ich hier in Wellingdorf ins AWO Servicehaus. Vorher
bewohnte ich ein großes Haus in Klausdorf. Nun habe ich hier ein
Ein-Zimmer-Appartement, das ich mir selbst eingerichtet habe. Viel von meinen
Möbeln habe ich nicht mitgebracht, die würden ja auch alle farblich nicht
zusammenpassen und die hier schon im Zimmer stehen, haben mir gefallen.
Aber ich habe meine Lampen und Bilder mitgebracht, mit denen ich es mir hier
gemütlich eingerichtet habe. Mein Zimmer ist mit vertrauten Gegenständen
dekoriert und ich fühle mich hier sehr gut aufgehoben und versorgt.
Anneliese Kolpacki (89)

Aktiv in der WOHNpflege

Zeitungsrunde und Sitzgymnastik mit Jasmin
Die Zeitungsrunde ist bei allen Bewohnern sehr
beliebt. Besonders gut geeignet ist diese insbesondere auch
für demenzerkrankte Menschen. Vor Beginn der
Zeitungsrunde stelle ich Getränke bereit und begleite alle
interessierten Bewohner in den „Grünen Salon“. Einige
Bewohner, wie beispielsweise Frau Tschakert und Frau
Meier, haben hier ihre "Stammplätze".
Nach der obligatorischen Begrüßung stelle ich Fragen zu Tag
und Datum. Frau Staegemann linst hier dann regelmäßig
schnell zum Kalender, um alle Antworten anschließend
freudig mitzuteilen. Besonders interessant für alle Bewohner
ist in der Regel der „Kiel Lokal“-Teil, zu welchem auch immer
Wöchentliche Gymnastik mit den Bewohnern
wieder persönliche Erinnerungen erzählt werden. Ich erinnere
der WOHNpflege. Das Spiel mit dem
mich insbesondere auch an Frau Dittke, welche bereits
Riesenluftballon sorgt immer für viel Freude.
häufiger an frühere Zeiten in Gaarden erinnert hat. Zum
Abschluss der Zeitungsrunde lösen wir gemeinsam
Kreuzworträtsel, und ich lese die Horoskope vor. Hierbei wird in der Regel viel gelacht. Noch ein Schluck
aus den Gläsern, dann endet die Zeitungsrunde. Bis zum nächsten Mal!
Jasmin Probst, Mitarbeiterin für die Betreuung nach § 87b / §45c SGBb XI
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Betreuung §87b / §45c SGBb XI
Seit Inkrafttreten der Pflegereform von 2008 wird der erhöhte Betreuungsbedarf bei demenzerkrankten
Menschen von den Pflegekassen getragen. Ziel dieser Betreuung ist es, auf die individuellen Bedürfnisse
jedes Einzelnen eingehen zu können. Eine Demenz ist bei jedem Menschen anders ausgeprägt. Zu
beachten sind hier insbesondere die biografischen Faktoren, sowie das Stadium der Demenz. Auch im
ambulanten Bereich wird die Betreuung unter bestimmten Voraussetzungen von den Pflegkassen
getragen.

„Sie haben Ihren Mann aber gut im Griff“
Mein Mann hatte durch seine Demenz immer Angst. Meine Enkeltochter, wenn die kam, da wusste er nichts
mit anzufangen. Aber mich hat er immer noch erkannt. Sieben Jahre habe ich ihn gepflegt.
Früher haben wir vis-à-vis gewohnt, in der Schönberger Straße. Ich war die ganzen Jahre auf mich allein
gestellt. Da haben wir oft die Kurzzeitpflege der AWO-Servicehäuser genutzt. Je nachdem, wo ein Platz frei
war. 2003 zum ersten Mal. Da war er in Ellerbek. 2005 war er 14 Tage am Boksberg, weil mein Sohn
Silberhochzeit hatte. Da bin ich dann alleine hin. Das wäre ja auch gar nicht gegangen mit meinem Mann.
2006 und 2007 war er am Lübscher Baum. Dann sind wir hier eingezogen. Und nun bin ich seit Januar 2009
alleine, aber ich möchte hier nicht weg. Ich könnte natürlich in eine kleinere Wohnung ziehen, aber hier habe
ich mir in die drei Räume Teppichboden verlegen lassen. Und hier sind meine ganzen Sachen drin. Bis auf
die Küchenzeile ist alles meins.
Dann hatte ich einen Pflegevertrag mit der AWO, die mir geholfen haben. Die Zeit hat man abmachen
können. Mein Mann hat früh noch gern ein bisschen geschlafen. Die Pfleger sollten immer um halb acht
kommen. Aber manchmal hat sich das verschoben.
Mir war´s auch lieb, wenn immer die gleichen kamen. Sie haben ihn morgens und abends gewaschen und
umgezogen. Und auch mal geduscht. Ich konnte das nicht mehr allein, man macht sich den Rücken ja kaputt.
Ich hab immer noch geholfen. Wenn man das solange macht, kann man schwer loslassen. Essen und
Medikamente hab' ich selbst gemacht. Ich hab' ihn auch immer noch selbst aus dem Bett gekriegt. Bei 1-2-3
musste er hoch. „Sie haben Ihren Mann aber gut im Griff“, sagte mir mal der Arzt.
Erika Konscholky (76)
Die Wohlfühl-Oase in der Wohnpflege

Das Pflegebad
Mitten in der WOHNpflege befindet sich eine kleine Wohlfühloase: das
Pflegebad. Die Badewanne ist extra so konzipiert, dass man durch eine
kleine Tür bequem einsteigen kann. Wer kann schon behaupten, von der
Wanne aus Fernsehen zu können?? Hier können Sie es! Direkt
gegenüber der hochmodernen Wanne befindet sich ein Flachbildschirm
an der Wand, auf dem Sie während des Badevergnügens Fernsehen
können.
Diese Badewanne steht jedoch nicht nur den Bewohnern der
WOHNpflege zur Verfügung, sondern auch den Mietern des Hauses, die
sich hier ein wenig Erholung und Entspannung gönnen können. Gegen eine Gebühr, kann jeder Mieter
des AWO Servicehauses diese Wohlfühloase in Anspruch nehmen.
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Hausbesuch

Selbstverständlich: die freie Arztwahl
Egal, ob ein Mieter gerade erst eingezogen ist oder schon länger im Servicehaus wohnt: Pflegepersonal,
Sozialdienst, Therapeuten und Ehrenamtliche – sie alle kennen die Mieter schon nach kurzer Zeit sehr gut
und informieren mich als Hausärztin umgehend, wenn sich der Gesundheitszustand eines Mieters
verschlechtert. Eventuell empfehle ich dann unmittelbare Maßnahmen, wie Temperatur- oder
Blutdruck-Kontrolle. Da es jedoch viele verschiedene Ursachen für eine solche Verschlechterung gibt – zum
Beispiel Infektionen, Stress oder eine veränderte Medikation –, komme ich meist zu einem Hausbesuch, um
mir selbst ein Bild zu machen. Gemeinsam mit den Betreuern oder Angehörigen kläre ich dann auch, ob
eventuell eine Einweisung in die Klinik notwendig ist. Deshalb ist es immer gut, schon beim Einzug ins
Servicehaus gemeinsam zu klären, welche Maßnahmen der Mieter in einem solchen Notfall wünscht.
Auch wenn sich ein Mieter kaum noch selbstständig bewegen kann, fragen wir aber nicht nur: Was ist, wenn
nichts mehr geht? Sondern auch: Was geht trotzdem? Oder vielleicht bald wieder? Gemeinsam mit allen
Beteiligten besprechen wir, welche Hilfsmittel möglich sind, um dem Mieter dennoch ein möglichst
selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen. Auch bei starker Behinderung können wir zum Beispiel durch
Krankengymnastik die Beweglichkeit der Mieter wenigstens kurzfristig verbessern.
Selbst bei starken Schmerzen, egal ob durch eingeschränkte Beweglichkeit oder einen Tumor, gibt es heute
viele Möglichkeiten, diese zu lindern. Natürlich ist die Beseitigung der Ursache immer die beste
Schmerztherapie. Leider ist das jedoch nicht immer möglich. Auch dann suchen wir gemeinsam mit den
Patienten, den Angehörigen und dem Pflegepersonal nach einem oder mehreren verträglichen
Medikamenten. Manchmal müssen wir mehrmals in der Woche telefonieren, um die Dosis anzupassen oder
Nebenwirkungen zu mildern. Das erfordert von allen oft viel Geduld. Doch die lohnt sich fast immer.
Aenne Michael, Ärztin

Notrufknopf - die schnelle Hilfe
Ich wohne bereits 5 Jahre hier und seit dem habe ich auch meinen Pieper. Er ist
wirklich sehr hilfreich und ich habe ihn auch schon öfter gebrauchen müssen. Aber
wie gut, dass ich ihn da hatte! Ich war zweimal gefallen und dann lag ich auf dem
Boden...und da kommt man ja so schlecht wieder hoch. Aber der Pieper hat mir da
sehr geholfen. Ich habe ihn gedrückt und sofort meldete sich jemand. Das war
jemand aus Flensburg, da ist der Sozialruf der AWO. Dem sagte ich dann, was
passiert war und dann kamen die Pfleger aus dem Haus sehr schnell angelaufen und
haben mir geholfen! Den Notrufpieper möchte ich nicht mehr missen.
Wie eine Uhr am
Herta Gurlich (94)

Handgelenk.

Die Tagespflege
In der Tagespflege versorgen und fördern wir Menschen, die wegen Alter oder Krankheit auf Hilfe
angewiesen sind, so dass sie weiterhin in ihrer eigenen Wohnung leben können. Morgens holen wir
unsere Pflegegäste ab und bringen sie nachmittags oder abends zurück nach Hause. In der Zwischenzeit
leisten wir die notwendige Pflege und sorgen für ein abwechslungsreiches Betreuungsprogramm.
In unseren Servicehäusern Am Wohld, Boksberg, Suchsdorf und Mettenhof haben wir eine Tagespflege.
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Was ist, wenn ich krank oder sehr stark betreuungsbedürftig werde,
wenn ich sterben muss?
Wohnen bis zum Lebensende
"…weil ich hier weiß, wenn´s denn schlechter wird, gibt’s den Pflegedienst. Und auch nachts ist immer
jemand da."
Ilse Book (83)

Was nun? Ich muss in´s
Krankenhaus!
Unabhängig, ob ein geplanter
Krankenhausaufenthalt oder die akute
Einweisung bevorsteht, wir unterstützen die
Mieter dabei. Damit nichts vergessen wird,
bereitet die diensthabende Pflegekraft alles
Notwendige anhand von uns gefertigter
Checklisten vor. Das Krankenhaus erhält
einen Pflegeüberleitungsbogen mit allen
wichtigen Informationen, wie Stammdaten,
die aktuelle Medikation oder die
pflegerischen Hilfen. Auch den
Krankentransport organisieren wir,
informieren den Hausarzt und auf Wunsch
auch die Angehörigen oder den Betreuer.
Während des Krankenhausaufenthaltes
halten wir den Kontakt zur Station aufrecht.
Wenn die Mieter dann wieder zurück in die
eigene Wohnung kommen, ist die weitere
Pflege so sicher gewährleistet.

Vorsorgeordner, Patientenverfügung,
Vorsorge- und Betreuungsvollmacht...

Entscheiden Sie selbst!
Ein zunächst undurchdringlich
erscheinender Dschungel von Begriffen und
dem was sich dahinter verbirgt. Im
Vorsorgeordner der AWO werden Ihnen die
Grundlagen und Unterschiede der einzelnen
Vorsorgemöglichkeiten erklärt. Eine Vielzahl
von konkreten Formularen und Checklisten
wie der Notfallbogen, persönliche und
berufliche Daten, medizinische
Informationen, Angaben zur
Krankenversicherung, Vorsorgevollmacht,
Betreuungsverfügung, Angaben zu
Wertevorstellungen und Patientenverfügung
hilft Ihnen dann dabei Ordnung in alle
wichtigen Bereiche zu bringen. So wird Ihr
Wille für Dritte eindeutig erkennbar und Sie
haben ggf. sogar eine Person benannt, die
Ihren Willen vertreten soll, wenn Sie selbst
es nicht mehr können.
Der Ordner ist in
jedem Servicehaus
einsehbar. Zurzeit
werden in ganz
Schleswig- Holstein
Ehrenamtliche
geschult, die dann
gemeinsam mit
Ihnen und vielleicht
auch Ihren
Angehörigen offene
Fragen zum Thema
besprechen
können.
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Im Büro erhältlich: Broschüre "Leitlinien zur Palliativen Praxis"

Abschied
"Ich habe meine Koffer gepackt", "Die anderen warten schon“, „Ich muss zu
meiner Mutter“, „Mein Zug fährt bald ab."
Barbara Reese, seit 1995 Mitarbeiterin in den Kieler Servicehäusern, weiß, dass
eine bildhafte Sprache manchmal etwas auszudrücken vermag, was sonst nur
schwer über die Lippen geht. Sie hat ein offenes Ohr für Worte oder Wünsche der
Bewohner und handelt danach: „Die für mich wichtigste Handlungsleitlinie ist,
dass es immer darum gehen muss, zu sehen, hören und fühlen, was für den
Sterbenden und deren Angehörige und Freunde am Bedeutendsten ist.“ Barbara
Reese erlebt in ihrer Arbeit als Fachkraft für Palliative Begleitung, dass
Abschiednehmen und Sterben zum Leben dazu gehören und dass jeder Mensch
dies auf seine persönliche Art und Weise tut. Manch ein Mieter hat vorgesorgt,
indem er eine Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht formuliert hat.
Die Patientenverfügung legt den Willen fest und in der Vorsorgevollmacht wird eine Person benannt, die
diesen Willen vertritt. Wir fragen unsere Bewohner gezielt danach und vermerken diese wichtigen
Angaben dann so, dass jeder Mitarbeiter weiß, wo er nachsehen muss.

Was müssen meine Angehörigen beachten?
Erika Konscholky (76):

Solange ich das selber machen kann, ...
Meine Angehörigen haben keinen Kontakt zum Haus. Ich bin selbstständig. Da ist man auf unten, auf das
Büro, gar nicht so angewiesen. Zu meiner Tochter habe ich einmal gesagt: "Solange ich das selber
machen kann, dass ich meine vier Wände für mich hab', brauche ich keine Hilfe".

Eine Betreuung einrichten
Wie bei allen Behördenangelegenheiten helfen wir Ihnen auch dabei, eine Betreuung zu beantragen. Eine
Betreuung ist notwendig, wenn Sie sich nicht mehr selbstständig um finanzielle oder persönliche
Angelegenheiten kümmern können und auch keine Angehörigen dabei helfen können. Oder wenn Sie
beispielsweise nicht mehr in der Lage sind, Geld von der Bank abzuholen, Rechnungen zu überweisen
oder ähnliches. Dann wird ein Betreuer vom Gericht vorgeschlagen, der hilft, diese Dinge zu erledigen.
Wichtig zu wissen ist, dass Betreuung keine Vormundschaft oder Entmündigung ist und dass die
Angelegenheiten im Sinne und zum Wohle der betreuten Person zu regeln sind.
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Die Andacht im Servicehaus
An jedem zweiten Dienstag im Monat wird um 15.00 Uhr eine Andacht im
Mieterraum angeboten. FrauTräger richtet liebevoll den Raum. An die Wand
wird ein Kreuz gehängt, auf dem Sidebord davor stehen Kerzen, die Stühle
stehen in einer großen Runde. Gerade für diejenigen Bewohner, die nicht
mehr alleine das Haus verlassen können, ist diese Andacht eine Möglichkeit,
gemeinsam zu singen und Gottesdienst zu feiern. Ein Liederhefter mit extra
großer Schrift hilft auch bei schlechterem Sehvermögen die Liedtexte zu
verfolgen und mitsingen zu können. Es nehmen etwa ein Dutzend Bewohner
an der Andacht teil; auffällig viele stammen aus Pommern.

Der Kirchturm unserer
Andreasgemeinde

Wir hören einen Bibeltext und manchmal denken wir über ein bekanntes
Kirchenlied nach. Mir ist es wichtig, mit Ihnen über den Glauben und über Gott zu reden: wie Gott uns im
Alltag nahe ist und auf dem Lebensweg begleitet, wie Jesus Christus befreit und wir unsere Schuld bei ihm
abgeben dürfen, wie Gott uns annimmt und stärkt und Hoffnung gibt. Und natürlich beschließen wir unsere
Andacht mit einem Gebet, dem gemeinsamen Vater Unser und dem Segen. Unsere Andacht dauert eine
dreiviertel Stunde.
Vor dieser Andacht begleitet mich Frau Lorenz um 14.30 Uhr auf die Pflegestation. Dort treffen wir im
Aufenthaltsraum Bewohner, mit denen wir singen und eine kurze Andacht halten. Wenn bei einem bekannten
Kirchenlied eine Bewohnerin den Text erinnert oder das Vater Unser mitgebetet wird, freuen wir uns sehr.
Was früher in der Schule oder im Konfirmandenunterricht gelernt wurde, ist ein Schatz, der bis ins hohe Alter
das Leben bereichert.
Wir begrüßen auch Sie gerne in unserer Runde. Gottes Segen und bleiben Sie behütet,
Ihre Pastorin Margret Laudan
Eine Traueranzeige

Jemand ist gestorben
Die traurige Nachricht hat sich gewöhnlich schnell verbreitet
und alle nehmen Anteil.
Im Eingangsbereich haben wir einen kleinen Tisch dezent
geschmückt, es brennt eine Kerze zum Gedenken. Eine
Traueranzeige informiert die Nachbarn, die dort manchmal
noch ein Weilchen zusammen sind, still oder im Gespräch.
Pastorin Laudan wird die Verstorbenen beim nächsten
Gottesdienst im Haus in die gemeinsamen Gebete mit
einschließen.
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Welche Möglichkeiten bietet mir die Umgebung der Einrichtung?
Die Verlockungen des Alltags

"Hier können wir mehr einkaufen gehen, als wir Geld haben"
Zum Einkaufen und für verschiedene Erledigungen und Besorgungen gibt es
hier jede Menge Möglichkeiten. Wir haben hier bestimmt fünf oder sechs
Supermärkte direkt in der Nachbarschaft. Freitags ist am Seefischmarkt
immer Wochenmarkt, da bekommt man frisches Gemüse, Kartoffeln, Eier
und manchmal sogar mal einen hübschen Pullover. Dann haben wir hier
auch noch ein paar nette Cafés und Bäckereien. Es gibt hier auch
verschiedene Haus- und Fachärzte. Sogar eine "Röhre" haben wir hier jetzt.
Ansonsten fährt hier ja direkt vor der Tür der Bus, da kann man dann auch
mal nach Schwentinental oder in die Kieler Innenstadt fahren.
Anneliese Grewe (80) und Thea Karbowski (77) , Mieterinnen

Ein kleiner Spaziergang
Ich bin nicht mehr so gut zu Fuß, kleine Strecken kann ich
aber gut mit dem Gehwagen bewältigen. Beinahe
täglich drehe ich mehrere Runden um das Haus. Ich verlasse
das Servicehaus durch den Eingang der WOHNpflege und
gehe dann nach links. Der Weg ist eben und gepflastert, nur
auf die Autos muss man ein Auge haben, auch wenn sie hier
langsam fahren.
Als erstes komme ich bei den Parkplätzen der AWO vorbei.
Rechts liegt dann das Gymnasium und der St. Andreasweg.
Gehe ich weiter, befindet sich auf der rechten Seite erst der
Fahrradschuppen und dann ein kleiner bewaldeter Hang. Auf
der linken Seite ist immer das Servicehaus. Dann komme ich
...und nach dem Spaziergang lädt der Innenhof
zu dem Teich, auf dem Enten und Blesshühner
zum Verweilen ein
schwimmen. Der Teich ist ein Bombentrichter aus dem
zweiten Weltkrieg. Rund ums Servicehaus stehen immer
wieder Bänke auf denen man eine kleine Pause machen oder sich zum Plaudern treffen kann, so auch am
Teich.
Wenn ich dann weitergehe, kommen wir links an dem Eingang zu den Mietwohnungen vorbei. Auf der
rechten Seite folgt kurz darauf die Auffahrt zum Servicehaus und dann bin ich wieder bei dem Eingang der
Pflege. Oftmals treffe ich auf meinen Spaziergängen auch noch andere Hausbewohner, die grad eine
Runde ums Haus machen und wir spazieren dann ein Stück zusammen.
Anneliese Kolpacki, Bewohnerin der WOHNpflege
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Die Enten machen jetzt Hochsprung

Tierischer Besuch
"Stellt euch vor, Herbert muss mir jetzt einen Minizaun um die Terrasse
bauen, damit ich die Hinterlassenschaften der kleinen Enten nicht auf
meinem Teppich habe!", erzählte Marga Meyer kürzlich am Kaffeetisch.
Gegenüber ihrer Wohnung -im Erdgeschoss- liegt ein kleiner Teich voller
Leben. Im Winter hat sie Freude an dem Vogelfutterhäuschen auf ihrer
Terrasse. Seit dem Frühjahr hatten sie und ihr Lebensgefährte außerdem ein
Entenpärchen an ihren Mahlzeiten unter freiem Himmel teilhaben lassen.
„Die sind ja soooo süß!", schwärmt Marga Meyer. "Aber nun sind sie so
zutraulich, dass sie mit der ganzen Familie anrücken. Vielleicht hätte ich sie
doch nicht anfüttern sollen?“
Fünf Wochen später erzählte Frau Meyer: "Die Enten machen jetzt Hochsprung".

Der Mittelpunkt des Hauses
In unserem Innenhof können Sie ausruhen, klönen, Kaffee
trinken und ein Sonnenbad nehmen oder eine kleine Runde
gehen. Der Hof steht allen Mietern des Servicehauses und
unseren Gästen der WOHN- und Kurzzeitpflege zur
Verfügung. Bei schlechtem Wetter finden Sie im Pavillon ein
trockenes Plätzchen.

Friseur- und Fußpflege
Auch auf Friseur- und Fußpflege müssen die Bewohner der WOHNpflege nicht verzichten.
Die Friseurin kommt alle 2 Wochen ins Haus und kümmert sich um die Frisuren ihrer Kunden. Mit der Pflege
zusammen wird abgesprochen, bei wem die Haare dringend mal gekürzt werden müssen. Gerne ist die
Pflege auch behilflich und vermittelt die Frisörin an die entsprechenden Bewohner. Natürlich kann aber auch
jeder seine eigene Haarexpertin mitbringen, durch einen Umzug ins AWO Servicehaus müssen Sie nicht auf
Altbekanntes verzichten.
Ebenso helfen wir bei der Vermittlung von einer Fußpflege. Auch diese kommt selbstverständlich ins Haus,
sollten Sie keine eigene Fußpflegerin haben. Alle 4 bis 6 Wochen ist sie im Haus anzutreffen.
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Wie kann ich die Kontakte zu meinen Freunden, Bekannten,
Angehörigen und ausserhalb des Hauses pflegen?
Ingeburg Wellendorf (85):

Manchmal holt mich meine Tochter ab
Seit über 30 Jahren habe ich einen Schrebergarten am Klausdorfer Weg. Dahin komme ich mit dem
Gehwagen. Manchmal holt mich meine Tochter ab.

Anneliese Grewe (80):

Thea Karbowski (77):

Ich bekomme regelmäßig
Frühstücksbesuch

Meine Tochter wohnt am
anderen Ende der Straße

Eine Freundin aus dem Gartenverein in
Mönkeberg kommt mich regelmäßig alle
zwei Monate zum Frühstück besuchen. Wir
kennen uns schon Jahrzehnte, unsere
Männer waren ja schon Arbeitskollegen bei
Howaldt. Meine Freundschaften sind alle
von so langer Dauer. Es ist schön, dass ich
sie trotz meines Umzugs von
Mönkeberg nach Wellingdorf weiterhin
aufrecht halten kann.

Da gehe ich jeden Tag um die Mittagszeit
hin und bringe ihr die Zeitung, wenn ich sie
durch hab. Mein Enkel geht hier gleich um
die Ecke zur Schule. Als er noch kleiner
war, kam er nach der Schule immer zu mir
in meine Wohnung ins Servicehaus und ich
habe aufgepasst, bis meine Tochter
Feierabend hatte.

Auf der anderen Straßenseite...
... ist der Besuch eines Gottesdienstes sonntags um 9:30 Uhr möglich. Die Teilnahme an Gruppen und
Kreisen im Gemeindehaus steht selbstverständlich allen offen.Termine hierzu können dem Gemeindebrief
entnommen werden.

...echt lecker!

Der Bäckerwagen kommt
Immer dienstags zwischen 11 und 11.30 Uhr bimmelt es bei
uns vor dem Haupteingang. Ein Wagen des Passader
Backhaus fährt vor. Es warten schon einige Mieter, egal ob
es regnet oder die Sonne scheint. Bei einem Schnack lässt
es sich im Eingangsbereich gemütlich warten bis zu dem
kleinen Einkaufsbummel, bei dem es Brot, Brötchen, Kuchen,
Brotaufstrich, Eier und vieles mehr zu besorgen gibt.
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Renate Nath:

Der Bus fährt hier direkt vor der Tür
Ich bin schon immer gern zum Wochenmarkt auf dem Exerzierplatz in der Innenstadt gegangen. Die
haben da immer so herrliche Pflanzen für meinen Schrebergarten und den Balkon. Nur eine Gehminute
vom Servicehaus entfernt haben wir eine Bushaltestelle, die von mehreren Buslinien angefahren wird. So
komme ich bequem mit dem Bus in die Stadt.

... und wer kauft für die Bewohner der WOHNpflege ein?
Für die Bewohner der WOHNpflege erledigt der Fahrer des
Servicehauses kleinere Einkäufe wie Hygieneartikel,
Zeitschriften, Süßigkeiten, ...
Einige haben aber natürlich auch mal Lust selbst loszugehen
und sich was auszusuchen. Oftmals ist das aber auf Grund
von körperlichen oder kognitiven Einschränkungen nicht
mehr selbstständig möglich. Wir versuchen, dem Wunsch
dann nachzukommen und den Bewohner zum Einkauf
beispielsweise zum benachbarten Lidl Markt zu begleiten
und beim Einkauf zu unterstützen.
Lisa Wildbrett, Pflegekraft

Welche Medien kann ich nutzen?
Eckhard Klau:

Ich bin hier auch online
Gleich nach unserem Einzug wurden auch das Telefon und
das Internet angeschlossen.
Das war mir sehr wichtig, so kann ich den Kontakt zu meiner
großen Familie halten. Das Internet nutze ich auch gern, um
mir schnell und unkompliziert Informationen zu beschaffen.
Das es die Möglichkeiten heute gibt, finde ich toll.
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Was muss an Formalitäten vor dem Einzug geklärt sein?
Wir finden immer einen Weg
Wie bei allen Behördenangelegenheiten, helfen wir Ihnen auch dabei, eine Betreuung zu beantragen. Eine
Betreuung ist notwendig, wenn man sich nicht mehr selbständig um seine finanziellen oder persönlichen
Angelegenheiten kümmern kann und auch keine Angehörigen dabei helfen können. Oder wenn man
beispielsweise nicht mehr in der Lage ist, Geld von der Bank abzuholen, Rechnungen zu überweisen oder
ähnliches. Dann wird ein Betreuer vom Gericht benannt, der einem hilft, diese Dinge zu erledigen.

Behördengänge und Hilfe
Bei öffentlich geförderten Wohnungen müssen Sie das Amt für Wohnen und Grundsicherung aufsuchen. Bei
Grundsicherung müssen Formalien bei der Stadt Kiel abgeklärt werden. Wir beraten Sie im Rahmen des
Grundservices gerne.
Frau Heike Hoppe von dem Amt für Wohnen und Grundsicherung von der Stadt Kiel zu der Frage: "Als erstes
wird ein Antrag auf Wohnberechtigung (§8 Abs. 4 SHWoFG) hier im Amt für Wohnen und Grundsicherung bei
der Stadt Kiel gestellt. Hierfür ermitteln wir das maßgebende Einkommen."

Wer hier wohnt braucht
keine Pflegestufe
Wir sind ein fast ganz normales Mietshaus,
ausgerichtet auf die Bedürfnisse alter
Menschen. Wenn ein Mieter dennoch
pflegebedürftig ist, also bei der Bewältigung
des Alltags Unterstützung braucht, helfen
wir gerne bei der Beantragung einer
Pflegestufe. Auch bei einem Antrag auf
Höherstufung tun wir dies. In beiden Fällen
kommt der Medizinische Dienst der
Krankenkasse dann zum Hausbesuch und
stellt die Pflegestufe fest. Wenn eine
Pflegestufe festgestellt wurde, kann man
Pflegegeld bekommen oder bei uns
Dienstleistungen in Anspruch nehmen.
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Genießen Sie die Vorteile als Mieter des
Servicehauses

Es ist Gold, was glänzt die AWO-Karte
Beim Einzug in
unser Servicehaus
erhalten Sie Ihre
persönliche
goldene
AWO-Karte.
Mit ihr gewähren wir Ihnen zahlreiche
Vergünstigungen und Überraschungen, auf
die wir im Servicepunkt im Erdgeschoss in
unseren Aushängen hinweisen.

Wie groß ist die Einrichtung eigentlich und wie ist sie ausgestattet?
Johanna Mautner (86), Mieterin:

„Die Wohnung ist sehr geräumig"
Die Wohnung (2-Zimmer) ist schön groß, sogar noch etwas größer als
meine vorherige Wohnung. Der Platz reicht vollkommen aus, und ich
konnte alle meine Möbel unterbringen, nur den alten Schrank wollte ich
nicht mehr. Die Wohnung ist zwar geräumig, aber eine Abstellkammer
fehlt hier eindeutig. Man weiß nie, wohin mit dem Staubsauger oder den
Getränkekisten. Außerdem ist die Fensterbank im Schlafzimmer doch
recht klein geworden.

Interview mit einer Mitarbeiterin der Firma Schwentinehaus:

Der Vermieter
Die Firma Schwentinehaus ist der Vermieter der Wohnungen im Servicehaus. Wir haben dem
Vermieter ein paar Fragen gestellt, die für zukünftige Mieter interessant sein könnten.
Kann man sich seine Wohnung aussuchen? / Kann ich umziehen, wenn mir meine
Wohnung nicht gefällt?
Nein, es steht immer nur eine gekündigte Wohnung zur Vermietung bereit. In Ausnahmefällen sind wir bereit,
bei Freiwerden einer Wohnung zu tauschen, sofern der Mieter hierfür wichtige Gründe hat (z. B. dass ihm die
jetzige Wohnung zu teuer geworden ist).
Kann man sich seine Nachbarn selber aussuchen?
Nein, da ja immer nur eine Wohnung frei wird.
Wie lange muss ich auf eine Wohnung warten?
Das Konzept in der Wischhofstraße sieht vor, dass die Mieter auch in der eigenen Wohnung gepflegt werden
können. Es ist hierdurch in der nächsten Zeit kaum mit Mieterwechsel zu rechnen. Die Interessentenliste für
die 63 Wohnungen ist über 70 Mietinteressenten lang.
Gibt es große Unterschiede zwischen den Etagen?
Nein, es gibt kaum Unterschiede zwischen den Etagen. Erdgeschosswohnungen haben jedoch Terrassen.
Gibt es eine Pforte, die darauf achtet, wer rein und raus geht?
Nein, da es sich nicht um ein Heim handelt. Jedoch ist unsere automatische Außentür zur Sicherheit der
Bewohner nach 19 Uhr nur noch mit einem Schlüssel oder durch die Gegensprechanlage zu öffnen.
Wie geht man mit meinen Beschwerden um?
Beschwerden werden von uns aufgenommen und geprüft, ob und was veranlasst werden muss. Zum Beispiel
Reparaturen werden beauftragt.
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Interview mit Margot Kuhn (74), ambulante Kundin:

"Wir haben einen Vertrag gemacht."
Frau Kuhn ist momentan Kurzzeitpflege-Gast im AWO Servicehaus Wellingdorf. Normalerweise ist sie in
der Tagespflege im Servicehaus Boksberg.
Frau Kuhn, wie sind Sie an die Kurzzeitpflege des Servicehauses gekommen?
Mein Mann musste in die Klinik und da ich nicht alleine zu Hause bleiben konnte, hat er sich rechtzeitig
um einen Kurzzeitpflegeplatz gekümmert.
Wie ist es dann weitergegangen?
Ende Oktober hat mich dann mein Schwager hierher gefahren, da mein Mann dann schon in der Klinik
war. Hier hat sich gleich jemand um uns gekümmert, uns mein Zimmer gezeigt. Da mein Schwager gleich
wieder los musste, hat man mir hier auch gleich beim Auspacken geholfen.
Gab es von ihrer Seite aus noch besondere Wünsche?
Ja, von der Tagespflege her kenne ich das Gedächtnistraining. Und mir war hier auch sehr daran gelegen,
dass ich an einem ähnlichen Angebot teilnehmen kann. Man hat mir auch gleich gesagt, wann und wo das
Gedächtnistraining stattfindet und seitdem werde ich jedes mal von einer netten jungen Frau abgeholt und
dorthin gebracht. Auch zurück muss ich nicht alleine gehen.

Der ambulante Dienst im Haus stellt sich vor
Um die Pflege und Versorgung in der eigenen Servicehaus Wohnung zu gewährleisten, gibt es einen
hauseigenen ambulanten Pflegedienst, der die Mieter in ihrer Wohnungen aufsucht.
Bei einem Beratungsgespräch vereinbaren wir die genauen Leistungen mit Ihnen. Dabei berücksichtigen
wir auch immer Ihre Wünsche. Sie selbst bestimmen, was Sie wollen und was nicht. Wir sind da, um Sie
im Alltag zu unterstützen und auch im medizinischen Bereich zu versorgen. Dabei achten wir besonders
darauf, dass die Mitarbeiter, die im Dienst sind, immer die gleichen Kunden betreuen, so dass sich eine
Beziehung aufbauen kann. Bei Fragen und Beschwerden sind wir für Sie da.
Anja Bojart, Pflegedienstleitung ambulant

Ich bin morgens die Erste
Frau Nimz (82) ist von Anfang an Mieterin in diesem Haus und seitdem auch Kundin des ambulanten
Dienstes.
1. Wie sind Sie an den ambulanten Dienst des Servicehauses gekommen?
Ich hatte bereits in Dietrichsdorf in meiner alten Wohnung ambulante Hilfe. Nachdem ich dann gestürzt war,
bin ich hier ins Servicehaus gezogen und habe auch sofort den ambulanten Dienst in Anspruch genommen.
Da war ich überrascht ein bekanntes Gesicht zu sehen und habe mich sofort wohl gefühlt.
2. Wie ging es dann weiter? Wir haben gleich alles geklärt, wie es dann abläuft. Ich bin Frühaufsteherin
müssen Sie wissen, ich stehe schon um halb fünf morgens auf. Gegen 7 Uhr kommt dann morgens die Pflege
- ich glaub, ich bin morgens die Erste.
3. Hatten Sie auch schon mal Beschwerden? Beschwerden an sich nicht..., aber die Wechselei der
Pflegekräfte ist nicht schön. Man sieht jeden morgen ein anderes Gesicht, aber das lässt sich ja nicht ändern.
Am Anfang war das seltsam, aber mittlerweile kennt man sie ja alle.
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Welche Kosten kommen auf mich zu?
Das liebe Geld...
In einem Servicehaus wohnen Sie selbständig und unabhängig in einer Mietwohnung mit
Serviceleistungen. Im Rahmen dieser Leistungen unterstützen und beraten wir Sie gerne bei allen
Formalitäten, vor allem dann, wenn für Sie Kosten anfallen. Unser Grundservicebetrag wird ebenso wie
die Miete der Wohnungsbaugesellschaft zu Beginn des Monats von Ihrem Konto abgebucht. Für
Leistungen, wie z.B. Pflege oder Essen, erhalten Sie monatlich eine Rechnung. Sie haben die Möglichkeit,
diese per Überweisung, bequem per Bankeinzug oder bar im Büro zu bezahlen. Wir helfen Ihnen, die
Angebote des Grund- und Wahlservices sowie externe Dienstleistungen zu erhalten. Dabei unterstützen
wir Sie beim ausfüllen von Anträgen und allen anfallenden Behördenangelegenheiten.
Benötigen Sie Hilfe zur Pflege, im Sinne von SGB XII (Sozialgesetzbuch), helfen wir Ihnen dabei, einen
Antrag bei der Pflegekasse zu stellen, und beraten Sie über die Kosten. Wenn Sie die Kosten für die
notwendige Pflege nicht mehr aufbringen können, helfen wir Ihnen auch hier, die Restkosten beim
Sozialhilfeträger zu beantragen. Mit Kostenerhöhungen ist dann zu rechnen, wenn allgemein die Kosten
steigen, wenn Betriebskosten, Lebensmittelkosten usw. sich erhöhen.
Preise für die ambulante Pflege werden mit Pflegekassen, örtlichen Sozialhilfeträgern und Anbietern der
Pflege vereinbart. Erhöhungen sind erfahrungsgemäß gering.

Fragen zur Rechnung? Anruf genügt!
Seit Februar 2013 bin ich als Sachbearbeiterin in unserer zentralen Verwaltungsstelle tätig und für die
Abrechnung der von Ihnen in Anspruch genommenen Leistungen zuständig. Viele von Ihnen werden
meinen Namen bereits von den Rechnungen her kennen, die Sie Monat für Monat von mir erhalten. Die
Ihnen vertrauten MitarbeiterInnen Ihres Servicehauses stehen Ihnen immer mit Rat und Tat zur Seite.
Aber auch ich bin gerne für Sie da, wenn Sie Fragen zur Rechnung haben oder mit der Abrechnung
einmal nicht einverstanden sein sollten. Ich stehe Ihnen auch zur Verfügung, wenn Sie Informationen zu
den Leistungsangeboten Ihrer Pflegekasse, zur Pflegeeinstufung oder Antragstellung bei Pflegekassen
und örtlichen Sozialhilfeträgern benötigen.
Unter der Rufnummer 0431-5333047 bin ich täglich von 7:30 bis 12:30 Uhr für Sie erreichbar. Ich freue
mich auf Ihren Anruf!
Markéta Dermietzel, Verwaltung

Gibt´s was Neues?
Über gesetzliche Änderungen oder Preisänderungen werden Sie von uns
rechtzeitig im Vorwege informiert. Entweder im persönlichen Anschreiben
oder als Aushang an den Informations- und Hinweistafeln vor Ort.
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Welche Gesetze/Verordnungen gelten hier und wer überprüft die
Einhaltung?
Prüfergebnisse

www.awo-pflege-sh.de
Unsere Prüfergebnisse sowie die aller Kieler Servicehäuser der Arbeiterwohlfahrt können Sie auf den
Internetseiten der AWO Pflege einsehen. Klicken Sie sich doch einmal rein, dort präsentieren wir Ihnen
unsere Arbeit und die Einrichtungen in Wort und Bild!

Externe Prüfungen
Alle Pflegeeinrichtungen Deutschlands werden von den unterschiedlichsten
AWO-unabhängigen Einrichtungen auf die Einhaltung der gesetzlichen
Vorgaben geprüft, so auch unser Haus. Heimaufsicht, Berufsgenossenschaft,
Gesundheitsamt/ Lebensmittelaufsicht, Feuerwehr/Brandschutz,
Apotheker/Medikamentenkontrolle und viele mehr kommen zu uns, um zu prüfen,
ob unsere Einrichtung und die Arbeitsergebnisse den Qualitätsansprüchen der
gesetzlichen Vorgaben entsprechen. Sollten daraufhin Veränderungen und
Verbesserungen verbindlich vorgeschrieben werden, arbeiten wir an der
sofortigen Umsetzung.
Besonders sorgsam und unangemeldet prüft der Medizinische Dienst der
Krankenkassen (MDK) den vollstationären Teil der Einrichtungen. Vom MDK
ausgewählte Pflegegäste werden dann befragt und begutachtet. Unter anderem
wird unsere Einrichtung mit deren Hilfsmitteln und Geräten und im besonderem
Maße die Dokumentation aller Vorgänge auf´s Strengste geprüft.
Ulrich Gräfe, Einrichtungsleiter

“European Foundation for Quality Management” (EFQM)

Unser Qualitätsmanagementsystem
Qualität kann nicht durch eine Prüfung von außen in eine Einrichtung hinein geprüft oder verordnet
werden. Sie entwickelt sich nur aus den gemeinsamen Anstrengungen aller Beteiligten in einer
Einrichtung. Darum bewerten und beurteilen wir unsere Arbeit auch selbst und lassen sie von externen
Experten bewerten.
Die AWO Pflege schreibt Qualität mit vier Buchstaben: EFQM. Als eines der ersten Unternehmen
Schleswig-Holsteins wenden unsere Dienste und Einrichtungen dieses komplexe System für die Pflege
an. Die Maßstäbe dieses Qualitätsmanagementsystems orientieren sich an der Zufriedenheit der Mieter,
Angehörigen, Bewohner und Mitarbeiter. Alle zwei Jahre bitten wir Sie, mit Hilfe eines Fragebogens eine
Aussage über unsere Qualität zu machen.
Die Ergebnisse werden ausgewertet und Stärken und Schwächen somit sichtbar gemacht. Um Stärken
auszubauen und Schwächen zu beseitigen, werden Projekte ins Leben gerufen und systematisch
durchgeführt.
Renate Rüß ist die Qualitätsbeauftragte der Kieler Servicehäuser der AWO. Ihre Aufgabe ist es unter
anderem, die Kollegen der Pflege in den Häusern zu beraten und die Entwicklungsfortschritte zu
beobachten, zu bewerten und weiter zu verbessern.
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An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen habe oder mich
beschweren möchte?
Erika Konscholky (76):

Ingeburg Wellendorf (85):

Letztens habe ich bei
Firma Rahn angerufen, ...

Mein Feuermelder hier
hat angefangen zu
blinken und zu piepen, ...

... weil meine Türklinke locker war. Die
Handwerker waren den Tag im Haus. Da
wurde das gleich gemacht. Wenn ich ein
Anliegen hab, kann ich mich da melden. Die
leiten das dann in die Wege. Wenn nicht,
ruf ich nochmal an. Das macht auch nichts.
Und dann klappt das auch. Und sonst ist
Herr Gräfe ja da oder die anderen.

da bin ich runter zu den Pflegekräften
gegangen. Die haben dann die Batterien
ausgebaut. Am nächsten Tag habe ich im
AWO-Büro Bescheid gesagt. Man riet mir,
die Firma Schwentinehaus anzurufen.
Die Firma Schwentinehaus sagte mir, ich
müsse die Batterien selber wechseln. Mein
Sohn hat das dann gemacht.

Was ist eine Bewohnerfürsprecherin?

Selbst eine leise Stimme findet so Gehör
Der Gesetzgeber sieht vor, dass in stationären Einrichtungen alle zwei Jahre ein Bewohnerbeirat gewählt
wird. Der Bewohnerbeirat ist Vermittler zwischen den Bewohnern und der Leitung des Hauses. Finden
sich in einer Einrichtung keine Freiwilligen, die bereit oder in der Lage sind dieses Amt zu übernehmen,
wird von der Stadt Kiel ebenfalls für zwei Jahre ein ehrenamtlicher Bewohnerfürsprecher bestellt.
Unstimmigkeiten oder andere Sichtweisen werden besprochen und geklärt. Wir möchten, dass sich die
Bewohner heimisch fühlen. Selbst eine leise Stimme findet so Gehör.

Das Kundentelefon

01803/10 33 10
Der Unternehmensbereich Pflege der AWO Schleswig- Hosltein gGmbH
bietet unter dem Motto "Wählen Sie AWO Pflege" ein landesweites
Kundentelefon. Unter der Rufnummer 01803/103310 haben Sie für 9
ct/Minute aus dem Festnetz der Deutschen Telekom rund um die Uhr einen
Ansprechpartner für Ihre Anliegen oder Fragen.
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Welche Aufgaben haben die Etagensprecher und Etagensprecherinnen?

Über Springbrunnen, defekte Außenbeleuchtungen und
dreckige Vordächer ...
Alle Beschwerden, Wünsche und Anregungen rund um das Wohnen im Servicehaus können an die
EtagensprecherInnen herangetragen werden.
Da alle MieterInnen in ihren eigenen Wohnungen leben, beziehen sich viele Anliegen auf den Zustand der
Mietwohnungen und der Allgemeinflächen. Jeder Mieter kann bei der Firma Schwentinehaus auch direkt
anrufen.
Ferner beschäftigen sich die EtagensprecherInnen unter Anderem mit den Festen oder Ausflügen, mit
dem einwandfreien Ablauf des Wahlservice und Unstimmigkeiten unter den Mietern. Die Sprecher sind
immer offen für die Aufnahme von Streitpunkten und Unstimmigkeiten und besprechen dies dann mit uns.
Alle zwei Monate treffen sich die Etagensprecher mit der Einrichtungsleitung, um die gesammelten
Anregungen und Beschwerden aufzunehmen und zu besprechen. Auch werden die Ergebnisse aus der
letzten Sitzung besprochen.
Über diese Sitzungen wird ein Protokoll angefertigt, an jeden Teilnehmer ausgehändigt und im Haus
ausgehangen.

Ich habe mich so geärgert ...
Innerhalb des Servicehauses gibt es Briefkästen. Hier kann man schrftilich Beschwerden, Erfreuliches und
Erwähneswertes loswerden.
Vorrang sollte jedoch immer das persönliche Gespräch haben. Grundsätzlich sind alle Mitarbeiter und
MitarbeiterInnen auch ihre Ansprechpartner. Einige Dinge können vielleicht schon zügig geregelt werden.
Damit Ihr Anliegen oder das Ihrer Angehörigen zeitnah aufgenommen werden kann, ermutigen wir Sie zu
sofortigem Handeln. Wir wissen um die Schwierigkeiten, sich auch mal kritisch zu äußern, gerade in einer
Pflegepartnerschaft. Bitte trauen Sie sich uns anzusprechen, wenn Ihnen etwas auf der Seele liegt. Ihre
Beschwerden und Rückmeldungen geben uns die Möglichkeit, auf Ihre Bedürfnisse und Wünsche
einzugehen und sie zu lösen.
Ulrich Gräfe, Einrichtungsleiter
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Wer arbeitet hier alles und wer ist für mich zuständig?
Am Service im Servicehaus sind viele Menschen beteiligt!
Das Besondere am Servicehaus sind die unterschiedlichen
Serviceleistungen, die einzeln genutzt oder auch miteinander
kombiniert werden können, um so ein Wohnen bis zum
Lebensende in der eigenen Mitwohnung zu ermöglichen:
ambulante Versorgung in der eigenen Wohnung, Betreuung in
der Tagespflege, Wohnen in der stationären WOHNpflege,
Betreuung und Beratung, Appartementreinigung,
Wäscheservice, Essen, aber auch das Veranstalten von Festen,
Feierlichkeiten und Ausflügen.
All diese Angebote werden erst durch das Zusammenspiel von
Mitarbeitern in der Pflege, Hauswirtschaft und Verwaltung und
vielen anderen Menschen möglich und verzahnen sich zu einem
persönlichen Service für jeden einzelnen Mieter.
Die Mitarbeiter im Pflegeteam sorgen für eine menschliche und
fachlich gute Pflege. Dafür haben sich viele unserer
Pflegefachkräfte im Laufe Ihrer Tätigkeit weitergebildet, zum Beispiel zum Wundmanager, zur
Hygienebeauftragten oder in der Gerontopsychiatrie oder der palliativen Pflege. Unterstützt wird das
Pflegeteam durch Auszubildende, Mitarbeiter im Freiwilligen Sozialen Jahr und Praktikanten. Qualifizierte
Betreuungskräfte bieten zusätzliche Angebote für Menschen, die mehr Begleitung im Alltäglichen brauchen.
Gemeinsam mit ehrenamtlichen Mitarbeitern organisieren die Einrichtungsleiter, Pflegedienstleiter und
Betreuer Veranstaltungen, Feste und Ausflüge.
Mitarbeiter in der Hauswirtschaft haben an vielen Stellen ihre Finger im Spiel, wenn es um Sauberkeit, Essen
und Trinken oder um Fahrdienste geht: für die tägliche Auswahl der Mahlzeiten, Diäten und Wunschkost sind
Köche und Diätassistentin zuständig – tatkräftig unterstützt von Küchenhilfen. Ein Team von Hausmeistern
der AWO erledigt Handwerkliches in allen Servicehäusern.
Verwaltungsangestellte organisieren, rechnen und verwalten vom Servicehaus Mettenhof aus für alle
Servicehäuser.
Weitere Mitarbeiter arbeiten „hinter den Kulissen“: an der Qualität, an Konzepten, an Projekten wie zum
Beispiel der Bewerbung um den Altenpflegepreis oder auch um Fördergelder für besondere Projekte wie zum
Beispiel den Sinnesgarten im Servicehaus Mettenhof zu beantragen.
Alle Mitarbeiter beraten „ihre“ Mieter in den unterschiedlichsten Belangen: zum Essen, zur Pflege, zur
Antragstellung, in Verwaltungsangelegenheiten oder in besonderen, persönlichen Belangen. Manchmal
kommen auch Sozialpädagogen und Psychologen hinzu. Fort- und Weiterbildungen sorgen dafür, dass alle
Mitarbeiter auf dem neuesten Stand sind und bieten ein Forum für den fachlichen Austausch.
Wo so viele Menschen zusammen arbeiten, sind Mitarbeiterbesprechungen und Übergabegespräche wichtig:
Erst der Austausch über die Belange und Bedürfnisse unserer Mieter ermöglicht es, eine Lebenswelt zu
schaffen, in der in der Masse aller der Einzelne gesehen wird.
Renate Rüß, Qualitätsbeauftragte der Kieler Servicehäuser
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Die Personal-Fotowand

Schnell wissen, wer gerade da ist
In der WOHNpflege, gegenüber vom Dienstzimmer, sind auf einer Tafel Bilder von allen Mitarbeitern des
Servicehauses abgelichtet. Unter den Bildern steht der Name. Die Namensschilder sind farblich
gekennzeichnet. Grün für: "Ich bin da." und rot für: "Heute hab ich frei". So kann man schon auf dem
ersten Blick erkennen, welcher Mitarbeiter gerade im Haus ist.
Ulrich Gräfe hat im vergangenen Jahr 2013 die Leitung des Servicehauses Wellingdorf übernommen.
Zuvor hat er 20 Jahre lang das AWO-Servicehaus Lübscher Baum geleitet. Ebenfalls nach langjähriger
Tätigkeit als Pflegedienstleitung im Lübscher Baum arbeitet Anja Bojart in unserem Haus.
Die Verwaltungs-und Leitungsbüros liegen auf der gegenüberliegenden Seite des Gebäudes, also einmal
um den Innenhof herum, neben dem Gemeinschaftsraum der Mieter.

Medikamente ins Haus
Die Kreuzapotheke ist eine klassische, vollversorgende
Apotheke im besten Sinne. Neben apothekentypischen
Dienstleistungen liegen die Schwerpunkte in der Versorgung
von Alten-, Pflege- und Behinderteneinrichtungen sowie in
der Beratung und Belieferung von Arztpraxen.
Eine Besonderheit der Kreuz-Apotheke besteht in der
Patientenindividuellen-Arzneimittel-Verblisterung (PAV). Für
jeden Patienten werden, entsprechend der ärztlichen
Verordnung, individuelle Arzeimittelblister gefertigt. Dies
unterstützt den Therapieerfolg der behandelnden Ärzte und
leistet einen Beitrag zur Arzneimittelsicherheit. Die
Medikamente werden hierbei selbstverständlich auf
unerwünschte Wechselwirkungen und Doppelverordnungen
geprüft. Die Bestandsführung übernimmt die Apotheke,
einschließlich der Anforderung der Folgerezepte. Die
maschinelle Produktion der Schlauchblister erfolgt in der
Apotheke, hierdurch kann eine schnelle Reaktion auf
Medikationsänderung gewährleistet werden.

Lisa Wildbret lächelnd und dennoch äußerst
konzentriert am Medikamentenschrank
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Die Kreuzapotheke war 2007 die erste Apotheke in
Schleswig - Holstein, die die Zulassung zur Erbringung dieser
Versorgungsleistung hatte. An der Weiterentwicklung wird
stetig und mit Leidenschaft gearbeitet, mit mittlerweile 19
Mitarbeitern.

Wohlfühlmassagen und Bäder
Ich biete seit Oktober 2013 Wohlfühlmassagen und Bäder im
Servicehaus Wellingdorf an. BewohnerInnen, die in der
WOHNpflege sind, haben einmal im Monat die Möglichkeit,
eine 20-minütige kostenfreie Wohlfühlmassage als Service
der AWO in Anspruch zu nehmen oder in ruhiger Atmosphäre
ein entspannendes Bad zu genießen.
Ein Schwerpunkt der Massage ist der Schulter- und
Nackenbereich, da sich hier die Belastungen eines langen
Lebens wiederspiegeln und eine Entspannung in diesem
Bereich als besonders wohltuend und angenehm empfunden
wird. Die Massage der Hände oder der Füße wirkt sich
vitalisierend auf den gesamten Energiehaushalt und
Organismus aus und rundet die Behandlung ab.
Mir macht diese Arbeit sehr viel Freude, und der Kontakt zu
den unterschiedlichen Menschen ist für mich bereichernd.
Sowohl von der Leitung als auch von der Pflege werde ich
sehr gut unterstützt und mit einbezogen.
Auch für BewohnerInnen mit einer eigenen Wohnung ist es
möglich, diese Angebote wahrzunehmen. Wenn sie Interesse
haben und sich weiter informieren möchten, können die
Mitarbeiterinnen im Büro Ihnen weiterhelfen.
Herzliche Grüße
Sandra Blümke

Ehrenamt in den Kieler Servicehäusern
Über hundert Ehrenamtliche engagieren sich in den sieben Kieler Servicehäusern.
Die Zusammenarbeit mit so vielen Menschen ist für mich als
Ehrenamtskoordinatorin abwechslungsreich und so vielfältig wie die
„Einsatzmöglichkeiten“: Betreuungsgruppen, Spaziergänge, Gespräche und
Vorlesestunden, Mithilfe bei Flohmärkten, als Wühlmaus in den Gärten oder als
Etagensprecher. Alle Ämter haben ihr Besonderes und tragen dazu bei, unseren
Mietern und Bewohnern im Alltag ein Lächeln auf die Lippen zu zaubern. Aber
auch unsere Mitarbeiter sind für den Zeitaufwand und für die geschenkte Zeit
dankbar, denn im Ehrenamt gibt man nicht nur, sondern bekommt auch viel zurück.
So erzählte mir eine Ehrenamtliche, die schon seit vielen Jahren die
Betreuungsgruppe für Menschen mit Demenz begleitet: „So viel wie in dieser
Gruppe lache ich nur selten!“ Und diese Freude spürt man auf allen Seiten, wenn
die Ehrenamtlichen in die Kieler Servicehäuser kommen. Gemeinsam besprechen wir, in welchem
Bereich sie sich engagieren möchten. Als Dank und Unterstützung für so viel Einsatz organisieren wir
Schulungen und andere Veranstaltungen.
Stefanie Rempfer, Ehrenamtskoordinatorin der Kieler Servicehäuser, Büro im Servicehaus Mettenhof,
Vaasastr. 2, App. 1, Tel. 53 330 -34.
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Wie ist die Arbeit hier organisiert und kann ich mitbestimmen, wer
mich pflegt oder betreut?
Interview mit der examinierten Altenpflegerin Lisa Wildbrett

Wünsche berücksichtigen....
Frau Wildbrett, wie ist die Pflege hier organisiert?
Es gibt Bezugspflegetouren, das heißt, dass jede Pflegekraft für bestimmte Bewohner zuständig ist. So
haben die Bewohner bestimmte Ansprechpartner und es kann sich ein Vertrauensverhältnis aufbauen. Ich
nehme mir auch immer die Zeit, mal ein paar Worte zu wechseln. Tagsüber schauen wir regelmäßig nach
den Bewohnern. Die Nachtwache macht alle zwei Stunden Kontrollgänge.
Kann man denn als Bewohner mitentscheiden, wer einen pflegt?
Ja, natürlich. Einige Damen möchten nicht von Männern gepflegt werden. Auch wenn ein Bewohner mit
der Pflege von einem bestimmten Mitarbeiter nicht zufrieden ist, versuchen wir, es so zu organisieren,
dass jemand anderes den Bewohner betreut. Eine Bewohnerin, die war einmal sehr unzufrieden mit einem
Mitarbeiter. Sie ist zur Schichtleitung gegangen und hat gesagt, dass der Mitarbeiter nicht mehr zu ihr
kommen soll. Wir haben das dann eingerichtet.
Wenn sich jemand beschweren will, ist also die Schichtleitung Ansprechpartner.
Ja, oder Frau Bojart und Herr Gräfe.
Können die Bewohner selber entscheiden, wann und wie oft sie duschen oder baden?
Ja, nach Möglichkeit versuchen wir, Wünsche weitgehend zu berücksichtigen.
Wie gehst du damit um, wenn jemand etwas nicht oder nicht mehr möchte?
Ich und auch die anderen Mitarbeiter nehmen die Entscheidung erstmal hin und akzeptieren sie. Wenn es
Entscheidungen sind, die aus der Sicht der Pflege nicht sinnvoll sind, reden wir mit dem Bewohner über
mögliche Risiken und versuchen zu motivieren. Letztendlich ist es aber die Entscheidung der Person.
Wenn der Bewohner einen Betreuer hat, muss er bei schwerwiegenderen Entscheidungen einbezogen
werden.
Werden die Angehörigen auch einbezogen?
Ja, die Angehörigen der Bewohner werden regelmäßig informiert, soweit dies dem Bewohner recht ist.
Gerade, wenn sich der Gesundheitszustand verschlechtert oder eine Überweisung ins Krankenhaus
notwendig wird. Selbstverständlich können die Angehörigen sich auch beteiligen, wie sie es wünschen
und wie sie Zeit haben. Es ist schön, wenn sie organisatorisch mit uns zusammenarbeiten. Bei Fragen
sind wir oft Ansprechpartner für sie. Und wenn wir die Antwort mal nicht wissen, wie bei einigen
finanziellen Angelegenheiten, verweisen wir sie weiter. Für uns sind die Angehörigen auch wichtige
Ansprechpartner, wenn es darum geht, Informationen, wie Vorlieben und Abneigungen vom Bewohner, in
Erfahrung zu bringen und er selbst dies nicht mehr äußern kann.
Gibt es dafür einen Fragebogen?
Ja, dafür haben wir einen Biographiebogen, den der Bewohner oder die Angehörigen nach Einzug
ausfüllen. So können wir die Pflege und Betreuung so planen, dass sie auf die Gewohnheiten und
Wünsche der Person zugeschnitten ist.
Das Interview führte Nadine Bredenbeck, ehemalige Sozialpädagogin im Anerkennungsjahr
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Es gibt hier eigentlich keinen typischen Tagesablauf
Die individuellen Bedürfnisse eines jeden Mieters sind
richtungsweisend für die Planung der Pflege und
Betreuung.Viele leben weitgehend selbständig in ihrer Wohnung
und benötigen kaum Hilfe, für andere ist etwas mehr und für
manche ist sehr viel Unterstützung notwendig.
Wir sprechen unsere Pflegeleistungen mit den Mietern genau ab.
Dabei berücksichtigen wir bei der Zeit- und Personalplanung
nach Möglichkeit gern Ihre Wünsche. Das klappt leider nicht
immer sofort, aber immer suchen wir nach Lösungen, die allen
Beteiligten gerecht werden.
Wir wünschen uns, dass die Mieter die zuständige Pflegekraft
gleich ansprechen, wenn sie mit einer Situation einmal
unzufrieden sind oder etwas ändern möchten. Oft hören wir von
Mietern oder Angehörigen, dass sie das nicht tun mögen, sie
wollen ja nicht meckern! Dann ist es auch möglich, sich direkt an
Herrn Gräfe oder an mich zu wenden. Wir bemühen uns dann,
gemeinsam mit allen eine Lösung zu finden - auf eine freundliche
Art und Weise.
Anja Bojart, Pflegedienstleitung

Der Innovationspreis

Anerkennung für eine gute Idee:
Der Innovationspreis ist eine Ausschreibung an der sich jährlich alle Mitarbeiter der Kieler Servicehäuser
und des gesamten UB Pflege beteiligen können. Die Mitarbeiter können im Team oder alleine ihre Ideen
und Vorschläge zur Verbesserung vorstellen und sich damit bewerben.

Hier werden Sie nicht „fertig gemacht“
Als ich im Servicehaus Wellingdorf mein Praktikum begann, wurde mir eine Liste mit Wörtern ausgehändigt,
die ich nicht sagen sollte. Dazu gehört zum Beispiel, dass man in der Pflege nicht sagt: „Wir ziehen uns jetzt
an“ oder „Wir machen Sie jetzt fertig“, sondern „Ich helfe Ihnen beim Anziehen“. Dadurch möchten wir
Respekt gegenüber der Pflegeperson zum Ausdruck bringen. Die Umgangsformen kamen mir eigentlich
selbstverständlich vor, doch bei genauerer Beobachtung merkte ich, dass ich trotzdem auch manchmal zu
ähnlichen Formulierungen griff. Über die Auswirkungen von Sprache habe ich mir vorher einfach keine
Gedanken gemacht. Ich fand es schön, dass mir als Mitarbeiterin dadurch der Umgang mit Sprache bewusst
gemacht wurde, denn nur so konnte ich übernommene Formulierungen überdenken und ändern.
Nadine Bredenbeck, ehemalige Sozialarbeiterin im Anerkennungsjahr
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Ansteckung vermeiden
Im Fall einer ansteckenden Krankheit reagieren alle Mitarbeiter zügig und sehr sorgfältig. In allen Kieler
Servicehäusern liegt ein Hygieneordner vor, der genaue Sofortmaßnahmen und weitere Vorgehensweisen
vorgibt. Die Hygienebeauftragten und Mitarbeiter handeln sehr genau und strukturiert nach diesen
Vorgaben und Arbeitsanweisungen.
Unser Ziel ist es, dass der Mieter im Servicehaus oder der Bewohner in der WOHN- oder Kurzzeitpflege
möglichst uneingeschränkt in seiner Wohnung bleiben kann, ohne die Menschen in seinem Umfeld
anzustecken. Wir arbeiten eng mit dem Gesundheitsamt Kiel zusammen, das uns in Notfällen beratend
unterstützt.

Einzelbetreuung
Ich arbeite vorwiegend in der Kurz- und WOHNpflege im
Erdgeschoss. Meine Aufgabe ist es, die Lebensqualität der
Pflegegäste im stationären Bereich zu steigern. Mit
individueller Betreuung und Zuwendung fallen viele Dinge oft
leichter, die allein nicht mehr oder nur eingeschränkt möglich
sind. Das kann das Studium der Tageszeitung sein oder wir
sehen zusammen alte Fotos an und vieles mehr...
Die neueste Reform der Pflegeversicherung hat die Situation
der Menschen mit Demenz und Einschränkungen in der
Fähigkeit, mit Alltagsdingen fertig zu werden, verbessert. Für
sie werden die Kosten für diese zusätzliche Betreuung von
den Pflegekassen übernommen. Wir helfen gern bei der
Antragstellung.
Jasmin Probst
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Welche Informationen werden über mich gesammelt und wer arbeitet
wie damit?
Das Kundenstammblatt

Datenschutz

Jeder neue Mieter wird beim Einzug
persönlich von uns begrüßt und erhält ein
kleines Infoblatt mit vielen Tipps und
Hinweisen für das neue Zuhause. Ein
Mitarbeiter erklärt noch am Einzugstag die
Funktionen der Notrufanlage.

Jeder Mitarbeiter und jeder Ehrenamtliche
hat eine Schweigepflichtserklärung
unterschrieben. So ist gewährleistet, dass
keine persönlichen Informationen unbefugt
an fremde Personen außerhalb der
Einrichtung weitergeleitet werden.

Außerdem bitten wir jeden neuen Mieter,
uns das sogenannte Kundenstammblatt
auszufüllen und zurückzugeben. Wenn es
gewünscht wird, unterstützen wir die Mieter
auch beim Ausfüllen des Blattes. Sie
entscheiden dann selbst, welche Daten Sie
uns geben. Bestimmte Daten, wie zum
Beispiel Name und Telefonnummer sind für
uns wichtig, damit wir wissen, wer genau im
Servicehaus wohnt. Ob Sie uns mitteilen
möchten, bei welcher Krankenkasse Sie
versichert sind, wer Ihr Hausarzt ist oder wie
wir Ihre Angehörigen erreichen können,
entscheiden Sie. Falls Sie Pflegeleistungen
von uns erhalten, sind diese Daten für den
Kontakt zu den Kassen und Ärzten aber
unverzichtbar.

Darüber hinaus ist gesetzlich geregelt,
welche Daten (Daten zur Person, zur
Krankenversicherung,
Krankheitsgeschichte, Pflegeverlauf,
behandelnde Ärtze, etc.) von uns
gesammelt und weitergeleitet werden
müssen, zum Beispiel bei einem
Krankenhausaufenthalt.

Die Notrufanlage
In jeder Wohnung und im Bad gibt es eine
Notrufanlage. Die Benutzung dieser Anlage
wird über den Grundservice finanziert. Unser
Haus ist Tag und Nacht besetzt, so dass immer
ein Mitarbeiter auf einen Ruf reagieren wird.
Sie können einen Notrufsender auch am
Handgelenk oder als Kette tragen.
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Welche Gemeinschaftsangebote gibt es hier, welche Feste werden
gefeiert?
Sitzgymnastik

Bewegung hält fit
Jeden Mittwoch um 10 Uhr treffen sich die
bewegungsfreudigen Mieter des AWO
Servicehauses in Wellingdorf zur Sitzgymastik.
Seit Mitte Oktober 2013 leite ich sie. Gestartet
wird diese fröhliche Runde meistens mit einem
Witz, gefolgt von einem Lied, damit alle den
Kreislauf schon mal in Schwung bringen.
Anschließend werden verschiedene Übungen
zur Förderung der Beweglichkeit gemacht und
natürlich darf auch das "Krafttraining" nicht
fehlen. Nach einer kurzen Erfrsichungspause
kommt der Endspurt und die Stunde endet dann
mit einer Traumreise. Die Mieter können sich
entspannen bei einer kleinen Reise nach
Ägypten oder ans Meer, wobei die eine oder
andere auch mal wegnickert....
Kathrin Jäschke, Sozialpädagogin im
Anerkennungsjahr

Seniorenschwimmen

Aus der Not eine Tugend
gemacht…
Früher haben uns die Zivildienstleistenden
einmal in der Woche zur Schwimmhalle
nach Gaarden gefahren. Leider gibt es die
Zivis nun ja nicht mehr.
Damit das Schwimmen trotzdem weiter
stattfinden kann, hab ich mich dann bereit
erklärt meine Schwimmkollegen mit dem
AWO-Auto zur Schwimmhalle zu fahren.
Das macht mir nichts aus, ich war ja früher
Busfahrer. Ich freue mich auch darüber,
dass ich mich so ehrenamtlich nützlich
machen kann.
Sigfried Rinka, Mieter im Servicehaus
Wellingdorf

Kaffeetafel in Malente
Bei herrlichem Wetter ging es los, die Stimmung war toll! Der
Busfahrer hatte eine sehr schöne Strecke ausgesucht, so haben
wir unterwegs schon viel gesehen.
In Malente angekommen, sind wir zum See gelaufen - die Sonne
und das Wasser... einfach toll!
Auch das kleine Kaffeehaus lag am Wasser, so hatten wir auch
eine schöne Aussicht bei Kaffee und Kuchen. Es war wieder
einmal ein schöner Tag - nur ging er zu schnell zu Ende. Um 17
Uhr traten wir den Heimweg an.
Anneliese Grewe (81)
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Ausflüge - und auf geht es

Eine Fahrt auf der Schwentine
Jeden Monat planen wir während der Sommermonate einen
Ausflug für unsere Mieter und einen Ausflug für die Bewohner
der WOHNpflege. Die Begleitung der Ausflüge macht meistens
viel Spaß, ist aber manchmal auch stressig.
Sehr schön war die Fahrt auf der Schwentine, die wir
gemeinsam mit Bewohnern der WOHNpflege unternommen
hatten. Die Schwentine ist ein kleiner Fluss, der nicht weit vom
Servicehaus entfernt ist. Gemeinsam mit den Mietern, die gut zu
Fuß waren, ging ich dort hin. Die weniger mobilen wurden mit
Autos zur Anlegestelle gebracht.
Von dort ging es mit einem überdachten Boot die Schwentine hinauf und wieder herunter. Der Kapitän
erzählte dabei sehr interessante Geschichten über den Fluss und die Landschaft. Eine Mieterin war ganz
erstaunt darüber, wie sehr sich alles geändert hat. Sie erzählte uns, wie es früher hier aussah und was sie
damals erlebt hat.
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Feiern und Feste

Beim ersten Mieterfest im Servicehaus platzten wir aus allen
Nähten.
Im Mieterraum, der eigentlich nur für 28 Personen ausgelegt ist, feierten wir mit 45 Personen.
Im vergangenen Jahr haben wir dann die Weihnachtsfeier auf zwei Tage verteilt - und an beiden Tagen
war´s voll! Auch die Gäste zu Andre Rieu bei Kaffee und Kuchen kamen an zwei aufeinander folgenden
Tagen.
Im Sommer hatten wir Glück - das Wetter war schön und die zahlreiche Gästeschar konnte sich im Freien
verteilen.

Warten auf die Gäste...

Silvester

"Hier sind die Feste so schön, dass man den Nachbarn den Stuhl
unter dem Hintern wegziehen muss."

Fasching
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Sommerfest

Wir freuen uns jedes Mal darauf!

BINGO!
Weil es für viele eine nette Abwechslung ist und gleichzeitig leicht zu spielen
ist - Bingo kann jeder! Das ist die Antwort, wenn man einmal im Monat im
Mieterraum beim Bingo auftaucht und die Mieter fragt, weshalb sie so gerne
hierher kommen. Dabei sein ist alles, und wenn man dann doch mal etwas
gewinnt, ist es auch sehr schön.
Was ist so wichtig am Spielen?! Es fördert die Gemeinschaft in unserem
Hause. Bingo fndet in einer großen und geselligen Runde einmal im Monat im
Mieterraum statt. Bei Kaffee und Plätzchen lässt es sich vorab gut plaudern
und dann wird gezockt.
Dass diese Vernstaltung im AWO Servicehaus Wellingdorf sehr beliebt ist,
zeigt sich an der hohen Teilnehmerschar von 25 bis 30 Personen pro Monat.
Damit alles so wunderbar vorbereitet und organisiert ist und reibungslos
ablaufen kann, kümmert sich Frau Träger jedes mal darum, so haben alle ihre
Freude an diesem fröhlichen Nachmittag.
Christa Träger (74)

Walzerklänge zum Kaffee

Operettencafé
Hier ist immer was los! Ich nehme an so vielem teil. Wenn es passt, bin ich immer dabei! Die Mädchen
von der AWO geben sich so viel Mühe mit der Organisation und dass es uns gefällt, da muss man doch
hingehen. Es ist immer ein so gemütliches Beisammensein, bei lecker Kaffee und Kuchen und Musik.
Christel Domke (84)
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Kaffeeklatsch beim Stricken
Donnerstags am Nachmittag klappern leise die Nadeln im
Gemeinschaftsraum. Die Handarbeitsguppe trifft sich, um bei
Kaffee und Kuchen schöne Dinge zu fertigen. Nicht nur
Dekorationen und Socken entstehen hier - vor einiger Zeit
sind viele, viele verölte, frierende Pinguine von den Damen
mit Strickkleidchen versorgt worden - das war eine tolle
Hilfsaktion! Gemütlich ist es hier: nicht nur Muster werden
ausgetauscht - auch Ansichten, Neuigkeiten und
Erfahrungen:.
Frau Otto: Ich bin am 30. Juli 2008 noch vor der Einweihung
eingezogen. Am nächsten Tag sagte mir Frau Michalsky:
"Wir haben alle an Sie gedacht. Sie waren hier ganz allein in
der ersten Nacht." Dann zogen sie ja alle nach und nach ein.
Frau Gnoyke: Ich habe mich damals schon beim Bau des Hauses angemeldet, aber für mich stand
fest, einziehen will ich frühestens in 5 Jahren. So hat das dann tatsächlich auch geklappt. Im Januar 2013
war eine Wohnung frei und ich konnte einziehen.
Frau Kaschub: Ausschlaggebend für meinen Mann und mich war, dass man hier für immer wohnen
bleiben kann - dass man hier die Augen zu machen kann.
Frau Wellendorf: Mein Schlafzimmer ist 5 Quadratmeter größer als das in der Katharinenstraße - 16
Quadratmeter, früher hatte ich 11.
Frau Henschel: Ich bin hier aus Wellingdorf. Ich hab immer gesagt: "Die machen das hier so schön, jetzt
fehlt nur noch ein Altenheim." Und dann als das Servicehaus gebaut wurde, musste ich natürlich hierher.
Man hat die ganzen Ärzte und alles hier.
Frau Wellendorf: Mein Arzt ist in der Feldstraße. Der kommt aber hierher.
Frau Kaschub: Frau Dr. Reibisch und Frau Dr. Michael kommen auch hier ins Haus.
Alle durcheinander: Hier ist doch alles: Apotheke, Lidl, ein Friseur, eine Sparkasse – ja, aber die
schließt bald. Aber Geld kann man dann trotzdem noch holen, am Automaten. Einen Optiker gibt´s auch,
und ein Blumengeschäft, die Lichtecke, einen Waschsalon, wenn Du weiße Tischdecken hast, die kann
man da mangeln. Alle Ärzte: Zahnarzt, Augenarzt, Halsarzt, Orthopäde, Neurologe und Fußpfleger und
eine Unfallklinik haben wir auch. Als Frau Weber hier war zur Mieterversammlung hat sie gesagt, dass wir
hier eine besonders gute Mietergemeinschaft haben. Das stimmt auch. Wir sind alle nette Nachbarn.
Dürfen wir uns hier auch mal beschweren? Wo kommt eigentlich der Kuchen her? Der ist ja oft so trocken.
Gestern war im Fahrstuhl das Licht kaputt. Ja, richtig unheimlich, so dunkel! Dann nehmt doch die Treppe!
Frau Otto: Bei mir war der Elektriker, und ich hab ihm das gesagt. Da hat er gesagt: Dafür ist eine andere
Firma zuständig. Aber am nächsten Tag war das Licht repariert.
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Weihnachten in der WOHNpflege
Weihnachten steht vor der Tür. Das merkt man nicht zuletzt an dem schön
geschmückten Gemeinschaftsraum und Fluren der WOHNpflege. Im
Mittelpunkt der Christbaum. Heiligabend treffen sich die Bewohner, die Lust
haben und nicht woanders feiern, hier und es wird gemeinsam gesungen und
gemütlich beieinander gesessen.
Die Angehörigen kommen auch nicht zu kurz. In der Adventszeit findet ein
Adventskaffee statt, zu dem alle Angehörigen eingeladen werden. Beim
gemütlichen Zusammensein werden Gedichte vorgelesen und Geschichten
erzählt.
Jasmin Probst
Der Weihnachtsbaum und andere Schmuckstücke

Schön gewachsen, dieses Jahr!
Sie sollten einmal in der Weihnachtszeit mit offenen Augen durch dieses
Haus gehen! Überall werden Sie liebevoll gestaltete Fenster, Schränke
und Tischchen finden.
Von der Decke hängen Korkenzieherhaselzweige, behängt mit
selbstgebastelten Kleinoden aus den Bastelstuben, Sterne an den
Scheiben und Weihnachtsglitzer überall. Zum größten Teil stammen all
diese Dinge von den Mietern des Hauses, so üppig könnten die
Mitarbeiter die Dekoration niemals allein leisten.
Zu allen Jahreszeiten wechselt die Dekoration: Eier und Häschen zu
Ostern, Blumen im Sommer und Blätter, Kastanien und Kürbis im Herbst wirklich toll!
Im vergangenen Jahr durfte ich an der Weihnachtsfeier mitwirken.
Ein gemischter Chor mit wunderschönen Stimmen trat auf und meine
Kollegin Susanne Weber und ich trugen besinnliche und auch
lustige Texte vor. Bei Kerzenschein, Kaffeeduft und
weihnachtlichem Gebäck hatten wir alle wunderschöne
Adventsfeiern an zwei aufeinanderfolgenden Tagen, denn für
alle zusammen wär´s zu eng geworden.
Gerda Lotzin, Mitarbeiterin
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Damit sie auf dem Laufenden sind:

Immenhof, Feuerzangenbowle, Popkorn

Was? Wann? Wo? Und
mit wem?

Film ab!

Sie sind fast überall: unsere Info-Tafeln,
damit Sie immer wissen, was im und rund
um das Serviehaus passiert. Sie hängen an
den zentralen Stellen in unserem Haus:
direkt im Eingangsbereich des Servicehaus,
direkt im Eingangsbereich der WOHNpflege
und vor dem Verwaltungsbüro im
Erdgeschoss des Haus 2. Über die
Aushänge informieren wir Sie so schnell und
aktuell über die nächsten Veranstaltungen
bei uns im Haus
Riskieren Sie einen Blick. Vielleicht lohnt
sich dann sogar ein zweiter.

Erika Konscholky (76):

"Ich habe hier schnell
Kontakt geknüpft....
Mit Frau Mautner und Frau Majewsky. Das
sind meine beiden Damen, mit denen ich so
zusammen bin. Auch Frau Pöppel und so,
wir unterhalten uns gern mal. Ich bin ja sehr
aufgeschlossen. Inzwischen kenne ich hier
fast alle und kenne alle Namen. Die hab' ich
mir alle aufgeschrieben und so nach und
nach gelernt. "

So heißt es einmal im Monat im Mietersaal,
wenn nachmittags beliebte Filme gezeigt
werden. Heinz Rühmann, Johannes
Heesters, Immenhof, aber auch neuere
Kinofilme.
Da wird im Dunkeln Eiskonfekt gelutscht
oder Popcorn gemuffelt. Aber auch
geflüstert, gelacht und mitgesungen.
Manchmal ist der Film eine Überraschung
oder es werden Wünsche erfüllt. Für jeden
ist was dabei, ob in Farbe oder
Schwarzweiß

Die AWO ist hier Chef...
Seit die AWO hier ist und die Organisation der
Feste und andere Veranstaltungen
übernommen hat, gefällt es mir viel besser. Es
entsteht schnell eine Cliquenwirtschaft mit
festen Sitzplätzen und wenn man nicht
aufpasst, ist man raus. Das ist jetzt anders: jetzt
sind hier die jungen Frauen, die organisieren
das und haben die Regie. Jeder wird
eingeladen und fühlt sich wohl, es gibt keine
Stammplätze und -tische mehr. Das gefällt mir
sehr gut!
Kathrin Jäschke, Sozialpädagogin im
Anerkennungsjahr

Ist hier noch frei?
Bei uns im Mietersaal gibt es zum Mittagstisch feste Stammplätze. Wenn ein
neuer Mieter das erste Mal zum Essen kommt, helfen wir vom Küchenpersonal
einen geeigneten Platz zum Essen zu finden. Wenn Sie zu jeder Mahlzeit
kommen, wollen Sie sicherlich immer am gleichen Platz sitzen. Vielleicht wird das
ja Ihr Stammplatz, wenn sie sich mit den Nachbarn gut verstehen. Falls nicht,
versuchen wir es natürlich anders.
Ariane Schnack
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WIE WERDE ICH BEI EINZUG UND
EINGEWÖHNUNG UNTERSTÜTZT?
KANN ICH PROBEWOHNEN?
Nein
KANN ICH MIR MEIN ZIMMER ODER MEINE
WOHNUNG VORHER ANSCHAUEN?
Ja, wir zeigen Ihnen die Wohnungen oder ihr
Wohnpflegeappartment gerne.
WER KÜMMERT SICH VOR UND BEI DEM EINZUG
UM MICH?
Vor dem Einzug führen wir ein ausführliches
Beratungsgespräch. Am ersten Tag kümmern wir uns im
Rahmen unseres Einzugskonzeptes um Sie.

WIE WOHNE ICH IN DER EINRICHTUNG?
WIE GROSS IST MEIN ZIMMER ODER MEINE
WOHNUNG?
1Zi. Wohnung: 43,21m2 2Zi. Wohnung: 51,54m2 3Zi.
Wohnung: 62,32m2 Alle Wohnungen haben eine
Küchenzeile im Wohnraum und Balkon oder Terrasse.
HABE ICH EINE EIGENE TOILETTE UND DUSCHE?
Ja

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?
Ja.
BESTEHT DIE MÖGLICHKEIT ZUM FRISEUR ODER
ZUR FUSSPFLEGE ZU GEHEN? WIE KOMME ICH DA
HIN?
Sowohl Fußpflege als auch Friseur kommen ins Haus.
Sie entscheiden selbst, ob Sie diese Dienstleistung in
Anspruch nehmen.
KANN ICH JEDERZEIT DAS HAUS VERLASSEN?
Ja.
DARF ICH EIN HAUSTIER MITBRINGEN?
Ja, mit Zustimmung des Vermieters.

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

KANN ICH EIGENE MÖBEL MITBRINGEN?
Ja. Sie richten sich die Wohnung nach Ihrem
individuellen Geschmack und Wünschen ein.
WOHNpflege: ja, bis auf das Pflegebett

KANN ICH MEINEN HAUSARZT UND MEINEN
APOTHEKER BEHALTEN?
Ja.

KANN ICH MEIN ZIMMER/ MEINE WOHNUNG
ABSCHLIESSEN?
Ja.

HABE ICH DIE MÖGLICHKEIT, BEI BEDARF
FACHÄRZTE AUFZUSUCHEN?
Ja.

KANN ICH MEINE WERTSACHEN SICHER
UNTERBRINGEN?
In der Wohnung sind Sie für Ihre Wertsachen selbst
verantwortlich. In der Wohnpflege ja, es befinden sich
abschließbare Fächer in den Zimmern.

WERDE ICH VON EINER SEELSORGERIN / EINEM
SEELSORGER BESUCHT, WENN ICH DIES
WÜNSCHE?
Ja. Auf Wunsch vermitteln wir gern den Kontakt zur
Pastorin aus der St. Andreasgemeinde, die sich
gegenüber vom Servicehaus befindet.

KANN ICH MICH MIT EINEM ROLLSTUHL ÜBERALL
IM HAUS BEWEGEN?
Ja.

KANN ICH MEINEN ALLTAG WIE
GEWOHNT LEBEN?
KANN ICH DIE ESSENSZEITEN SELBER
BESTIMMEN?
Ja. Mahlzeiten bringen wir auf Wunsch auch zu Ihnen.
KANN ICH AUCH AUSSERHALB DER MAHLZEITEN
ETWAS ZU ESSEN UND ZU TRINKEN BEKOMMEN?
Ja.

WAS MÜSSEN MEINE ANGEHÖRIGEN
BEACHTEN?
KÖNNEN MICH MEINE ANGEHÖRIGEN, FREUNDE
UND BEKANNTE BESUCHEN, WANN IMMER SIE
WOLLEN?
Jederzeit.
BEKOMMEN ANGEHÖRIGE EINEN SCHLÜSSEL?
Ja.
KÖNNEN ANGEHÖRIGE SICH AN DER PFLEGE
BETEILIGEN, Z.B. HILFE BEIM AUFSTEHEN ODER
WASCHEN?
Ja.
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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?
Ja. Von der Bushaltestelle in der Nähe des
Servicehauses kann man in die Innenstadt oder an den
Strand, z.B. Laboe fahren
WELCHE MÖGLICHKEITEN BIETET MIR DIE
UMGEBUNG (CAFÉ, PARKS, ETC.)?
Das Servicehaus befindet sich im Zentrum vom Stadtteil
Wellingdorf. Dadurch ergeben sich für Sie folgende
Möglichkeiten: der Seefischmarkt, die Schwentine,
Ärztezentrum, Einkaufsmöglichkeiten, Cafés,
Restaurants, Schwentine-Wanderweg
WO KANN ICH EINKAUFEN?
Auf dem Nachbargrundstück befindet sich ein
Supermarkt. In einer Einkaufszeile in der Nähe gibt es
viele kleinere Geschäfte.

WIE KANN ICH DIE KONTAKTE ZU
MEINEN FREUNDEN, BEKANNTEN,
ANGEHÖRIGEN UND AUSSERHALB DES
HAUSES PFLEGEN?
SIND AUSREICHEND PARKPLÄTZE VORHANDEN?
Ja.
KANN ICH MEINE FAMILIE, FREUNDE UND
BEKANNTEN ZUM ESSEN ODER KAFFEE
EINLADEN?
Selbstverständlich. Es gibt auch einen Mieterraum für
Feste.
KANN BESUCH BEI MIR ÜBERNACHTEN?
Ja.
WELCHE ANGEBOTE AUSSERHALB GIBT ES, DIE
ICH NUTZEN KANN (KIRCHENGEMEINDE, KULTUR
ETC.)?
Veranstaltungen im Servicehaus, Kirchengemeinde,
Veranstaltungen am Wellingdorfer Gymnasium können
genutzt werden
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WELCHE MEDIEN KANN ICH NUTZEN?
KANN ICH MEINEN EIGENEN FERNSEHER
NUTZEN?
Ja.
HABE ICH EIN EIGENES TELEFON?
Ja, ein Anschluss ist vorhanden.
KANN ICH DAS INTERNET NUTZEN?
Ein Anschluss ist vorhanden.
GIBT ES HIER EINE EIGENE BIBLIOTHEK?
Es gibt eine Selbstbedienungsbibliothek (Bücherregal im
Flur).
KANN ICH MEINE TAGESZEITUNG BEKOMMEN?
Ja.

WAS MUSS AN FORMALITÄTEN VOR DEM
EINZUG GEKLÄRT SEIN?
WELCHE UNTERLAGEN SIND FÜR EINEN EINZUG
UND GGF. DIE AUFNAHME DER LEISTUNGEN
ERFORDERLICH?
Bei öffentlich geförderten Wohnungen benötigt die
Wohnungsbaugesellschaft einen
Wohnberechtigungsschein.
WER ERLÄUTERT MIR DIE NOTWENDIGEN
VERTRÄGE UND SCHLIESST SIE MIT MIR AB?
Die Einrichtungsleitung und der Vermieter.

WIE GROSS IST DIE EINRICHTUNG
EIGENTLICH UND WIE IST SIE
AUSGESTATTET?
WIE VIELE ANDERE MENSCHEN LEBEN MIT MIR
HIER?
Es gibt 63 Wohnungen und eine WOHNpflege mit 20
Plätzen.
IST DAS HAUS BARRIEREFREI UND
BEHINDERTENGERECHT AUSGESTATTET?
Ja.
WELCHE BESONDERE AUSSTATTUNG BIETET DAS
HAUS NOCH?
Es gibt einen geschützten Innenhof mit Springbrunnen
und Pavillon, einen Ententeich und einen
Gemeinschaftsraum. Das Gebäude ist ein Neubau.

WELCHE KOSTEN KOMMEN AUF MICH
ZU?

GIBT ES EINEN BARGELDBETRAG? WELCHE
AUSGABEN MÜSSEN VOM BARGELDBETRAG
BEZAHLT WERDEN?
Sie verwalten ihr Geld selbst. Auf Wunsch führen wir ein
Verwahrkonto.
MUSS ICH FÜR PFLEGEMITTEL, Z.B.
INKONTINENZMATERIAL, EXTRA BEZAHLEN?
Ja, im Rahmen der gesetzlichen Zuzahlungen bei Ihren
Krankenkassen, sofern keine Befreiung vorliegt.

WELCHE GESETZE/ VERORDNUNGEN
GELTEN HIER UND WER ÜBERPRÜFT DIE
EINHALTUNG?
WELCHE PRÜFUNGEN FINDEN REGELMÄSSIG
STATT UND WIE HAT DIE EINRICHTUNG
ABGESCHNITTEN?
Bei Ihnen in der eigenen Wohnung finden keine
Prüfungen statt, da es eine private, selbständige
Mietwohnung ist. Natürlich werden wir als Einrichtung
durch verschiedene Prüfinstanzen (MDK, Heimaufsicht,
Gesundheitsamt, etc.) überprüft.
WELCHE VORSCHRIFTEN GIBT ES, DIE ICH HIER
BEACHTEN MUSS (IM UNTERSCHIED ZUM LEBEN
IN MEINER EIGENEN WOHNUNG)?
Die Hausordnung. Diese erhalten Sie von Ihrem
Vermieter, gemeinsam mit dem Mietvertrag.

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

WAS KOSTET EIN ZIMMER/ EINE WOHNUNG?
1 Zi Wohnung: 467,76€, 2 Zi. Wohnung: 528,66€, 3 ZI.
Wohnung: 608,18€

WO UND WANN BEKOMME ICH ANTWORTEN AUF
MEINE FRAGEN, KRITIK ODER ANREGUNGEN?
Im Verwaltungsbüro und / oder im jeweiligen
Dienstzimmer.

WAS IST IN DEN KOSTEN ENTHALTEN?
Enthalten ist eine Nebenkostenvorauszahlung (Betriebsu. Heizkosten)

GIBT ES EINEN BEIRAT/ FÜRSPRECHER UND
KANN ICH DIESEN BEI FRAGEN ANSPRECHEN?
Ja

WOFÜR MUSS ICH EXTRA BEZAHLEN?
Grundservice, externe Dienstleistungen und alle
Leistungen des Wahlservices (Wohnungsreinigung,
Wäsche, Pflege, Verpflegung etc.)
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WER ARBEITET HIER ALLES UND WER
IST FÜR MICH ZUSTÄNDIG?
WELCHE MITARBEITER (AUSBILDUNG, MÄNNLICH/
WEIBLICH, ETC.) ARBEITEN HIER?
Es gibt Pflegefachkräfte, Pflegekräfte, Sozialpädagogen
und Küchenkräfte. Die Geschlechter sind gemischt,
wobei hier mehr Frauen arbeiten.
HABE ICH FESTE ANSPRECHPARTNER ODER
BEZUGSPERSONEN UNTER DEN MITARBEITERN?
Ansprechpartner sind Einrichtungsleitung und
Pflegedienstleitung.
GIBT ES EHRENAMTLICHE MITARBEITER? WAS
MACHEN DIE?
Ja, sie bieten Verschiedenes an, zum Beispiel einen
Bingo-Nachmittag und eine Sing-Gruppe.

WIE IST DIE ARBEIT HIER ORGANISIERT
UND KANN ICH MITBESTIMMEN, WER
MICH PFLEGT ODER BETREUT?
NACH WELCHEN KONZEPTEN WIRD HIER
GEARBEITET?
Wir arbeiten nach dem Servicehauskonzept (5
Prinzipien). Dieses Konzept durchzieht auch alle
anderen Konzepte.
WER ACHTET HIER AUF HYGIENE UND
SAUBERKEIT?
Die Hygienebeauftragen aus den Abteilungen achten
darauf. Aber auch alle Mitarbeiter gemeinsam.
KANN ICH BEI BEDARF THERAPEUTISCHE
ANGEBOTE, WIE Z.B. LOGOPÄDIE IN ANSPRUCH
NEHMEN? WER KÜMMERT SICH UM DIE
FINANZIERUNG?
Ja, selbstverständlich. Die Finanzierung erfolgt über
ärztliche Verordnung und Krankenkasse.
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WELCHE INFORMATIONEN WERDEN
ÜBER MICH GESAMMELT UND WER
ARBEITET WIE DAMIT?
WELCHE INFORMATIONEN WERDEN WO ÜBER
MICH GESAMMELT UND WAS WIRD DAMIT
GEMACHT?
Es gibt ein Kundenstammblatt und eine
Pflegedokumentation. Natürlich nehmen wir das Thema
Datenschutz sehr genau. Jeder Mitarbeiter und
Ehrenamtliche unterschreibt eine
Schweigepflichtserklärung.
WIE WERDE ICH NACHTS VERSORGT UND WOHER
WEISS DER MITARBEITER IN DER NACHT, WAS AM
TAG PASSIERT IST?
Eine examinierte Nachtwache steht Ihnen zur
Verfügung. Die Weitergabe von Informationen erfolgt
duch Übergaben, Protokolle und Dokumentationen
zwischen den verschiedenen Schichten.

MIT WEM WOHNE ICH HIER ZUSAMMEN
UND WELCHE REGELN MUSS ICH DABEI
BEACHTEN?
WER SIND MEINE NACHBARN, WER WOHNT IN
MEINER UNMITTELBAREN UMGEBUNG?
Menschen aus Kiel und Umgebung.
WELCHE MÖGLICHKEITEN HABE ICH, MEINE
MITBEWOHNER KENNEN ZU LERNEN?
Wir bieten verschiedene Veranstaltungen im Haus an.

WELCHE GEMEINSCHAFTSANGEBOTE
GIBT ES HIER, WELCHE FESTE WERDEN
GEFEIERT?
GIBT ES EINE KÜCHE, IN DER ICH MIR SELBER
ETWAS ZUBEREITEN KANN?
Ja.
GIBT ES EIN KIOSK, CAFETERIA, BIBLIOTHEK
ETC.?
Nein.
WELCHE KULTURELLEN VERANSTALTUNGEN
(KINO, THEATER, KONZERT ETC.) FINDEN STATT
UND WIE ERFAHRE ICH DAVON?
Sie erfahren davon durch die Mieterzeitung und
Aushänge an verschiedenen Orten.
KÖNNEN ANGEHÖRIGE AN DEN ANGEBOTEN
TEILNEHMEN?
Ja, zum Teil
GIBT ES EINE KAPELLE, IN DER AUCH
GOTTESDIENSTE GEFEIERT WERDEN?
Einmal im Monat wird der Mieterraum zur "Kapelle",
wenn hier die Pastorin der ansässigen Gemeinde einen
Gottesdienst im Haus durchführt.

WIE WERDEN HIER FESTE (WIE WEIHNACHTEN,
SILVESTER, OSTERN, ETC.) GEFEIERT?
Gemeinsam auf freiwilliger Basis.
WIE UND WO KANN ICH HIER MEINEN
GEBURTSTAG ODER GOLDENE HOCHZEIT
FEIERN?
Wir haben einen kleinen Gemeinschaftsraum. Möglich
wäre auch die Nutzung des Stadtteilcafés eines anderen
Servicehauses.
WELCHE GEMEINSCHAFTSRÄUME GIBT ES UND
KANN ICH SIE NUTZEN?
Es gibt den Mieterraum, einen Gemeinschaftsraum und
den Innenhof.
WO KANN ICH WAS FÜR MEINE GESUNDHEIT UND
KÖRPERLICHE FITNESS TUN?
Wir bieten regelmäßig Sitzgymnastik und Fahrdienst
zum Schwimmen in der Gaardener Schwimmhalle an.
WELCHE GRUPPEN KOMMEN IN DAS HAUS UND
KANN ICH DARAN TEILNEHMEN?
Wir bieten Gruppen an, an denen Sie teilnehmen
können z.B. Gedächtnistraining, Sitzgymnastik, Malen,
Spielen.
GIBT ES BESONDERE ANGEBOTE AM
WOCHENENDE?
Nein.
KANN ICH AN GEMEINSCHAFTSANGEBOTEN
TEILNEHMEN, AUCH WENN ICH MICH NICHT MEHR
OHNE HILFE BEWEGEN KANN?
Ja.

WERDEN AUCH AUSFLÜGE GEMACHT, URLAUBE
ANGEBOTEN?
Wir bieten regelmäßig Ausflüge an. Gern vermitteln wir
Ihnen eine Urlaubspflege auf Sylt.
WERDEN KONZERTE / KINOS BESUCHT?
Eventuell im Rahmen eines Ausfluges.
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AWO Schleswig-Holstein
gGmbH /
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 Sozialruf. Sie helfen
bei den alltäglichen Verrichtungen, unterstützen,
wenn Fähigkeiten eingeschränkt sind, und sorgen
für Selbständigkeit, wo das Leben durch Krankheit
und Alter beeinträchtigt ist. Gemeinsam mit mehr
als 20.000 AWO-Mitgliedern in Schleswig-Holstein
engagieren sie sich für eine sozial gerechte
Gesellschaft.
www.awo-pflege-sh.de
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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