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Gemeinsam stark! 
Gemeinsam schaffen wir das! 
Zusammen ist man weniger allein!
Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile!

Vielleicht haben Sie noch einen passenden Ausspruch auf 
den Lippen? Nach gut sechzig Jahren Lebens- und fast 
vierzig Jahren Berufserfahrung als Leiterin der sieben AWO 
Servicehäuser in Kiel weiß ich eines: Es stimmt! 

Es stimmt: Altenpflege ist echte Teamarbeit. Gemeinsam 
tragen wir Verantwortung für eine fachlich und menschlich 
gute, daher manchmal auch unkonventionelle Begleitung 
älterer Menschen, die von unseren Diensten und Betrieben 
versorgt werden. Da ist Vielfalt eine Ressource, denn jeder 
hat einen anderen Blick auf `die Dinge` und andere Lö-
sungsansätze und Ideen. 

Es stimmt: Das zeigen uns auch die Geschichten in dieser 
Herz-Ausgabe. Leyla Novruzova konnte ihre Ausbildung in 
Lauenburg nur beginnen, weil ein abteilungsübergreifender, 
zusätzlicher Ausbildungsplatz für sie geschaffen wurde. Ein 
Platz, den eine Abteilung alleine nicht hätte finanzieren 
können. Wir berichten von Mietergremien, die sich ein-
setzen, von Nachbarschaft, Freundschaft und dem Wagnis 

„Wohnen in der Demenz-WG“.

Es stimmt: Daher setzt sich die AWO Pflege gemeinsam mit 
dem Sozialverband in Schleswig-Holstein in ihrer aktuellen 
Kampagne „Gemeinsam stark für gute Pflege“ auch für poli-
tische Ziele wie eine solidarische Bürgerversicherung Pflege 
ein. 

Es stimmt: Gemeinsam sind wir stark. 
Das sollten wir nicht aus den Augen verlieren!

Gitta Doege, Leiterin der 
Kieler Servicehäuser



Eine  
Ausbildung –
1, 2, 3 Bereiche
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Es war ein Experiment: Als Leyla No-
vruzova am 1. Oktober 2013 ihre 
Ausbildung zur Altenpflegefachkraft 
bei der AWO in Lauenburg begann, 
wusste keiner so recht, wie genau 
sich die kommenden drei Jahre 
im Wohn- und Servicezentrum ge-
stalten würden. Eine Ausbildung 
in drei Bereichen – von der ambu-
lanten Pflege über die Tagespflege 
bis zur stationären Pflege –, das 
hatte es so noch nicht gegeben.

Zwar arbeiten seit jeher alle diese 
Bereiche Hand in Hand, um auch 
bei schwerster Krankheit und in 
der Sterbephase das Wohnen in den 
eigenen vier Wänden zu gewähr-
leisten. Bis dahin jedoch hatten 
Auszubildende bei der AWO immer 
nur in einem der drei Bereiche ge-
arbeitet – ambulant, teilstationär 
oder stationär.  

Auch bei Leyla war die Ausbildung ursprüng-
lich ganz klassich angedacht: Nach ihrer 
Flucht aus Aserbaidschan im Jahr 2002 
hatte sich die 23-Jährige bereits 2012 um 
einen Ausbildungsplatz bei der AWO be-
worben. Kurz vor Ausbildungsbeginn war sie 
jedoch vom Vertrag zurückgetreten, da im 
Februar 2013 ihr Sohn Bahadur geboren 
wurde. 

Damals kannten Einrichtungsleiterin Silvia 
Hennig und ihre Kolleginnen Leyla schon von 
einem Praktikum während ihrer schulischen 
Berufsausbildung zur Pflegeassistentin, das 
ihr eine Lehrerin empfohlen hatte: „Leyla 
hatte damals keine Vorstellung, wie es ist, in 
der Altenpflege zu arbeiten“, erinnert sich 
Silvia Hennig. Dementsprechend schwer 
war ihr das Praktikum bei der AWO gefallen. 

„Sie hatte große Berührungsängste. Diese 
konnten wir jedoch schnell abbauen und 
Leyla stellte fest, dass sie unbedingt Alten-
pflegerin werden möchte.“

Neues Glück im zweiten Anlauf

Nachdem es 2012 nicht geklappt hatte, bewarb sich Leyla 2013 er-
neut für einen Ausbildungsplatz bei der AWO ab Oktober. Zu diesem 
Zeitpunkt waren aber bereits alle Plätze belegt. Da Einrichtungslei-

terin Hennig und ihr Team Leyla schon sehr gut kannten, wollten 
sie ihr dennoch eine Ausbildung ermöglichen und schufen einen 

neuen Ausbildungsplatz in drei Bereichen: Leyla sollte zu glei-
chen Teilen in der ambulanten Pflege, der Tagespflege und in der 
stationären Pflege arbeiten. 

„Leyla ist ein sehr herzlicher Mensch“, erklärt Frau Hennig 
diese Entscheidung. „Das Wohl unserer Senioren liegt ihr 
sehr am Herzen. Durch ihre offene und fröhliche Art hat sie 

schon im Praktikum unser Team bereichert, und deshalb 
wollten wir sie unbedingt wieder für uns gewinnen.“

Was jedoch heißt es konkret, wenn drei Abteilungen 
sich einen Ausbildungsplatz teilen? „Wir haben von 

Beginn an die Monate, in denen Leyla in den ein-
zelnen Abteilungen tätig ist, festgelegt“, erklärt 

Leiterin Silvia Hennig den organisatorischen 
Rahmen. Jeder durfte Leyla in jedem Ausbil-

dungsjahr für einige Wochen begleiten. „So war 
der Organisationsaufwand eher gering“, sagt 

Hennig. Eine größere Herausforderung war 
das Thema Praxisanleitung. „Anfangs hatte 

Leyla in jedem Bereich eine Praxisanlei-
tung. Doch das konnten wir leider wegen 

einer Langzeiterkrankung im ambu-
lanten Bereich nicht aufrechterhalten.“ 

Inzwischen hat Leyla nur noch eine Pra-
xisanleitung. „Deren Stärken liegen 

allerdings im stationären Bereich, 
deshalb unterstützen häufiger die 

jeweiligen Pflegedienstleitungen 
und Pflegefachkräfte bei der 
Anleitung.“   ▶

Auszubildende: Leyla Novruzova



„Genau so wieder“

Ein Konzept, das sich aus Sicht beider Seiten bewährt hat: „Ich würde das auf jeden Fall genau 
so wieder machen“, sagt Leyla Novruzova mit Nachdruck. „Es ist so abwechslungsreich, die 

Jahre sind so schnell vergangen, ich kann es nicht glauben, dass ich in einem halben Jahr 
schon fertig bin!“

Die Aufteilung auf drei verschiedene Bereiche sieht Leyla nicht als Nachteil, sondern 
als Bereicherung: „In der ambulanten Pflege kann ich mich auf den einzelnen Kunden 
stärker konzentrieren und auch mal intensivere Gespräche führen.“ 

Wenn Leyla dann wieder im stationären Bereich ist, ist sie hauptsächlich in den 
kleinen Wohngruppen von bis zu 10 Bewohnern eingesetzt und arbeitet sehr 

selbstständig. „Dann freue ich mich schon wieder auf die Teamarbeit in der teil-
stationären Pflege.“ Dort gefällt es ihr am besten: „Die Kollegen sind immer da, 

wir unterstützen uns gegenseitig, und da kann ich sein wie ich bin: Manchmal 
bin ich auch ein bisschen ‚flippig‘. Das geht in der ambulanten und stationären 

Pflege nicht immer. Dort steht mir der Zeitdruck oft im Weg. Aber teilsta- 
tionär... da freuen sich alle, wenn ich ein wenig ‚Party‘ mache und wir fröh-

lich sind.“

´Tanzen´ auf drei  
verschiedenen Partys

Noch bis Ende September 2016 „tanzt“ Leyla so auf drei verschie-
denen „Partys“. Wenn auch nicht gleichzeitig, so doch manchmal im 

wahrsten Sinne des Wortes: „Ein Tänzchen zwischendurch, auch 
mal auf dem Weg zum Mittagstisch, geht für Leyla immer, egal ob 

mit Rollator oder Rollstuhl“, weiß Silvia Hennig. Das wissen auch 
die Kunden zu schätzen: „Leyla unterhält uns immer gut“, sagt  
Walter Mundt, „wir haben so viel Spaß miteinander!“

Am liebsten würde Leyla genau so weiter arbeiten nach der 
Ausbildung. Da das jedoch nicht geht, hat sie eine Teilzeit-

stelle im ambulanten Bereich der AWO im Auge. „Denn in 
den eigenen vier Wänden der Kunden kann ich jederzeit 

auf ihre Wünsche eingehen“, weiß Leyla. Und auch dort 
wird sie sicher weiter das eine oder andere Tänzchen 

wagen.

▶ Fortsetzung von Seite 4

So leicht, wie es für Dieter Möckelmann 
war, als er vor sechs Jahren ins Er-
win-Wengel-Haus zog. Damals lud ihn 

Sabine Walter zur Gymnastikgruppe ein: „Ich 
wurde super aufgenommen“, erinnert sich 
Möckelmann. Sabine Walter ist Pflegefach-
kraft und Gruppenleiterin im Haus. „Mädchen 
für alles“ nennt sie sich selbst: „Ich bringe 
auch mal Briefe weg oder tröste, wenn je-
mand trauert.“ Die Gymnastikgruppe hat sie 
vor rund zehn Jahren auf den Weg gebracht. 
Alle zwei Wochen treffen sich die Bewohner 
im Gemeinschaftsraum. 

Seit Kurzem sind auch zwei Damen aus der 
Nachbarschaft dabei: „Mal fangen wir mit 
einem Lied an, mal gehen wir in den Garten 
und schauen, was dort blüht“, erzählt Walter. 

„Dort baue ich im Somme auch manchmal ein 

aufblasbares Becken auf und wir bewegen 
darin unsere Füße. Auch Musik ist dabei und 
immer etwas Besonderes – alles, was Bewe-
gung bringt und Freude macht.“

Dabei habe ich damals Gerda kennengelernt“, 
erinnert sich Dieter Möckelmann, „und es ist 
eine lange Freundschaft entstanden.“ Auch 
Gerda Sawatzki wohnt im Erwin-Wengel-Haus, 
auf der gleichen Etage wie Dieter Möckel-
mann. „Die beiden sind ein gutes Beispiel 
für Nachbarschaftshilfe, Herr Möckelmann 
erledigt kleine Einkäufe für Frau Sawatzki, 
schaut nach, ob alles in Ordnung ist“, sagt Sa-
bine Walter: „Ich glaube, sie haben beide ein 
gutes Gefühl, hier zu wohnen.“ 

Auch Gerda Sawatzki wurde kurz nach ihrem 
Einzug in den Gemeinschaftsraum               »»

„ICH BIN DIE NEUE, 
DARF ICH MITSPIELEN?“

WAS WÄRE, WENN ES DIE BETREUUNG UND DIE GYMNASTIKGRUPPE IM  
ERWIN-WENGEL-HAUS IN TRAPPENKAMP NICHT GÄBE? DIE BEWOHNER 
SIND SICH EINIG: „MAN WÄRE EINSAM UND HÄTTE KEINE MÖGLICHKEIT, SO 

LEICHT KONTAKTE ZU KNÜPFEN.“

Herr König und Leyla Novruzova • 6 •• 5 •



Seit 2008 begleitet Sozialpädagogin Astrid 
Thams das Sprecherteam und hilft bei der 

Organisation und Planung von Veranstaltungen. 
„Als ich angefangen habe, waren zehn Leute im 
Sprecherteam tätig. Die wechseln  natürlich mit 
den Jahren und auch die Aufgaben verschieben 
sich. Da wird dann bei Veranstaltungen wie Eta-
genkaffee oder Grillabend schon mal unter den 
neuen Nachbarn geschaut, wen man mögli-
cherweise als Kandidaten fürs Sprecherteam 
ausguckt.“ 

Mehr als nur ein Party-Komittee

Das Sprecherteam ist aber mehr als nur ein Par-
ty-Komitee. „Obwohl die Freude und der Spaß, 
den die Damen und Herren versprühen, kaum 
anderes vermuten lassen“, so Astrid Thams. 
Und doch haben sie in der Vergangenheit im 
und um das Haus auch viel bewegt.  „Dank 
ihnen wurde ein weiterer Fahrstuhl gebaut, 
das Erdgeschoss hat Automatiktüren erhalten, 
und der Übergang zum Sky-Markt ist durch 
die Ampelanlage sicherer geworden“, erzählt 
die Sozialpädagogin. „Und als der Hausmeister 
ohne erfindlichen Grund versetzt wurde, gab 
es eine Protestaktion und er war ganz schnell 
wieder zurück.“

Zwei Mal im Jahr findet ein Etagenkaffee mit Ku-
chen oder Schinkenbrot statt. Dann sitzen neue 
und alte Nachbarn zusammen, klönen, singen 
und schunkeln. „In den ersten Jahren hat jeder 

noch einen Kuchen mitgebracht“, erinnert sich 
Astrid Thams.“ Der wird inzwischen zwar beim 
hiesigen Bäcker bestellt. Die Brote aber werden 
immer noch von Hand geschmiert.“

Jeder hat eine Aufgabe

Wenn das Wetter es zulässt, wird auch 
zwischendurch einfach mal der Grill im Pavil-
lon-Bereich aufgebaut, und die Nachricht über 
den spontanen Grillabend hat sich innerhalb 
einer Stunde im ganzen Haus verbreitet. „Da 
jeder sein Geschirr und Besteck mitbringt, ist 
der Aufwand nicht so groß, und meistens bleibt 
eine kleine Gruppe bis spät am Abend, um noch 
bei einem kleinen Schnäpschen zu klönen“, so 
Thams. In der Adventszeit schließlich werden 
die Flure weihnachtlich geschmückt, zum Ni-
kolaus kleine Präsente verteilt und die große 
Weihnachtsfeier organisiert. 

„Der Einsatz jedes Einzelnen ist Teil der gemein-
samen Stärke“, ist Astrid Thams überzeugt: „Der 
eine faltet die Servietten, die anderen bauen Ti-
sche und Stühle auf, wieder andere erledigen 
den Einkauf. So hat jede(r) eine Aufgabe. Im 
Team bestimmt nicht nur einer, sondern alle ge-
meinsam. Keiner ist perfekt, aber gemeinsam 
kommen sie dem schon sehr nahe.“ Traute 
Koplin ist seit über fünf Jahren Mitglied im Spre-
cherteam und findet ebenfalls: „Unsere Stärke 
liegt in unserer guten Zusammenarbeit und im 
gegenseitigen Vertrauen.“

„Nachbarn kümmern 
sich um Nachbarn“ 

ist das Motto des 
Sprecherteams im 
AWO Servicehaus 

Schönkirchen. 
Seit der Inbetriebnahme 

1996 werden dort neue 
Nachbarn nicht nur 

beim Einzug mit einem 
kleinen Blumengruß in 

der Gemeinschaft be-
grüßt. Jeder Sprecher 

steht rund zehn bis 
zwölf Mietern wie ein 

Pate zur Seite. Auch zum 
Geburtstag gratulieren 

sie und besuchen, wenn 
möglich, kranke Nach-
barn im Krankenhaus 

oder senden Genesungs-
grüße als Karte oder 

Blumenstrauß.

»» Fortsetzung

eingeladen, allerdings nicht 
zur Gymnastik, sondern zur 
Spielegruppe. Dazu verab-
reden sich die Bewohner 
selbstständig. Ihr Lieblings-
spiel ist Rummikub. Zur 
Begrüßung sagte Gerda Sa-
watzki: „Ich bin die Neue, 
darf ich mitspielen?“ Noch 
heute erzählt sie, wie gut 
sie damals aufgenommen 
wurde: „Ohne die vielfältigen 
Angebote im Haus wäre es 
ein trüber Alltag.“

Durch den Spielenach-
mittag hat auch Hildegard 
Hyka Gerda Sawatziki ken-
nengelernt. Sie zog in einer 
schweren Lebensphase ins 
Erwin-Wengel-Haus: „Durch 
die ganzen Angebote habe 
ich neuen Lebensmut be-
kommen und bin sehr froh, 
dass es diese Angebote gibt“, 
sagt sie heute.

• 7 •



So kam Uwe Mangels auch 
in Kontakt mit den anderen 
Bewohnern im Wohnbereich 
seiner Frau. „Alle haben sich 
immer gefreut, wenn Herr 
Mangels da war, denn er 
hatte immer für jeden ein 
offenes Ohr und ein nettes 
Wort“, erzählt Grimpe. So 
lernte der 72-jährige nach 
und nach auch die Vorlieben 
und Gewohnheiten der an-
deren Bewohner kennen und 
kümmert sich inzwischen 
auch um deren Belange: „Er 
weiß genau, wer was gerne 
mag, wer welchen Tee  trinkt 
und aus welcher Tasse“, so 
Grimpe. „Manchmal bringt 
er auch einen Eierlikör mit 
oder einen Schuss Ama-
retto für den Kakao. Und 
dank seiner Unterstützung 
können wir öfter auch mal 

Bratkartoffeln oder etwas 
anderes Besonderes zum 
Abendbrot machen.“ 

So ist im Wohnbereich von 
Frau Mangels nach und 
nach eine ganz besondere, 
familiäre Atmosphäre ent-
standen. Die anderen Damen 
sagen manchmal: „Er liest 
uns die Wünsche von den 
Augen ab. Wir brauchen 
gar nichts mehr zu sagen, 
es ist schon alles da.“ Und 
dann sitzen manchmal alle 
noch ein bisschen länger zu-
sammen abends und klönen, 
weil’s gerade so nett ist.

Uwe Mangels selbst freut 
sich, wenn er so nicht nur 
seiner Frau, sondern auch 
den anderen Senioren eine 
Freude machen kann: „Ich 

komme aber auch deshalb 
besonders gern, weil die 
Zusammenarbeit mit den 
Pflegekräften sehr gut funk-
tioniert und Spaß macht“, 
sagt er.

Auch deshalb merken die 
Pflegekräfte selbst inzwi-
schen den Unterschied zum 
Vormittag. „Da ist nach-
mittags und abends einfach 
nochmal eine zusätzliche 
Person, die manchen All-
tagswunsch erfüllen kann.“ 

„Wenn Renate und Uwe Man-
gels dann mal nicht da sind, 
wegen Urlaub oder Krank-
heit, dann fehlt etwas im 
Haus“, sagt Kerstin Grimpe. 
„Das fällt auch den Bewoh-
nern auf.“

Ein Schuss Amaretto  
oder Bratkartoffeln

Sigrid Kubis, Mieterin im Servicehaus Sandberg, kam 1945 
mit ihrer Mutter und ihrer Schwester nach Glücks-

burg. Zwei Jahre später, im März 1947, wurde sie 
in der kalten Schlosskirche konfirmiert. „Leider 
bekam ich nicht gleich eine Lehrstelle und ging 
somit noch ein Jahr zur Schule. Wir waren mit 
vier Jahrgängen in einer Klasse.“ 1949 klappte es 

dann doch noch, und Sigrid Kubis begann ihre Lehre 
in der Bäckerei und Konditorei Johannes Bruhn.

Seitdem ist viel Zeit vergangen, und seit 
2008 wohnt Sigrid Kubis mit ihrem 
Mann im AWO Servicehaus Sandberg. 

„Wir fühlen uns hier sehr wohl, auch wenn un-
sere Nachbarschaft leider in den letzten Jahren 
schon öfter gewechselt hat.“ Seit Kurzem 
jedoch hat das Ehepaar Kubis eine neue Nach-
barin, erzählt Sigrid Kubis: „Frau Siebelist, eine 
alte Glücksburgerin. Ihr Mann war zu meiner 
Zeit Lehrer auf der Schule.“ Kürzlich hat Sigrid 
Kubis einen Nachbarschaftskaffee organisiert:

„Da gab es viel zu erzählen aus unserer Jugend 
in Glücksburg. Mein Mann war damals bei Herrn 
Siebelist schon im Chor, als Junggeselle. Nun ist 
mein Mann bei Junior Siebelist im Chor. Frau 
Siebelist habe ich schon als Lehrling Brot, Bröt-
chen und Kuchen verkauft.“ Außerdem erzählte 
Frau Siebelist dem Ehepaar Kubis, dass ihre Fa-
milie auch den Bruder von Herrn Kubis sehr 
gut kannte. „Sie haben zusammen gefeiert und 
gesungen. Außerdem haben wir viele gemein-
same Bekannte in Glücksburg.“

Vor Kurzem sprach auch Frau Suchier aus dem 
Servicehaus Sigrid Kubis an: „Sie fragte, ob wir 

Verwandte in Glücksburg haben. ‚Ja‘, sagte ich, 
‚Schwager und Schwägerin‘. Leider sind beide 
aber schon verstorben.“ Frau Suchier erzählte 
daraufhin, dass sie sich mit der Schwägerin 
öfter unterhalten habe. „Ich kannte sie schon als 
junges Mädchen. Wir wohnten damals in Stein-
berg, und als Flüchtlinge kam eine Familie Korell 
zu uns. Es waren die Eltern meiner Schwägerin. 
Wir hatten mit der Familie ein gutes Verhältnis. 
Haben uns in Glücksburg auch immer noch be-
sucht. Auch mit Frau Suchier habe ich durch 
meine Tätigkeit in der Bäckerei viele Bekannte.“

Es gibt also noch viel zu erzählen wenn Sigrid 
Kubis, Frau Siebelist und Frau Suchier wieder 
mal Kaffee trinken. „Man trifft sich immer 
zweimal im Leben“, weiß Sigrid Kubis.  

„Man trifft sich
immer zweimal im Leben“

Uwe Mangels (re) hilf beim Abendbrot

Renate Mangels war gesundheitlich bereits sehr einge-
schränkt, als sie 2014 in die WOHNpflege Wedel zog. 
Sie zu Hause zu versorgen, war zunehmend schwierig 
geworden für ihren Mann Uwe. Nach ihrem Umzug 
besuchte er sie jeden Tag und aß mit ihr Abendbrot. An-
schließend saßen sie gemeinsam noch eine Weile auf dem 
Zimmer, tranken etwas, und Uwe Mangels half seiner 
Frau, sich für die Nacht fertig zu machen. „Ein gemein-
sames Abendritual, das beiden sehr wichtig war“, weiß 
Ergotherapeutin Kerstin Grimpe, die für die Betreuung 
im Haus zuständig ist. 

• 9 • • 10 •



Als Rita Lengefeld 2011 mit knapp 90 
Jahren noch einmal umzog, konnte 
sie diese Entscheidung aufgrund ihrer 
Demenz nicht mehr selbst treffen. Ihr 
Sohn jedoch war überzeugt: Ein Leben 
in der AWO Wohngemeinschaft Am 
Wohld in Kiel in einer kleinen, festen 
Gruppe mit familiären Alltagsstruk-
turen, das war genau das richtige 
für seine Mutter. Ein eigenes Zimmer 
und dennoch immer jemand da. Auch 
die 90-jährige Maria Pischang, die 
ihren Umzug 2013 im Gegensatz zu 
Rita Lengefeld noch sehr bewusst 
mit entschied und erlebte, behagte 
die Vorstellung, nie allein zu sein und 
immer Menschen, deren Stimmen 
und Geräusche um sich zu haben. 
Gemeinsam mit sieben anderen 
dementiell erkrankten Menschen ver-
bringen die beiden ihren Alltag. Doch 
wie genau funktioniert dieses Zu-
sammenleben? Und was bedeutet das 
WG-Leben im Alter für die Bewohner 
und ihre Angehörigen? Einen Vor-
mittag lang standen die Söhne von 
Rita Lengefeld und Maria Pischang 
Rede und Antwort.

Herr Lengefeld, Herr Pischang, wie sind Sie auf die 
WG Am Wohld aufmerksam geworden?

Herr Lengefeld: Meine Mutter lebte bereits einige Jahre 
im Servicehaus Am Wohld. Den Neubau des Gebäudes ge-
genüber konnten wir mit verfolgen.

Herr Pischang: Meine Mutter war vor ihrem Einzug in 
die WG drei Tage die Woche in der Tagespflege Am Wohld, 
die im gleichen Gebäude beherbergt ist. Das war damals  
ein ziemlicher Aufwand, denn meine Mutter brauchte vor 
jedem Besuch der Tagespflege eine sehr ausführliche An-
kündigung. Als meine Mutter dann einige Wochen in der 
Kurzzeitpflege Am Wohld verbrachte, sprach mich Herr 
Schneider, der Leiter des Servicehauses, an und stellte mir 
die WG als Wohnalternative für meine Mutter vor. Das Kon-
zept hat mich neugierig gemacht.

Wie ging es dann weiter, Herr Pischang?
Herr Pischang: Ich vereinbarte mit der damaligen Ange-

hörigen-Sprecherin einen Termin direkt in der WG – und war 
begeistert. Keine langen Flure, kein Neonlicht, eine wohn-
liche und gemütliche Atmosphäre im Wohnzimmer und in 
der Wohnküche, ein großer Esstisch… Als dann ein Zimmer 
frei wurde, haben wir nicht lange gezögert. Meine Mutter war 
selbstverständlich auch vorher in der WG, um sich alles an-
zusehen. Und glücklicherweise war es zu der Zeit so, dass 
ihr bewusst war, ein Leben alleine in der eigenen Wohnung 
würde nicht funktionieren. Aber ein halbes Jahr hat das Ein-
leben trotzdem gedauert.

Herr Lengefeld, konnte ihre Mutter die Entschei-
dung auch selbst treffen?

Herr Lengefeld: Nein, das konnte sie nicht mehr. Mir hat 
bei der Entscheidung für meine Mutter vor allem die Vor-
stellung geholfen, ihr eine engere Bindung an eine kleinere 
WG-Gemeinschaft zu ermöglichen. Denn gerade abends 
suchte meine Mutter immer Nähe zu anderen Menschen. 
Daher schien mir die Wohngemeinschaft „probierenswert“.  
Bestätigung für die Entscheidung habe ich dann schnell in 
ihrer Reaktion nach dem Umzug gefunden. Ich habe meine 
Mutter als geistig reger empfunden, sie hat eindeutig mehr 
gesprochen und war insgesamt kommunikativer gegenüber 
anderen.                »»

Stephan Lengefeld und Jürgen 
Pischang in der WG

Infobox WG I: 
Die privaten Zimmer der Mieter 
von rund 14 bis 19 qm verteilen 
sich auf eine Gesamtwohnfläche 
von 380 qm. Die Mieter möblie-
ren die Wohnung selbst. Maximal 
zwei Bewohner teilen sich ein 
Duschbad. Zusätzlich gibt es ein 
gemeinsames Bad mit Badewan-
ne. Das Herzstück der WG ist die 
gemeinsame Wohnküche mit 
großem Balkon. Weiterhin gibt 
es ein Wohnzimmer mit Zugang 
in einen geschützten Garten mit 
Terrasse. Ein Hauswirtschafts-
raum und ein gemeinsamer 
Kellerraum gehören ebenfalls 
zur WG.

Gemeinsam stark 
und zusammen
weniger 
allein

?!
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Die 90jährige WG-Bewohnerin 
Maria Pischang mit ihrem Sohn

NACHGEFRAGT
Stichwort: Frühling

Gerdi Wittorf ist 82 
Jahre und wird vom 

Frühling in den 
Garten geholt, wenn 
die Natur erwacht.

Anni Richter, 90 
Jahre, sagt: „Im 

Frühling habe ich 
bessere Laune, 

endlich ist es wieder 
länger hell.“

„Bei Frühling denke 
ich an: Sonne, 

Blumen, am See 
sitzen, gute Laune 

haben.“ 
Anne Schriefer, Mitarbeiterin 

im Servicehaus am 
Wasserturm, Neumünster

»» Fortsetzung

Trifft die Annahme „gemeinsam stark“ auf die WG 
zu?

Herr Lengefeld: Es gibt in der WG eine sinnvolle Verbin-
dung zwischen meiner Mutter, den anderen Bewohnern, den 
Angehörigen und dem AWO-Personal. Die Organisation des 
WG-Alltags ist in diesem Zusammenspiel einer noch über-
schaubaren Gruppe von Akteuren gut greifbar.

Herr Pischang: Ich empfinde als Sohn Verantwortung 
für meine Mutter, deswegen binde ich mich gerne mit in die 
Hintergrund-Organisation der WG mit ein.  

Wie funktioniert denn die Zusammenarbeit mit den 
anderen Angehörigen?

Herr Pischang: Wir treffen uns etwa alle zwei bis drei Mo-
nate. Als Angehörigensprecher lade ich ein und sammle die 
Tagesordnungspunkte. Dabei geht es vor allem um alltäg-
liche Dinge: Welche Sonnenschirmständer wollen wir kaufen? 
Wie können wir das Licht über dem Esstisch verbessern? Wir 
brauchen einen neuen Friseur, der in die WG kommt. Läuft 
die Zusammenarbeit mit dem oder den Hausärzten? Es gibt 
ein Haushaltskonto, von dem alle gemeinsamen Ausgaben 
bestritten werden. Das wird von unserem Kassenwart ver-
waltet. Die Aufgaben verteilen wir untereinander.

Bringen sich denn alle Angehörigen in gleichem Umfang ein?
Herr Pischang: Es liegt in der Natur der Sache, dass das nicht immer ganz gleich verteilt 

ist. Aber unterm Strich bringt sich jeder ein. Reden, reden, reden - das ist es, was uns immer 
weiterbringt. Es gibt übrigens noch einen ehemaligen Angehörigen, der technisch sehr ver-
siert ist. Er hilft uns immer noch.

Herr Lengefeld: Auch die Absprachen mit den Mitarbeitern sind natürlich wichtig. Das 
bezieht sich sowohl auf die Alltagsgestaltung als auch auf die Pflege. Ich fühle mich sehr 
gut informiert. Ich bin regelmäßig zu Besuch, frage aber häufig auch kurz am Telefon nach.

Herr Pischang: Es ist ein kleines Team von Mitarbeitern, das die Alltagsbetreuung ab-
deckt. Das erleichtert natürlich die Absprachen. Und außerdem hilft ein kleiner, beständiger 
Kreis auch, Vertrauen zu fassen.

Herr Lengefeld: Ich empfinde Dankbarkeit gegenüber den Mitarbeitern, weil sie nicht 
nur „einen Job machen“, sondern sich aufmerksam und persönlich um jeden Einzelnen küm-
mern. Ich bin froh zu erfahren, dass herzlich und professionell Hand in Hand gehen können. 
Ich bezeichne die Arbeit der Mitarbeiter für mich als „proaktive Pflege“. Meine Mutter wird 
sehr genau beobachtet und auch kleine Nuancen in der Veränderung ihres Wesens werden 
wahrgenommen. Dann handeln wir gegebenenfalls  gemeinsam: Kollegen, Ärzte und ich.

Infobox WG II:

In der seit 2011 bestehenden 
Wohngemeinschaft Am Wohld 
in Kiel leben neun ältere Men-
schen mit dementiellen Fä-
higkeitsstörungen, die ständig 
Unterstützung in der Lebens-
führung benötigen, aber den 
privaten Rahmen einer eigenen 
Wohnung wünschen. Gemein-
schaftlich und eigenverant-
wortlich treffen die Mieter und 
ihre Angehörigen oder Vertreter 
Entscheidungen über alle mit 
der Betreuung zusammenhän-
genden Fragen. Dafür schließen 
sich die Mieter bzw. ihre Ver-
treter oder Betreuer mit einem 
Wohngemeinschaftsvertrag 
zu einer Auftraggebergemein-
schaft zusammen. Diese Ge-
meinschaft ist Vertragspartner 
im Mietvertrag und im Vertrag 
bei dem Anbieter, der die ambu-
lante Betreuung der Mieter 24 
Stunden am Tag zusichert. Die 
Pflegeverträge selbst werden 
nach wie vor individuell und je 
nach Bedarf geschlossen.

„Raus aus dem 
Wintermantel!“  

sagt die 55jährige 
Sylvia Scheer
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Er 
ist´s
Frühling 
läßt sein 
blaues Band
Wieder flattern 
durch die Lüfte;
Süße, wohlbe-
kannte Düfte
Streifen ahnungs- 
voll das Land.
Veilchen träumen 
schon,
Wollen balde  
kommen.

– Horch, von fern  
ein leiser Harfenton!
Frühling, ja  
du bist‘s!
Dich hab ich  
vernommen!

Eduard Mörike 
(1804 – 1875)
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RÄTSEL-FRAGE:
Wie kann man die Zahl 666 um die Hälfte 
vergrößern, ohne sie durch eine Rechenoperation 
zu verändern?

FARB-SUDOKU
Füllen Sie die leeren Felder so aus, dass
in jeder Reihe ∫ in jeder Spalte ∫ in jedem Neunchen 
∫ und auf Feldern gleicher Farbe 
die Ziffern 1-9 genau einmal vorkommen.

Gegen geistige Windstille


