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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, 
sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et 

dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero 
eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum. Lorem 

ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed 
diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore 
magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et 

accusam et justo duo dolores et ea rebum.
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Als wir das Thema 
dieses Heftes 
beschlossen und 

die Inhalte geplant haben, 
wussten wir noch nichts 
von einem Virus, der unser 
aller Leben auf den Kopf 
stellen würde. Und nun 
mussten wir uns vor der 
Veröffentlichung die Frage 
stellen, ob ein Themen-
heft „Beweglich sein“ mit 
Geschichten, in denen es 
ums Reisen, um Mobili-
tät  oder darum geht, den 
eigenen Bewegungsradius 
auch im Alter zu erhalten, 
in Zeiten des Coronavirus 
erscheinen sollte. Es sind 
schließlich derzeit „Stay 
home“ (bleib zuhause) und 
„social distancing“ (meint: 
körperliche Distanz) die 
Verhaltensweisen, die 
Solidarität und Nähe zum 
Ausdruck bringen. So trägt 
jeder Einzelne zum Wohl-
ergehen aller bei, damit 
wir die Anzahl der Neuin-
fektionen so gering wie 
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Zusammenhalt in einer 
Reisegruppe, vom Reisen 
mit Hilfsmitteln wie Rol-
latoren und Rollstühlen 
und teilen ihre Reiseein-
drücke mit uns. 

Die Mundharmonika- 
Gruppe aus Kiel ist nicht 
nur beweglich, weil 
sie mit Konzerten von 
Servicehaus zu Service- 
haus getourt ist. Die 
Freude des Weiterge-
bens und Schenkens von 
Musik, von Melodien und 
Erinnerungen bewegt die 
Herzen der Musiker und 
Zuhörer gleichermaßen.

Und auch die AWO Pflege 
steht nicht auf der Stelle, 
wie eine Reise in die Ver-
gangenheit zeigt.  Ein 
pensionierter AWO Mitar-
beiter berichtet, dass der 
Aufbau der AWO Sozial-
station in Elmshorn eine 
Zeit voller Veränderun-
gen und Neuerungen für 
die AWO in Elmshorn war. 

Bleiben wir beweglich.

Ihre Susanne Weber

einem AWO Servicehaus, 
die Brief-Freundschaf-
ten zwischen „Alt und 
Jung“ vermittelt. Und ein 
Bewohner aus Lensahn, 
der berichtet, wie sich 
das Videotelefonieren 
für ihn anfühlt. Weiterhin 
haben wir in Schönkir-
chen nachgefragt, wie 
die Mieter*innen derzeit 
Ihren Alltag gestalten.

Wir möchten Ihnen auch 
die Artikel „zumuten“, die 
uns an die Zeit vor der 
Corona-Pandemie erin-
nern. Die Lektüre ist für 
manch einen sicher eine 
willkommene Abwechs-
lung. Außerdem sind 
wir der Meinung, dass 
Sie wissen, welche Les-
art derzeit angemessen 
ist, wenn Sie Berichte 
übers Reisen oder die 
„Tournee“ einer Mund-
harmonika-Gruppe lesen. 
Was haben wir also noch 
im Gepäck? 

Zwei Geschichten aus 
Flensburg und Büdels-
dorf erzählen vom 

möglich halten bzw. die 
Zeitspanne so lange als 
möglich ausdehnen, um 
unser Gesundheitssys-
tem nicht zu überlasten. 
Wir alle stehen in der 
Verantwortung.  

Und damit ist es gerade 
dieser Tage um so wichti-
ger, neue Wege zu gehen 
und sich im besten Sinne 
„beweglich zu zeigen“. 
Wenn die Begegnun-
gen mit Nachbarn, 
Angehörigen, Freunden 
nahezu wegfallen, kön-
nen Postkarten, Briefe, 
Telefonate oder Video-
anrufe mit Bild und Ton 
am Handy, Tablet-PC 
oder Laptop, Treffen 
von Balkon zu Balkon 
mit Mindestabstand 
Wege der Kommunika-
tion werden. Wir kennen 
bereits viele Beispiele 
aus unseren AWO Betrie-
ben und zwei möchten 
wir Ihnen vorstellen: 
Die  Initiative zwischen 
einer Grundschule und 

BEWEGLICH SEIN
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„Menschen, die wir im 
Alltag als eher immobil 

und in sich zurückgezogen 
erleben, kommen auf einmal 

in Bewegung und ent-
puppen sich als regelrechte 

‚Plaudertaschen‘.“

GELACHT, GELACHT UND 
NOCHMAL GELACHT

 
„Ist das denn überhaupt möglich?“ Ein Satz, der oft zu hören ist, 
wenn Mieter*innen der WOHNpflegen angeboten wird, im Sommer 
für eine Woche zu verreisen. Ja, das ist es! Trotz körperlicher Ein-
schränkungen und Pflege.

Ursula Becker, Betreuungskraft im 
Servicehaus Fruerlund, und Ergo-
therapeutin Christina Rausch aus 

dem Service-
haus Sandberg 
haben es schon 
oft erlebt: Wenn 
WOHNpfle-
gen auf Reisen 
gehen, ist das 
sowohl für die 
auf	Pflege	ange-

wiesenen Mitreisenden als auch für 
das	begleitende	Betreuungs-	und	
Pflegepersonal	immer	ein	ganz	
besonders schönes Erlebnis.

Tatsächlich haben die „WOHN-
pflege-Urlaubsreisen“	bei	den	
Flensburger Servicehäusern eine 
lange Tradition: Seit mehr als sie-
ben Jahren geht es für ein oder 
zwei Gruppen aus den drei Ser-
vicehäusern im Sommer in die 
Ferien. Meist an die nordfriesische 
oder dänische Nordseeküste oder 
in ein gemütliches Ferienhaus an 

der Ostsee. „Die Momente, die 
wir in dieser Zeit erleben, sind oft 
sehr	berührend	und	erstaunlich“,	
so Christina Rausch. „Menschen, 
die wir im Alltag als eher immo-
bil und in sich zurückgezogen 
erleben, kommen auf einmal in 
Bewegung und entpuppen sich als 
regelrechte	‚Plaudertaschen‘.“	So	
empfindet	es	auch	Ursula	Becker:	
„Die Mieter*innen sind im Urlaub 
total verändert. Sie kommen mehr 
aus sich heraus und es hat den 
Anschein, dass auch körperlich 
wieder	viel	mehr	möglich	ist.“

Großer Einsatz für 
unvergessliche Erlebnisse

Voraussetzung dafür, dass die 
Reise für alle Teilnehmenden ein 
unvergessliches Erlebnis wird, ist 
allerdings eine gute Vorbereitung, 
die viel Zeit und Engagement der 
Betreuungs-	und	Pflegekräfte	in	
Anspruch nimmt: Abhängig davon, 
welche Mieter*innen mitreisen, 
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„Wir wollten, dass alle Mit-
reisenden noch einmal mit 
den Füßen in der Nordsee 

baden und das erfrischende 
Wasser auf der eigenen 
Haut spüren konnten.“ 

muss ein geeignetes Ferienhaus 
gefunden werden, in dem alle Rei-
segäste ein eigenes Zimmer haben 
und	beispielsweise	auch	pflege-
rische Tätigkeiten durchgeführt 
werden können. Gemeinsam mit 
den	Pflegekräften	wird	überlegt,	
welche Medikamente und Hilfsmit-
tel für die einzelnen Mitreisenden 
eingepackt oder zur Verfügung 
gestellt werden müssen. Nicht 
zuletzt muss bereits im Vorfeld für 
Verpflegung,	Getränke	und	alles,	
was den Urlaub so richtig erholsam 
machen könnte, gesorgt werden. 
Und schließlich ist bereits lange 
vorher abzuklären, welche Mitar-
beiter*innen Lust haben mitzu-
reisen, sofern sie im stationären 
Betreuungs-	und	Pflegealltag	
entbehrlich sind.

Ist all das erledigt, steht einem 
Urlaub voller Erholung, Abwechs-

lung und Erlebnissen nichts mehr 
im Wege: „Ganz besonders ist 
mir	unser	Ausflug	an	den	riesigen	
Strand von Rømø in Erinnerung 
geblieben“,	erzählt	Ursula	Becker:	
„Wir wollten, dass alle Mitreisen-
den noch einmal mit den Füßen 
in der Nordsee baden und das 
erfrischende 
Wasser auf der 
eigenen Haut 
spüren konnten. 
Auch diejenigen, 
die im Rollstuhl 
saßen. Ohne 
strandgängige 
Rollstühle war 
das ganz schön anstrengend. Aber 
wir haben es geschafft. Und wenn 
ich an die Freude in den Gesich-
tern unserer Reisegäste denke, 
bekomme ich jetzt noch eine Gän-
sehaut	vor	Rührung.“	Diese	Ergrif-
fenheit ist ihr auch anzusehen, als 
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sie	von	dem	Fährausflug	auf	die	
Insel Sylt berichtet. Dort stand sie 
mit einem fast blinden Mieter an 
der Reling der Fähre, als dieser 
sich ihr zuwandte und mit stahlen-
dem Gesicht bemerkte, er könne 
das Glitzern der Sonne auf den 
Wellen sehen.

Ein Gläschen Sekt im Whirlpool

Doch	nicht	nur	die	Ausflüge	sind	
belebende Momente während 
der	„WOHNpflege-Reisen“.	Da	
bei der Buchung der Ferienhäu-
ser darauf geachtet wird, dass es 
auch einen gemütlichen Gemein-
schaftsbereich und meist auch ein 
Schwimmbad oder einen Whirl-
pool gibt, kommen auch die Ent-
spannung und Erholung nicht zu 
kurz. „Es soll sein wie im richtigen 
Urlaub“,	findet	Ursula	Becker:	
„Mit stundenlangem Frühstücken, 
bei dem alle ihre Geschichten 
zum Besten geben können und 
gerne auch einem Gläschen Sekt 

im Whirlpool. 
Manchmal haben 
wir alle nur noch 
gelacht, gelacht 
und nochmal 
gelacht!“

Dabei ist es vor allem die familiäre 
Atmosphäre, die dazu beiträgt, 
dass die Mitreisenden während der 
Urlaubsfahrten so ausgelassen 
sind und bisweilen auch körperli-
che Ressourcen wiederentdecken, 

die	im	Pflegealltag	in	den	Hin-
tergrund geraten sind. Durch die 
überschaubare Gruppengröße von 
fünf bis sieben mitreisenden Mie-
ter*innen und meist vier Begleit-
personen, die die notwendige 
Unterstützung	und	Pflege	sicher-
stellen, ist es möglich, neue sozi-
ale Kontakte zu knüpfen und sich 
losgelöst vom manchmal doch 
sehr durchgeplanten Alltag in der 
stationären Wohnsituation freier 
zu entfalten und mehr zuzutrauen. 
„Da	wird	mehr	geredet	und	aufein- 
ander eingegangen und manch-
mal entdecken die Urlauber*innen 
auch verschollen geglaubte moto-
rische	Bewegungsmuster	wieder.“	
Fähigkeiten, die laut Christina 
Rausch, auch noch lange nach der 
Urlaubsreise im Alltag nachwirken 
und das seelische und körperliche 
Wohlbefinden	der	Mieter*innen	
beeinflussen.

„Inzwischen haben wir auch eine 
Mieterin	in	der	WOHNpflege	im	
Servicehaus Sandberg, die sich 
extra für unsere Einrichtung ent-
schieden hat, weil wir solche Erleb-
nisse	möglich	machen“,	erzählt	
Christina Rausch und unterstreicht 
damit	das	Prinzip	der	WOHNpfle-
gen:	Hier	steht	nicht	nur	die	Pflege	
im Mittelpunkt, sondern vor allem 
das Wohnen und Leben.

„Manchmal haben wir alle 
nur noch gelacht, gelacht 

und nochmal gelacht.“ 
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Sechs Auftritte innerhalb 
von zwei Monaten an sechs 
unterschiedlichen Orten, eine 
musikalische Mini-Tournee – 
das hätten sich Brigitte Berg 
und ihre acht Musikerkol-
leg*innen nicht träumen lassen. 
Die 81-jährige Leiterin der 
„AWO Harps“ erzählt von einem 
bewegten und bewegenden 
Sommer 2019.

Wir sind die AWO Harps. Das Wort 
„Harp“	kommt	aus	dem	Englischen	
und bedeutet Mundharmonika. 
Wir, das sind Günter Gull (81), 
Karin Hofmeister (79), Alexander 
Keller (89), Inge Lewald (81), Petra 
Matzen (71), Edda Rottgardt (82), 
Elke Stange (79), Hermann Schu-
macher (81) und ich, Brigitte Berg 
(81), Leiterin der AWO Harps. Seit 
März 2018 spielen wir zusammen 
Mundharmonika.

Eines Tages hörte uns Susanne 
Weber, die Leiterin des Service-
hauses Mettenhof, proben: „Ihr 
seid	toll!“,	meinte	sie.	„Ihr	seid	gut,	
ihr	müsst	auf	Tournee!“	So	sind	wir	
2019 auf Sommertour gegangen, 

durch alle Kieler Servicehäuser: 
Wir waren Am Wohld, in Ellerbek, 
in Wellingdorf, in Suchsdorf, am 
Boksberg und am Lübscher Baum. 
Zuerst sind wir mit eigenen PKW 
gefahren. Dann bekam das Ser-
vicehaus Mettenhof wieder einen 
eigenen Bus. In einigen Häusern 
waren wir sogar mehrmals, und im 
November sind wir zusammen mit 
dem AWO Musiktheater Ensemble 
und dem AWO Chor und in dem 
Stück	„Die	Kieler	Stadtmusikanten“	
von Claudia Piehl vor vollem Saal 
auf Hof Akkerboom aufgetreten.

Warum wir uns auf diese musika-
lische Reise begeben haben? Wir 
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R E I S E Nwollen mit unserer Musik in die Herzen 
der Menschen. Wir möchten mit unseren 
Liedern – alten Weisen und bekannten 
Schlagern – an frühere Zeiten, an die 
Unbeschwertheit in vergangener Zeit 
erinnern.

Aber auch für uns bedeutet es sehr viel 
zu musizieren. Wir haben eine schöne 
Aufgabe und können mit unserem Talent 
auch noch anderen Menschen eine Freude 
machen. Viele der Leute kommen am 
Ende unserer Darbietungen zu uns, geben 
uns die Hände und bedanken sich. Immer 
wieder haben wir es auch erlebt, dass 
einige Leute nach unserem Konzert sin-
gend ihre Wohnungen aufgesucht haben. 
Wir hoffen, wir können noch recht lange 
anderen Menschen Freude bereiten, und 
freuen uns über Verstärkung.

 

 

 

Foto: Torsten Berg

Brigitte Berg genießt den verdienten Applaus nach einem Auftritt.
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R E I S E N

Viele Koffer, Rollatoren und Rollstühle, freundliches Grüßen, 
erwartungsfreudige Unruhe und schließlich leichte Hektik.

So erlebte Erika Vollert den Start ihrer Gruppenreise mit 
der AWO Sozialstation Büdelsdorf/Schacht-Audorf 
nach  Sorquitten an der Masurischen Seenplatte im 

 Nordosten Polens. Gemeinsam mit Gleichge-
sinnten verbrachte Frau Vollert Ende  

August 2019 eine erlebnis- 
reiche Woche.

V E R B I N D E TV E R B I N D E T

Bernd Weiß, Leiter der AWO Sozialstation in Büdelsdorf und Initiator 
der Reise, versprach gleich zu Beginn der Fahrt eine Überraschung. 
So starteten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer gespannt in ihr 

Abenteuer – und wurden nicht enttäuscht: Die Einladung zum Frühstück 
an einer Raststätte war für Erika Vollert und ihre Mitreisenden ein ebenso 
gelungener Start in den Urlaub wie der Begrüßungssekt nach Ankunft 
im Hotel und das Abendessen mit Akkordeonmusik: „Es wurde gelacht, 
gesungen,	geschunkelt	und	sogar	getanzt“,	erinnert	sich	Frau	Vollert.	
Und auch vom Rest der Reise hat sie viele Bilder und schöne Erinne-
rungen im Kopf: den schiefen Turm in Thorn, den besonderen Zauber der 
Bootsfahrt durch die Johannisburger Heide oder einfach nur den stär-
kenden Kaffee zwischendurch: „Freude, Lachen, Sonnenschein, nette 
Menschen,	Dankbarkeit.“
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Loslassen vom Alltag

Aufmerksam geworden auf die Reise war Erika Vollert durch ein Bera-
tungsgespräch	mit	AWO-Leiter	Bernd	Weiß.	Schon	vor	der	Reise	hatte	
sie Verbindungen zur AWO und immer mal wieder nette Begegnungen 
bei Zusammenkünften in der Sozialstation gehabt. Das Reisen in der 
AWO-Gruppe	war	für	sie	jedoch	ein	ganz	besonderes	Erlebnis:	„Reisen	
bedeutet für mich: loslassen vom Alltag, sich einlassen auf andere Men-
schen, neue Orte und Erfahrungen. Solche Eindrücke, Erlebnisse, Orte 
und Menschen prägen und vertiefen oder verändern eigene Sichtweisen 
und	Einstellungen.“

Dass die Mobilität ihrer Mitreisenden sehr unterschiedlich war, war kein 
Thema für Erika Vollert und ihre Mitreisenden: „Alle waren sehr rück-
sichtsvoll	und	verständnisvoll	mit-	und	füreinander,	und	da	wir	uns	
gegenseitig unterstützt haben und professionell unterstützt wurden, 
konnten alle bei allem dabei sein. Diese Verbundenheit und das Zugehö-
rigkeitsgefühl	der	Gruppe	waren	ein	sehr	schönes	Erlebnis.“

Fotos: Peter Hamel
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1982, Elmshorn, Rathaus: Nun sitze ich hier 
und weiß nicht recht, was ich machen soll. Ich 
– Klaus Griebel, studierter Sozialpädagoge – 
soll die Elmshorner Sozialstation aufbauen. 
Aber wie? Die Sozialstation soll die ambu-
lanten Pflegedienste der Region verbessern 
und ausbauen, das ehrenamtliche Engagement 
einbinden und fördern, die Zusammenarbeit 
der Dienste verbessern und Patienten und 
Angehörige in allen Fragen von Pflege und 
Behinderung beraten, also die ambulante 
pflegerische Grundversorgung organisieren, 
vermitteln und sicherstellen. Für diese Auf-
gabe stellte man mich am 1. März 1982 ein. 
Die vier großen Wohlfahrtsverbände AWO, 
DRK, Diakonie und Caritas hatten mit der 
Stadt Elmshorn zusammen die Sozialsta-
tion Elmshorn gegründet, um obiges Ziel zu 
erreichen.

Keine Pflegever-
sicherung, wenig 
Unterstützung

Was gab es zu jener Zeit? 
Zunächst	mal	keine	Pfle-
geversicherung – und 
damit	keine	Geld-	und	
Sachleistungen	bei	Pfle-
gebedürftigkeit, wenig 
professionelle Unterstüt-
zung zu Hause. Es gab 
drei Gemeindeschwestern 
und	acht	bis	zehn	Haus-	
und	Familienpflegerinnen	
auf geringfügiger Basis. 
Daneben lieferte das DRK 
rund 150 bis 180 Essen auf 
Rädern täglich aus.    »»

Wie baut man eine 

Sozialstation auf?

Die AWO Pflege bewegt und verändert sich stetig. 
Klaus Griebel, von 1982 bis 1996 Leiter der 
Sozialstation Elmshorn, über die Heraus-
forderungen und Erfolge seiner Arbeit
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Die handelnden Per-
sonen in der Praxis:

Frau Christoph von der 
AWO Elmshorn als Einsatz-
leiterin, rund 70 Jahre alt; 
Frau Lohmann vom DRK 
Elmshorn als Einsatzlei-
terin, rund 68 Jahre alt; 
Schwester Wiebke und 
Schwester Helga, beide 
Diakonissen aus dem 
Flensburger Mutterhaus, 
ausgeliehen an die Dia-
konie Elmshorn; Schwester 
Remberta als katholische 
Ordensschwester, aus-
geliehen an die Caritas 
Elmshorn, und Frau Fuhr-
mann als Leiterin des 
Essen auf Rädern des DRK.

Vertrauen gewinnen

Alle genannten Beteiligten 
erlebten die Sozialstation 
bzw. mich subjektiv als eine 
Einschränkung ihrer Arbeit 
und ihrer Möglichkeiten 
– ganz im Gegensatz zu 
ihren Vorgesetzten in den 
Vorständen der Verbände. 
Im ersten Schritt galt es 
also, das Vertrauen dieser 
Personen zu gewinnen 
und sie von den Vor-
teilen einer gemeinsamen 
Arbeit zu überzeugen. Am 
schnellsten gelang das bei 
den Gemeindeschwes-
tern, indem wir gemeinsam 
Pflegebetten	für	die	häus-
liche	Pflege	beschafften	
und stellten sowie bei ein-
zelnen, umfangreichen 
Pflegen	durch	Hauspfle-
gerinnen unterstützen. 
Gleichzeitig gelang es 
uns	häufig	im	Einzelfall,	
die Finanzierung sicher-
zustellen, indem wir die 
Ansprüche gegenüber dem 
Sozialamt durchsetzten.

Vom Ehrenamt zum 
Hauptamt

Nach etwa sechs Monaten 
konnte das renovierte 
Gebäude der Sozialsta-
tion Elmshorn, Mittelweg 
41 (siehe Infokasten), 
bezogen werden.

Etwa	in	diese	Zeit	fiel	auch	
der Wechsel der Ein-
satzleitungen von DRK 
und AWO in jüngere und 
hauptamtliche Hände, Frau 
Krogmann für die AWO und 
Frau Maak für das DRK. In 
gemeinsamen Dienstbe-
sprechungen tauschten wir 
Fakten zu Patienten aus, 
kombinierten Leistungen 
bei einzelnen Patienten 
und stellten Fehler und 
Lücken im ambulanten 
Versorgungssystem fest.
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Zusammenarbeit mit 
dem Krankenhaus

Eine der ersten Lücken, 
die wir schließen konnten, 
war die mangelhafte 
Zusammenarbeit mit dem 
Krankenhaus Elmshorn. 
Nach einer Vorstel-
lungsrunde im Kreis der 
Chef-	und	Oberärzte	ver-
einbarten wir feste Abläufe 
bei der Entlassung von 
Patienten. Das holperte 
zu Anfang ein wenig, aber 
nach einigen Monaten 
hatten sich die Verfahren 
so weit etabliert, dass die 
Patienten früher entlassen 
und zu Hause besser ver-
sorgt wurden.

Mit dem Umzug des 
Krankenhauses in neue 
Gebäude veränderte sich 
die innere Struktur für uns 
noch einmal ins Positive, 
da viele andere Abläufe 
auch neu strukturiert 
wurden. Ab 1987 wurde 
die Gemeindekranken-
pflege	eine	Station	der	
Ausbildung von Kranken-
pflege-Schülern.	Damit	
hatte sich endgültig eine 
gute Zusammenarbeit 
etabliert.

 
Unterstützung durch  
Zivildienstleistende

Ein weiterer großer Schritt 
zur Verbesserung der 
häuslichen Versorgung 
war die Eröffnung des 
„Mobilen Sozialen Hilfs-
dienstes	(MSHD)“	mit	
Zivildienstleistenden im 
Jahre 1983. Was zunächst 
mit zwei Zivildienstleis-
tenden begann, weitete 
sich bis 1995 auf acht 
Zivildienstleistende aus. 
Dabei versorgten sie mehr 
als 200 Personen pro Jahr. 
Die jungen Leute trans-
portierten Patienten zum 
Arzt oder zu Verwandten, 
machten sauber, kauften 
ein oder spielten mit den 
Patienten. Der große 
Bedarf an niedrigschwel-
liger Hilfe war und ist da, 
nur leider wird er heute 
nicht mehr angemessen 
befriedigt, da die güns-
tige Finanzierung über den 
Zivildienst weggefallen ist.

Nach dem Übergang 
der Einsatzleitungen in 
hauptamtliche Hände bei 
der AWO und beim DRK 
erlebte	auch	die	Haus-	
und	Familienpflege	einen	
wahren	Höhenflug.	Im	
Laufe von etwas mehr als 

zehn Jahren verzehnfachte 
sich die Anzahl der geleis-
teten Stunden von zirka 
4000 Stunden jährlich auf 
über 53.000 im Jahr 1995 
– 28.800 Stunden AWO 
und 24.200 Stunden DRK.

Aber auch bei den 
Gemeindeschwestern 
der Diakonie zeigte die 
steigende Nachfrage 
Wirkung. Von den zwei 
Stellen 1982 weitete sich 
diese Aufgabe bis 1995 
auf neun Vollzeitstellen 
aus, die mit 13 Mitarbeitern 
besetzt waren, die rund 
45.000 Einzelleistungen 
erbrachten.

Aber auch das Essen auf 
Rädern wuchs von etwa 
150 Portionen täglich auf 
280 bis 300 Portionen, 
wobei 1995 insgesamt 
57.820 Essen verteilt 
wurden. Alles ausgezeich-
nete Zahlen, die für einen 
großen Erfolg und eine 
hohe Akzeptanz der Sozi-
alstation sprachen. Auch 
die Sozialisationen im 
Umland weiteten sich aus, 
aber bei weitem nicht in 
diesem Umfang. »»
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Der entscheidende 
Unterschied

Warum war das so, was 
war der entscheidende 
Unterschied zu ähnlich 
konstruierten und aufge-
bauten Sozialstationen? 
Nach den Grundlagen 
und Förderrichtlinien des 
Landes und der Kreise 
sollten Sozialstationen die 
häusliche	Pflege	stärken,	
Aus-	und	Fortbildung	
sowie die Zusammenarbeit 
der Verbände fördern und 
das ehrenamtliche Ele-
ment einbeziehen. Waren 
diese Elemente erfüllt, 
wurde eine Leitungsstelle 
bezuschusst und es gab 
weitere Sachmittel. In 
den meisten Stationen 
waren die Leitungsstellen 
mit	einer	Krankenpfle-
ger-Stelle	besetzt,	was	
dazu führte, dass dieser 
Bereich verstärkt wurde, 
aber nicht die Bereiche 
Kooperation, Vernet-
zung und Quartiersarbeit/
Selbsthilfegruppen.

Hier lag der meines Erach-
tens entscheidende 
Unterschied. In Elmshorn 
wurden die einzelnen 
Arbeitsbereiche und die 
Verbände nur indirekt 
gefördert, was aber allen  

 
 
 
zugutekam. Denn jeder 
Verband konzentrierte 
sich auf seine Schwer-
punkte, verbesserte, 
weitete diese aus und 
erhielt bei Bedarf kolle-
giale Hilfen der anderen 
Verbände. Dieses Vor-
gehen, kombiniert mit der 
zentralen	Vermittlungs-	
und Koordinierungsstelle, 
ließ	die	ambulante	Pflege	
schneller wachsen als in 
anderen Stationen.

Nach der Einführung der 
Pflegeversicherung	fiel	die	
pauschale Finanzierung 
der Koordinierungsstelle 
weg, und die Verbände 
wollten diese auch nicht 
weiter fördern, sondern 
lieber selbst diese Auf-
gaben übernehmen. Das 
führte zum schrittweisen 
Abbau der Beratung und 
letztendlich zur Schlie-
ßung der Sozialstation im 
Jahr 1996.

Großer 
Beratungsbedarf

Für die Verbände 
entwickelten	sich	die	Pfle-
gedienste im Großen und 
Ganzen zufriedenstellend, 
aber schnell wurde deut-
lich, dass es aus Sicht der 
Patienten einen erhebli-
chen Bedarf an Beratung 
und Begleitung gab, der 
nicht befriedigt wurde. 
Dies führte nach verschie-
denen Modellprojekten 
wie dem Wedeler Modell 
der AWO zur Beratung 
von	Pflegebedürftigen	
und deren Angehörigen 
zur	Einrichtung	von	Pfle-
gestützpunkten über das 
Pflegeversicherungsge-
setz. Dies erwies sich als 
notwendig,	da	die	Pflege-
kassen	und	Pflegedienste	
als Akteure der Leistungen 
Gefahr laufen, die Bedürf-
nisse der Patienten nicht 
unvoreingenommen zu 
sehen, sondern die Bera-
tung in ihrem eigenen 
Sinne anzuwenden.
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Aktueller denn je:  
die Quartiersarbeit

In letzter Zeit tritt 
außerdem ein weiteres 
Element der damaligen 
Arbeit der Elmshorner 
Sozialstation wieder 
ins Bewusstsein der 
Öffentlichkeit – die Quar-
tiersarbeit. Sowohl die 
AWO	Schleswig-Holstein	
als auch der Hamburger 
Senat haben diese hohe 
Bedeutung erkannt und 
führen entsprechende 
Projekte durch.

In der Rückschau wird 
deutlich, dass die Arbeit 
der Sozialstation Elmshorn 
eine wirkliche Pilotfunktion 
hatte und insbesondere 
von den Bürgern und 
Patienten als sehr unter-
stützend und angenehm 
empfunden wurde.

Es ist schade, dass diese 
erfolgreiche Institution 
in ihrer Gesamtheit nicht 
Normalität wurde, aber 
es ist schön, wenn sich 
einzelne Elemente heute 
in	der	Altenpflege	und	
in der Arbeit mit Men-
schen mit Behinderungen 
sowie der Quartiersarbeit 
wiederfinden.

Foto: Uwe Barghaan (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Elm-
shorn_Mittelweg_41.jpg),	„Elmshorn	Mittelweg	41“,	digitale	Nachzeichnung,	
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/legalcode	

Das Haus im Mittelweg 41

Das niederdeutsche Fachhallenhaus am Mittelweg 41 
wurde 1721 als Kate von Heinrich Rode gebaut. Johann 
Heinrich	Inselmann	machte	es	als	„Köminsel“	bekannt.	
Die Stadt Elmshorn restaurierte sie 1982. Das Dach 
wurde neu mit Reet gedeckt. Bei der Restaurierung 
erwarb sich der Architekt Walter Schweim bleibende 
Verdienste um dieses Kleinod. Er rettete aus alten 
Abrisshäusern wertvolle, erhaltenswerte Inneneinrich-
tungen und Bauelemente, die in dieses Haus wieder 
zweckmäßig und sinnvoll eingebaut wurden. 
Darunter	befinden	sich	in	der	„Fliesenstuv“	(Fliesen-
stube) original Delfter Fliesen, ein altes englisches 
Waschbecken und das Ziffernblatt einer historischen 
Uhr	um	1735.	In	der	„Lüttje	Kök“	(kleine	Küche)	befindet	
sich eine Sitzbank aus farbigen Fliesen mit Zierfries, in 
der	„Döns“	(gute	Stube)	ein	wertvoller	Kachelofen	mit	
Kachelfries und vieles mehr.
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Vom Brief  
zur Freundschaft?
IM SERVICEHAUS WELLINGDORF IN KIEL STEHT DAS BRIEFE-
SCHREIBEN DERZEIT HOCH IM KURS. BEREITS 10 KINDER AUS 
DER GRUNDSCHULE IN SUCHSDORF HABEN FEDER UND PINSEL 
GESCHWUNGEN, GESCHRIEBEN UND GEMALT UND NUN MUSS 
NATÜRLICH GEANTWORTET WERDEN. DAS BESONDERE IST:  
ES SCHREIBEN SICH NICHT NUR ALT UND JUNG, SONDERN ES 
SCHREIBEN SICH AUCH ZWEI BIS DATO UNBEKANNTE.

Ob sich aus diesem kleinen Projekt in Zeiten der Kontaktbeschränkungen 
wahre Brieffreundschaften entwickeln und andauern oder nicht, wird sich 
zeigen. „In jedem Falle sind die persönlichen Zeilen und selbst gemalten 
Bilder ein Zeichen von Verbundenheit zwischen den Generationen“, sagt 
Leiterin Rabea-Katharina Schnittger. Sie hat gemeinsam mit der Elternver-
treterin der Grundschule die Kontakte zwischen Alt und Jung vermittelt.

Welche Erfahrungen die unbekannten Briefe-
schreiber miteinander austauschen, wissen 

wir nicht und das Briefgeheimnis wollen 
wir natürlich wahren.  Aber was der 

Briefwechsel mit einem 10jährigen Kind 
bedeuten kann, verrät die 99jährige 
Ellen Grümmert: 

Ellen Grümmert freut 
sich über Post.

„Das Briefeschreiben erfüllt mich 
mit übergroßer Freude. Ich habe 
mir immer eine kleine Schwester 

gewünscht und ein wenig fühlt es sich 
an, als ob ich sie nun habe. Und so ein 
Brief hilft auch gegen das Gefühl von 
Einsamkeit in der aktuellen Situation.“
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Dorit Rose,  
Dorit Rose,  

8282

„ 
An Ostern 

konnte ich die 
Musik im Hof vom 
Balkon genießen.“

„ Ich würde mit meinem 
Partner gerne Aus-

flüge machen oder in den 
Urlaub fahren. Jetzt suchen 
wir uns die sonnigen Plätze 
zuhause. Bei mir ist noch 
Schatten, bei meinem 
Partner war ich gerade und 
nun habe ich hier meinen 
Sonnenplatz gefunden.“

„ Man weiß sich im Moment 
manchmal gar nicht zu helfen 

und da haben wir die alten Kinderspiele 
rausgekramt. Am liebsten spielen wir 
im Moment: Ich sehe was, was du nicht 
siehst.“

Christa Christa 
Jöhnk, 84Jöhnk, 84

Hannelore Hannelore 
Fojut, 91Fojut, 91

„ Wir können im Moment  
ja nicht viel anbieten, 

da habe ich mir alte AWO Kittel 
genommen und mich an die 
Nähmaschine gesetzt, um fürs 
Servicehaus Gesichtsmasken zu 

nähen.“

Heike Heike 
Rüscher, 77
Rüscher, 77

Nachgefragt ...
IM AWO WOHN- UND SERVICE-

ZENTRUM SCHÖNKIRCHEN

Wie gestalten Sie  
momentan Ihren Alltag?
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Seit dem 01.04. bieten 

die Mitarbeiter*innen 

den Bewohner*innen der 

WOHNpflege im AWO Haus 

am Mühlenteich in Lensahn 

Videotelefonieren an. 

„An diesem Tag war das neu 

angeschaffte Tablet ein-

gerichtet und startklar“, 

erzählt Yvonne Gaede, 

Mitarbeiterin aus der 

Betreuung. 

Das neue Angebot hat sich schnell 
herumgesprochen. Sowohl die Bewoh-
ner*innen selbst als auch die Kinder, 
Enkelkinder oder Ehepartner melden sich 
bei Einrichtungsleiterin Christiane Hillmer. 
„Dann	wird	eine	Anruf-Termin	mit	genauer	
Uhrzeit vereinbart und wir von der AWO 
Pflege	rufen	dann	an.	Manchmal	erhalten	
wir auch Videos der Angehörigen, die wir 
vorspielen“.

Videotelefonieren ist kein Besuch. Digi-
taler Kontakt ersetzt keine Berührungen. 
Aber berühren kann ein Videoanruf sehr 
wohl, wenn man die Erfahrungen von 
Karl-August	Kohlhof	liest:

Es ist 

kein 

Ersatz, 

aber toll!
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„
Es ist toll, dass es diesen modernen Kram 

gibt. So habe ich die Möglichkeit, den 
Kontakt zu meiner Familie zu halten. Als 

ich das erste Mal meine Tochter nach 
Wochen wiedergesehen habe, habe ich 
vor Freude geweint. Auch, wenn das nur 

über einen Bildschirm war. Jetzt videotele-
fonieren wir zweimal in der Woche. Darauf 

freue ich mich immer. Neulich habe ich 
mit meiner Enkelin videotelefoniert. Sie 

hat mir ihren süßen Hund gezeigt. Auch, 
wenn das den persönlichen Kontakt nicht 

ersetzt, ist es toll, dass so etwas ange-
boten	wird.“

Mitarbeiterin 
Margrit Maas und 

Karl-August	Kohlhof	
beim Vidoetelefonieren.
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