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Liebe Bewohnerinnen und 
Bewohner, liebe Angehö-
rige, liebe Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter, liebe 
Leserinnen und Leser!

Das Jahr neigt sich so langsam 

dem Ende zu und Betriebsamkeit 

und Geschäftigkeit finden Sie 

überall. Der Sommer ging in einen 

Herbst über, der uns mit Tempe-

raturen überraschte, die an einen 

Hochsommer erinnern. 

Bereits im September treiben Scho-
ko-Nikoläuse ihr Unwesen. Daher 
die Bitte: lassen Sie sich nicht aus 
Ihrem eigenen Rhythmus bringen 
und genießen Sie jede Jahreszeit!

In der letzten Ausgabe haben wir 
berichtet, dass die Gestaltung indi-
viduellen ‚Gut Altwerdens‘ eines der 
zentralen Ziele in den Seniorenzent-
ren der Keppler-Stiftung ist. 
Eingebettet in das Spannungsfeld 
der privaten Lebenswelten der Be-
wohnerinnen und Bewohner haben 
wir das Bestreben der Aufrecht-
erhaltung von Lebensqualität und 
Individualität im Alltagsleben der 
Seniorenzentren dargestellt.

Grußwort

Regionalleitung 
Ingrid Müller 

| Foto: Doro Treut-Amar

Das Kleeblatt

In dieser Ausgabe zeigen wir Ihnen 
in den Gedankensplittern, welche 
vielfältigen Möglichkeiten es gibt, 
Hilfebedarfe im Alter zu decken.
Wir zeigen Ihnen auf, wie die Ent-
wicklung im Bereich der Altenhilfe 
in den letzten Jahren durch ge-
setzliche Veränderungen gesteuert 
wurde. Außerdem berichten wir 
über neue konzeptionelle Ansätze 
anhand von Beispielen aus unseren 
Seniorenzentren.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim 
Schmökern! ■

Ihre Ingrid Müller!
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Ich wünsche Dir die zärtliche  

Ungeduld des Frühlings,

das milde Wachstum  

des Sommers,

die stille Reife des  

Herbstes und

die Weisheit des  

erhabenen Winters.

– Irischer Segenswunsch
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Entwicklungen in der Altenhilfe

Die Entwicklungen in der Altenhil-

fe schreiten immer weiter voran. 

Man kann es vielleicht inzwischen 

am besten mit dem Bild eines 

bunten Blumenstraußes verglei-

chen. Es gibt da unterschiedliche 

Farben, Formen, Größen usw. aber 

insgesamt hängen sie doch mitei-

nander zusammen. Manche lieben 

die Rosen für die anderen ist eine 

Gerbera die bevorzugte Blüte. Die 

Vorlieben sind da sehr verschieden 

und ändern sich auch immer wie-

der. Auf den Markt kommen auch 

immer wieder neue Züchtungen 

und Blüten, die einem mehr oder 

weniger gefallen. 

So ist es im Großen und Ganzen 
auch mit der Versorgung im Alter. Es 
gibt viele Möglichkeiten der Versor-
gung. Die Blütenpracht reicht von 
der Versorgung zu Hause bis hin 
zum Pflegeheim im Ausland. Immer 

wieder führen auch Gesetzesrefor-
men zu „Neuzüchtungen“ 
und so entstehen auch im stati-
onären Bereich neue Wohn- und 
Betreuungsformen. 

Dabei rückt die individuelle 
Lebensqualität und Autonomie 
immer mehr in den Fokus. Diese 
Begriffe gehören in der Keppler-
Stiftung schon lange zum Standard 
und werden mit verschiedensten 

Instrumenten wie z.B. INSEL (Instru-
ment zur Erfassung der Lebensqua-
lität) umgesetzt. 

Lebensqualität ist etwas sehr 
Individuelles. Sich auf diese Indivi-
dualität einzulassen bedeutet, dass 
dem älteren Menschen ein sehr 
hohes Maß an Selbstbestimmung 
zugeschrieben wird. Jeder bestimmt 
selbst über seine Zeiteinteilung, die 

Entwicklungen in der Altenhilfe

| Foto: pixabay

Rose - altdeutsche Züchtung   
| Foto: Sarah Nowottny

Lilien | Foto: Sarah Nowottny

Mahlzeiten, über die Wohnungsein-
richtung und darüber, wer zusätzli-
che Hilfeleistungen erbringt. 

Für diesen Ansatz ist es sehr 
wichtig, dass es einen sehr bunten 
Blumenstrauß gibt. Jeder muss für 
sich selbst die (derzeit) passende 
Blume aussuchen. Das Risiko, dass 
alle z.B. die Blume „osteuropäische 
Pflegekraft“ aussuchen ist eher ge-
ring, denn jeder hat seine individu-
ellen Vorstellungen vom alt werden 
und alt sein. Für den einen sind die 
Gesellschaft und der Kontakt mit 
Gleichaltrigen von größerer Bedeu-
tung als im großen Einfamilienhaus 
zu wohnen. 

Wichtig ist vor allem, dass es eine 
Möglichkeit der Wahl gibt. Dabei 
stehen alle Möglichkeiten gleichwer-
tig nebeneinander. Eine bestimmt 
nicht vollständige Auswahl der  
Möglichkeiten finden Sie auf den 
Seiten 14 bis16Im stationären 

Storchenschnabel  
| Foto: Treut-Amar

Bereich treten im September 2019 
wichtige Änderungen in Kraft. Diese 
Bestimmungen sind vor allem in der 
Landesheimbauverordnung veran-
kert. Ab diesem Zeitpunkt dürfen 
in den stationären Pflegeheimen 
nur noch Einzelzimmer angeboten 
werden. Zudem dürfen Wohnbe-
reiche eine maximale Größe von 
15 Bewohnern haben. Für diese 
Gruppe müssen auch jeweils ein 
Aufenthaltsbereich und ein Essbe-
reich vorhanden sein.  
Den Trägern von Altenhilfeeinrich-
tungen sind diese Änderungen 
bekannt und die derzeit entstehen-
den Neubauten entsprechen diesen 
neuen Vorgaben und Kriterien. 

Doch wie sieht es mit den bestehen-
den Häusern aus? Im Verbund 
wird mit unterschiedlichen Herange-
hensweisen darauf reagiert. 

 

Dalien | Foto: pixabay
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Geburtstagsgrüße

Gedenken

Farben der Trauer
Meine Trauer ist rot für die Unruhe in mir.

Meine Trauer ist blau für die Einsamkeit, die Leere und alle ungestillten Sehnsüchte.

Meine Trauer ist schwarz für die Verzweiflung und den Abgrund in meiner Seele.

Meine Trauer ist braun für das Ringen um Boden unter meinen Füßen.

Meine Trauer ist gelb für alle Schätze, die mir dennoch zuteil werden,  

für das Licht, das immer wieder für mich scheint und für die Menschen, die die  

Sonne zu mir bringen.

Meine Trauer ist grün für die Hoffnung, die Zuversicht und das Wissen darum, dass 

es immer weiter geht.

Meine Trauer ist weiß für alle Schutzengel, die mich an der Hand halten, mich trösten 

und Balsam meiner Seele sind und für die Kraft, die mich durch diese Zeit trägt, ohne 

dass ich ihren Ursprung kenne.

Meine Trauer ist bunt wie ein Kaleidoskop für alle Gefühle in mir, die sein wollen und 

sein dürfen. Ich lasse sie zu und halte sie aus, gebe ihnen Raum zum Leben und  

zur Verwandlung.

                                                                                                   Andrea Böttler

Entwicklungen in der Altenhilfe

In manchen Momenten verstreicht die Zeit wie im Flug 
und man vergisst alles um sich herum. Im nu verschwin-
den plötzlich alle Sorgen und unangenehmen Termine 
aus unserem Kopf, weil wir uns voll und ganz allein dem 
widmen, was einfach nur Spaß macht.
Finden auch Sie in Ihrem neuen Lebensjahr immer wieder 
Zeit für Ihre Hobbys. Nehmen Sie sich frei, lassen Sie sich 
faszinieren und aus dem Alltag entführen.
Man muss, will man sein Glück genießen, die Freiheit zu 
Behaupten wissen.

                                                                                               

Christian Fürchtegott Gellert

Zum einen wird in Grafenau das 
CareKonzept umgesetzt und in Weil 
der Stadt wurde ein neuer Wohn-
bereich Kirschenwäldle ins Leben 
gerufen. Einen kurzen Einblick dazu 
erhalten Sie auf den Seiten 17-19. 
Zudem wurden auch Ausnahme-
genehmigungen für den weiteren 
Betrieb von Doppelzimmern erteilt. 
Dadurch gibt es zumindest über-
gangsweise auch für Paare weiter-
hin die Möglichkeit in einem Zimmer 
zu wohnen. Geranien | Foto: Jürgen Lechler

Sonnenblumen | Foto: pixabay

Wenn man die Vielfalt in der  
Versorgungslandschaft berücksich-
tigt, bekommt die individuelle Bera-
tung in diesem Bereich einen sehr 
hohen Stellenwert. Das heißt man 
benötigt am besten einen „unab-
hängigen Blumenhändler“  der eine 
Übersicht über die auf dem Markt 
befindlichen Blumen hat und dann 
dabei behilflich ist, die „richtige“ 
Blume zu finden. ■

Andrea Barbara Sprentzel,  

Jürgen Lechler



Das Kleeblatt Das Kleeblatt8 9

Anzeigen

Unsere Filialen:

• Apotheke 

Weil der Stadt 

• Apotheke 

Grafenau

Strittmatter OHG

Für mehrere Mitarbeitende unserer Seniorenzentren suchen wir WG-Zimmer bzw.  
1 – 3 Zimmer-Wohnungen am besten direkt in den jeweiligen Orten.
Wir freuen uns sehr, wenn Sie selbst eine Wohnung zu vermieten haben oder wenn Sie einen  
Tipp geben, an wen wir uns wenden können. Bitte melden Sie sich bei unseren Verwaltungen.

Bürgerheim, Weil der Stadt      Fon: 07033 7019 0
Haus Michael, Weil der Stadt-Merklingen      Fon: 07033 46704 0
Zentrum für Senioren und Begegnung Adrienne von Bülow, Grafenau  Fon: 07033 30828 0

Wir freuen uns auf Ihren Anruf, die Leitungsteams und alle Mitarbeitenden der Seniorenzentren

HABEN SIE EINE 
WOHNUNG FREI?

Der Sommer ist vorüber, der 

Herbst schon fast vorbei, der 

Spätherbst und Winter bringt noch 

einige Veranstaltungen mit sich:

Alljährlich feiern wir unser Jahres-
fest. In diesem Jahr schon das 
elfte Mal. Wir freuen uns wieder 
auf unser gemeinsames festliches 
Mittagessen, das wir zusammen 
mit allen Bewohnern, Angehörigen 
und Gästen feiern wollen. Deshalb 
möchten wir Sie recht herzlich am 
Sonntag, 11. November 2018 ein-

Nachrichten aus Grafenau

laden. Wir treffen uns zum Umtrunk 
und zur Begegnung ab 11.00 Uhr 
in der Begegnungsstätte. Gegen 
11.30 Uhr wird es einen religiösen 
Impuls geben. Um 12.00 Uhr laden 
wir zum gemeinsamen Festmenü 
mit herbstlichen Leckereien ein.  
Wir freuen uns sehr, Sie bei unse-
rem diesjährigen Jahresfest begrü-
ßen zu dürfen.

Ebenso im November, laden wir Sie 
herzlich zum Gedenkgottesdienst 
am Freitag, 23. November 2018 um 

16.30 Uhr ein, um gemeinsam mit 
uns in Erinnerung zu verweilen im 
Gedenken an Alle, die in den letzten 
12 Monaten verstorben sind.

Der Dezember bringt am 04.12. 
unsren traditionellen Barbaramarkt 
mit gemeinsamem Singen und 
Allerlei gewerkelt und gebasteltem 
sowie dem Öffnen des Fensters 
beim lebendigen Adventskalender. 
Am 6.12. besucht uns natürlich 
auch wieder der Nikolaus und wir 
freuen uns, wenn Sie am Grafenau-
er Weihnachtsmarkt unseren Stand 
besuchen werden.

In der Adventszeit gibt es neben 
Adventskalender, Plätzlebacken, Ad-
ventskranzbinden und Weihnachts-
baumschmücken auch so manche 
besinnliche Runde. 

Die Andachten und Gottesdienste 
an Heilig Abend und den Weih-
nachtsfeiertagen entnehmen sie 
bitte auch den Aushängen. Wir freu-
en uns, wenn Sie auch in dieser Zeit 
unserem Haus verbunden sind und 
an der einen oder anderen Feierlich-
keit teilnehmen werden. ■

Andrea Barbara Sprentzel

Der Herbst zeigt sich in seinen schönsten Fabren | Foto: Redaktion

was der Spätherbst und Winter bis zum  
Jahresende noch bringen . . .
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Veranstaltungen

Am Freitag, 12.10.2018 startete 

mit der Vernissage in der Be-

gegnungsstätte die Ausstellung 

„Kunst-Raum in Grafenau“ - ein 

gemeinsames Projekt vom Zent-

rum für Senioren und Begegnung 

Adrienne von Bülow, dem Atelier 

Grafenau und dem Kulturkreis 

Grafenau e.V. 

Die musikalische Umrahmung 

übernahm „die Band“ mit  

Lenny Buck, Maike Müller und 

Mika Vokoun. 

Für viele Künstlerinnen und Künst-
ler war es die erste Ausstellung. 
Die Aufregung war groß. Diese legte 
sich aber durch die gute Stimmung, 
die netten Begegnungen und die 
interessanten Gespräche während 
des Abends.

26 Künstlerinnen und Künstler je-
den Alters aus Grafenau präsentie-
ren ihre Kunstwerke für 2 Wochen 
in 14 verschiedenen Räumen bis 
zum 26.10.2018.

Betreuten Wohnen. Frau Minuth mit 
handbemaltem Porzellan und Frau 
Rechner mit genähten Taschen, 
Portemonnaies und vielem Anderen 
stellen ihre Kunstwerke in den Vitri-
nen im Foyer aus.  

Wir freuen uns über die verschie-
denen Kunstwerke der Grafenauer 
Bürgerinnen, an denen wir uns für 
eine kurze Zeit erfreuen dürfen. ■

Fabiola Iwanow
Sozialraum-Netzwerke-Begegnung 

Regelmäßige Angebote

Die Ausstellungsräume sind an Son-
nenblumen, die eigens hierfür von 
den Senioren des Seniorenzentrums 
ausgesägt und von den Kindern der 
Kita „am Schloss“ bemalt worden 
sind, erkennbar. 

Im Seniorenzentrum stellen 4 
Künstlerinnen aus. Das ist einmal 
die Kita Regenbogen mit Bildern 
im Foyer und Frau Gutknecht mit 
verschiedenen Blumenbildern im 
Treppenhaus  zum Wohnbereich 
Kapellenberg und im Übergang zum 

Vorhang auf für Grafenauer Künstlerinnen und Künstler

Die Künstler bei der Eröffnung der Vernissage | Foto: Ekkehard Graf

„Die Band“ untermalte mit feierliche Eröffnung  

| Foto: Herbert van Dyk

Die Gäste der Vernissage | Foto: Herbert van Dyk

Bürgermeister Thüringer während seiner Rede 

| Foto: Ekkehard Graf

Das vielfältige Büffett für das „Come together“ 
| Foto: Ekkehard Graf

| Foto: pixabay
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Keppler-Cup

Am 29.06.2018 fand auf  

dem Sportgelände des TSV Sim-

mozheim der 5. Keppler-Cup 

statt. Ungeachtet der bis zuletzt 

etwas unbeständigen Wetterpro-

gnosen nahmen fünfzehn Teams 

aus verschiedenen Einrichtungen 

sowie der Geschäftsstelle der Paul 

Wilhelm von Keppler-Stiftung  

teil und boten bei letztlich  

perfekten äußeren Bedingungen 

Sport und Leidenschaft auf  

höchstem Niveau.

Der in diesem Jahr von den Vorjah-
ressiegern des Seniorenzentrums 
Bürgerheim organisierte Keppler-
Cup war ein voller Erfolg. Der  
Einladung zum sportlichen Wett-
streit gefolgt waren Teams aus den 
Einrichtungen und Diensten in  
Dornstadt, Kirchheim, Munderkin-
gen, Wernau und Sindelfingen,  
sowie aus den Regionalverbünden 
Reutlingen, Ulm und Böblingen, die 
zusammen mit den mitgereisten 
Fans für einen stimmungsvollen 
Nachmittag sorgten.

Bereits in der Gruppenphase lie-
ferten sich die Teams spannende 
Duelle, angefeuert durch zahlreiche 
mitgereiste Fans. Das Sieger-Team 
des Vorjahres, „Die nicht mehr ganz 
so Spontanen“ aus dem Senioren-
zentrum Bürgerheim, musste sich 
in einer umkämpften Partie nur den 
späteren Turniersiegern aus dem 
Seniorenzentrum Adrienne von Bü-
low in Grafenau geschlagen geben 
und erreichte am Ende einen sehr 
guten fünften Platz. 

Voller Erfolg: Keppler-Cup 2018

Die Teams des Keppler-Cups 2018  
| Foto: Rebecca Willmann

Raum für Begegnungen und Ge-
meinschaft außerhalb des betriebli-
chen Arbeitsalltags bot das gemütli-
che Zusammensein im Anschluss an 
den sportlichen Part des Turniers. 
Besonderes Highlight war dabei der 
Auftritt der Band „Dicke Fische“, der 
die Jubiläums-Ausgabe des Keppler-
Cups zu einem rundum gelungenen 
Event abrundete. ■

Rebecca Willmann

Die Cheerleader aus Weil der Stadt sorgen für gute Stimmung 

| Foto: Uwe Zimmermann

Dies und Das aus den Wohnbereichen

Im Frühsommer 2018 startete das 

Projekt „Grüne Stunde“, welches 

von Sozialraum und Sozialdienst 

initiiert wurde. Im ersten Schritt 

entstand gemeinsam mit Bewoh-

ner/innen ein Entwurf zur Bepflan-

zung und Gestaltung des Gartens. 

Es wurde gesät und gepflanzt und 
das Wachsen rege beobachtet. Täg-
liches Gießen wurde natürlich auch 
eifrig von den Bewohnern übernom-
men oder mindestens fachkundig 
begleitet. In Kooperation mit einer 
Schulklasse wurde die Kräuterspi-
rale  mit Schnittlauch, Petersilie, 
Zitronenmelisse, Basilikum, Dill, 
Rosmarin und Minze bepflanzt. 

Projekt „Grüne Stunde“

So konnten verschieden Gerichte 
mit hauseigenen Kräutern verfeinert 
werden. Den ganzen Sommer über 
konnten Tomaten, Gurken, Radies-
chen, Zucchini, Kohlrabi, Karotten 
und Bohnen geerntet und verspeist 
werden. Die Johannisbeersträucher 
im Innenhof haben alle reichlich mit  
Kuchen und Saft versorgt. Auch die 
Apfelernte war wie immer reichlich. 
Apfelkuchen wurden gebacken und 
Apfelgelee gekocht, so haben wir 
auch noch bis in den Winter hinein 
etwas davon. ■

Sarah Nowottny

Einfach lecker! Unser selbstgemachtes 

Apfelgelee | Alle Fotos: Redaktion

Kohlrabi aus dem eigenen Garten 
schmeckt einfach besser

Mit viel Liebe wurde der  Blumenkasten bepflanzt

Frische Kräuter aus unserer Kräuterspi-

rale verfeinern jedes Gericht

Unser hübsches Gartenhaus
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Denkanstöße

Gedankensplitter – Wohnformen für Senioren

Die Ansprüche von Senioren für 

angenehmes Wohnen bis ins hohe 

Alter haben sich in den letzten Jah-

ren stark verändert. Durch den me-

dizinischen Fortschritt beginnt die 

Gebrechlichkeit meist erst nach 

dem 80. Lebensjahr und ab diesem 

Zeitpunkt wird das Thema „Wohnen 

im Alter“ zum Alltagsthema. 

Die individuelle Lebensgestaltung 
rückt immer mehr in den Vorder-
grund, die Standardversorgung 
(Essen, Wohnen, Pflege und Betreu-
ung) wird vorausgesetzt.  Aus diesem 
Grund haben sich Seniorenheime mit 

ihren Leistungen neu orientiert. Es 
entwickeln sich zudem immer mehr 
neue Wohnformen für Senioren. 

Ambulante Wohnformen

Leben Zuhause

Im eigenen Zuhause alt werden ist 
der Traum vieler Senioren und für 
den, der noch recht gesund und 
selbständig ist, kann dieser Traum 
wahr werden. Um den Alltag im 
eigenen Zuhause zu erleichtern 
sollte darauf geachtet werden, dass 
die Wohnung oder das Wohnhaus 

altersgerecht gestaltet ist. Beson-
ders im Badezimmer und der Küche 
ist es wichtig, diese barrierefrei 
umzubauen, falls dies nötig ist. 
Zudem sollte ein Hausnotrufsys-
tem installiert werden, das es dem 
Senior ermöglicht, in Notsituationen 
schnellstmöglich Hilfe zu rufen.

Leben Zuhause mit Pflege  

durch Angehörige

Mit einem Anteil von 70% werden 
die meisten Pflegebedürftigen im 
Eigenheim von ihren Angehörigen 
gepflegt. Pflegedienste und Kran-

kenkassen bieten sogenannte 
Pflegekurse an, in denen die Grund-
lagen für eine häusliche Pflege den 
Angehörigen nähergebracht werden. 
Hat der Pflegebedürftige einen vom 
MDK attestierten Pflegegrad, erhal-
ten die Angehörigen finanzielle Un-
terstützung durch die Pflegekasse.

Leben Zuhause mit  

professioneller Pflege

Eine weitere Möglichkeit für die 
häusliche Pflege bietet ein ambu-
lanter Pflegedienst. Dieser wird 
eingesetzt, um die Angehörigen zu 
unterstützen. Der ambulante Pflege-
dienst übernimmt dabei die tägliche 
Pflege, sowie anfallende medizini-
sche Aufgaben. 

Ebenso kann eine private Pfle-
gekraft die alltägliche Pflege des 
Seniors erleichtern. Diese ist rund 
um die Uhr bei dem Patienten und 
unterstützt ihn in allen Belangen. 
Besonders bei demenzkranken 
Personen sind diese Pflegekräfte 
eine große Hilfe für die Angehöri-
gen, da sie ihr Familienmitglied in 
Sicherheit wissen. Die Finanzierung 
des Pflegedienstes wird bei einem 
vorliegenden Pflegegrad von der 
Pflegekasse mit Pflegesachleistun-
gen unterstützt.

Senioren Wohngemeinschaft

Die Anzahl an Wohngemeinschaften 
(WGs) von Senioren steigt stetig. 
Diese Wohnform bietet für jeden 

Bewohner ein eigenes Zimmer, 
zudem gibt es gemeinschaftlich ge-
nutzte Räume, wie ein Wohnzimmer 
oder eine Küche. Mit dem Leben in 
einer WG wird der Vereinsamung 
im Alter vorgebeugt. Senioren, die 
auf diese Weise leben, können sich 
im gemeinsamen Alltag gegenseitig 
unterstützen und gemeinsam Aktivi-
täten unternehmen. Wenn sich die 
Bewohner nicht mehr selbstständig 
versorgen können, ist es möglich, 
einen Pflegedienst für die alltägli-
che Pflege zu engagieren.

Stationäre Wohnformen

Kurzzeitpflege und  

Verhinderungspflege

Es gibt Situationen, in denen die 
Angehörigen eines Senioren eine 
Auszeit brauchen. Beispielsweise 
wenn sie verreisen oder selbst 
erkrankt sind und somit eine Pflege 
des Angehörigen übergangsweise 

nicht möglich ist. Wenn dieser Fall 
eintreten sollte, kann die sogenann-
te Verhinderungspflege für bis zu 
vier Wochen in Anspruch genom-
men werden. Bedingung für diesen 
Anspruch ist eine Mindestdauer 
von sechs Monaten, in denen der 
Pflegebedürftige zuvor häuslich 
gepflegt werden muss. In diesem 
Fall übernimmt die Pflegeversiche-
rung die Kosten für den Aufenthalt 
in einem Seniorenheim oder einen 
Pflege-Ersatzdienst.

Die Kurzzeitpflege kann in Anspruch 
genommen werden, wenn ein Senior 
sich vorübergehend nicht selbst 
versorgen kann, dies kann bei-
spielsweise nach einem Sturz oder 
einer Operation eintreten. In der 
Kurzzeitpflege wird der Senior für 
eine bestimmte Zeit in ein Pfle-
geheim aufgenommen und nach 
seiner Genesung kann er zurück 
in sein Eigenheim. In dieser Situati-
on wird ein Großteil der Kosten 
von der Pflege- bzw. der 
Krankenkasse übernommen.

Tagespflege

Zur Entlastung der häuslichen 
Pflege gibt es die Möglichkeit, den 
Pflegebedürftigen für einen Teil 
des Tages in einer teilstationären 
Einrichtung versorgen zu lassen. In 
dieser Form der Pflege werden die 
Senioren von geschultem Personal 
betreut. Dabei erleben die Senioren 
den Alltag gemeinsam, das heißt 
sie essen gemeinsam, basteln 
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gemeinsam oder unternehmen in 
der Gruppe verschiedene Aktivtäten 
und Ausflüge. In dieser Zeit können 
Angehörige sich um ihre eigenen 
Belange, wie den Beruf und die 
Kinder kümmern. Zur Entlastung 
trägt außerdem bei, dass es meist 
Fahrdienste gibt, die am Morgen 
die Senioren zu Hause abholen und 
abends wieder nach Hause bringen. 

Betreutes Wohnen

In der Regel leben im Betreuten 
Wohnen Senioren, die alleine für 
sich sorgen können. Allerdings ist 
es ihnen wichtig, in Notsituationen 
schnellstmöglich Hilfe zu erhalten. 
Außerdem bieten diese Wohnungen 
eine gute Alternative zum Leben 
im Eigenheim, dieses muss nicht 
aufwendig barrierefrei umgebaut 
werden, da die Wohnungen des Be-
treuten Wohnens bereits umgebaut 
sind. In dieser Wohnform können 
Senioren ihre Eigenständigkeit sehr 
lange beibehalten. Der Leistungs-
umfang im Betreuten Wohnen ist je 
nach Anbieter unterschiedlich.  

Seniorenresidenzen

Eine qualitativ hochwertige Art im 
Alter zu wohnen, ist das Leben in 
einer Seniorenresidenz. Dies ist 
ähnlich der Lebensweise im Be-
treuen Wohnen, allerdings luxuriö-
ser gestaltet. Diese Wohnanlagen 
bieten Angebote, wie Bibliothek, 
Schwimmbad, Sauna, Fitnessstudio, 
Restaurant, Café und diverse Veran-

staltungsräume. Des Weiteren gib 
es eine Vielzahl an Betreuungsan-
geboten und einen umfangreichen 
Service. Diese Art des Wohnens 
können sich nur wenige Senioren 
leisten, da diese entsprechend den 
Angeboten sehr teuer werden kann.

Stationäre Pflege

Die Bewohner in der stationären 
Pflege  werden 24 Stunden am Tag 
versorgt. Dabei gibt es Pflegekräf-
te, die sich um die medizinischen 
und alltäglichen Angelegenheiten 
der Bewohner kümmern. Um die 
Unterhaltung und die Beschäftigung 
über den Tag verteilt kümmert sich 
das Betreuungspersonal, indem es 
verschiedene Freizeitaktivitäten an-
bietet. Durch das Zusammenleben 
in Gruppen kommen Gespräche zu-
stande und der Senior nimmt wieder 
aktiv am sozialen Miteinander teil.

Sonstige Wohnformen

Leben im Ausland

Für viele Senioren ist das Leben 
in Deutschland nicht das Richtige. 
Manche zieht es in wärmere Länder, 
wie Spanien, Frankreich, Portugal, 
Griechenland, aber auch weiter weg 
nach Thailand. Für einige Senioren 
ist es nicht möglich, ihre Rente mit 
den eigenen Ansprüchen zu verein-
baren. Deshalb ziehen diese Seni-
oren in Länder wie Polen, Tschechi-
en, Bulgarien oder Ungarn. 

Mehrgenerationenhaus 

Das Mehrgenerationenhaus ent-
spricht einer traditionellen Form 
des Zusammenlebens. Dabei leben 
Großeltern, Eltern und Kinder in 
einem gemeinsamen Haus. Jede 
Familie besitzt dabei ihre eigene 
Wohnung, um die Privatsphäre der 
anderen zu respektieren. Alle Fami-
lienmitglieder profitieren von dieser 
Wohnform, sie bietet Wissensver-
mittlung von Alt zu Jung und Hilfe 
von den Jüngeren für die Älteren. 
Diese Wohnform kann auch in eine 
Siedlung ausgeweitet werden, das 
heißt die Familien der verschie-
denen Generationen sind nicht 
miteinander verwandt, haben aber 
ein familiäres Verhältnis zueinander. 
Dabei wird beispielsweise ein Park 
in der Siedlung geteilt, der gleichzei-
tig als Treffpunkt der Generationen 
genutzt werden kann. 

Jeder wünscht sich, möglichst ohne 
Unterstützung gut alt zu werden 
und in der gewohnten Umgebung 
weiterleben zu können. Sollte dies 
irgendwann nicht mehr möglich oder 
zu einsam sein, gibt es mittlerweile 
viele verschiedene Wohnformen  
für Senioren, sodass jeder seine 
Zeit bestmöglich genießen kann. 
Und ganz wichtig ist es, wie ich auf 
meine Lebensumstände schaue, 
welche Haltung ich habe, welche 
Einstellungen im Umgang mit 
Herausforderungen. Das hat jeder 
selber in der Hand. ■

Marina Glandien

Wohnformen im stationä-
ren Kontext – CareKonzept

Das Zentrum für Senioren und 

Begegnung Adrienne von Bülow, 

ist in die zwei Wohnbereiche  

„Schlosshof“ und „Kapellenberg“ 

gegliedert, mit je 25 Plätzen 

zum Wohnen. Im Rahmen der 

Konzeptentwicklung wurden die 

beiden Wohnbereiche in jeweils 

zwei Kleingruppen unterteilt, so 

dass vier Wohngruppen entstan-

den. Das CareKonzept beschreibt 

einen ganzheitlichen Ansatz in der 

Betreuung, Pflege sowie haus-

wirtschaftlichen Versorgung der 

Bewohner/-innen. 

Durch die Aufteilung in vier „fa-
miliäre“ Wohngruppen, wird eine 
individuellere Pflege und Betreuung 
gewährleistet. Die Arbeitsgestal-
tung erfolgt in den Wohngruppen in 
Wohngruppenteams, die aus Mitar-
beitenden der Betreuung, Hauswirt-
schaft und Pflege bestehen. Durch 
das enge Miteinander ermöglichen 
wir in den Wohngruppen eine famili-
äre Atmosphäre, die sich noch stär-
ker am Alltag und den individuellen 
Bedürfnissen der Bewohnerinnen 
und Bewohner orientiert.

„Care“ umfasst für uns Pflege, 
Betreuung und hauswirtschaftliche 
Versorgung im multiprofessionellen 
Team. Es geht bei „Care“ um die 
achtsame Zuwendung, die Fürsorge 
der Mitarbeitenden zu den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern. Auch 

der Umgang untereinander ist vom 
Zuwenden statt Wegsehen geprägt. 
Im Prozess von „Care“ entstehen 
Beziehungen, die gepflegt und inten-
siviert werden. Durch die achtsame 
Zuwendung und insbesondere die 
tätige Hilfe werden Bedürfnisse  
erfüllt. „Care“ setzt Kompetenz 
voraus und die Übernahme von Ver-
antwortung. „Care“ verlangt keine 
Gegenleistung und ist nicht  
an eine Verpflichtung zur Gegenga-
be gebunden. Idealerweise gibt es 
eine Balance der Selbstsorge und 
der Sorge für andere. Durch die 
achtsame Zuwendung werden die 
Möglichkeiten selbstbestimmten 
Handelns erweitert. Das CareKon-
zept gilt für alle Bewohner/-innen. 
Ebenso hat es Gültigkeit für die 
Angehörigen und Freunde sowie  
für Mitarbeitende. 

Zunächst wurde eine IST-Analyse 
mittels teilnehmender Beobachtun-
gen durch die Mitarbeitenden durch-
geführt. Diese dienten zur Schär-
fung der Wahrnehmung der Abläufe 
in den Wohnbereichen. 

Die Mitarbeitenden erfassten 
Tagesprofile für jeden Einzelnen, 
welche die tatsächlichen Aktivitä-
ten den gewünschten Aktivitäten 
gegenüberstellen - z.B. „Wann steht 
der Bewohner aktuell auf und wann 
möchte er gern aufstehen?“. 
Zudem erstellte jeder Mitarbeitende 
seinen für sich persönlich idealen 
Dienstplan. Dieser diente als 
Grundlage für eine mögliche 
Umgestaltung der Dienstzeiten 
sowie zur Veranschaulichung von 
Bewohnerorientierung versus  
Mitarbeiterorientierung. 
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Vor dem Hintergrund des geplan-

ten Ersatzneubaus des Senioren-

zentrums Bürgerheim wurde in der 

Einrichtung Anfang 2017 das sog. 

„Projekt 15“ ins Leben gerufen. 

Der in diesem Zusammenhang neu 

geschaffene Wohnbereich Kirsch-

enwäldle dient als Übungs- und 

Lernfeld für die zukünftigen Orga-

nisationsstrukturen des Hauses.

Der Arbeitstitel des „Projekts 15“ 
steht stellvertretend für eine Orien-
tierung an Wohnbereichsgrößen von 
maximal 15 Bewohnern, wie diese 
in der Landesheimbauverordnung 
vorgeschrieben sind. Durch kleinere 
bauliche Umbaumaßnahmen ist seit 
Anfang 2017 im Obergeschoss des 
Bürgerheims ein separater Wohn-
bereich mit einladend gestaltetem 
Ess- und Wohnzimmer entstanden. 
Sowohl die Umbaumaßnahmen, als 
auch die Erarbeitung der konzep-
tionellen Grundpfeiler des Wohn-
bereichs Kirschenwäldle sind vor 
Projektstart in einem inklusiven 
Entwicklungsprozess unter Feder-
führung der Mitarbeitenden  
erarbeitet worden.

Die konzeptionellen Leitgedanken 
des Kirschenwäldles zielen auf 
eine umfassende Ermöglichung 
gewohnter Alltagsabläufe für die 
Bewohnerinnen und Bewohner ab 
und gestalten sich als Modellfeld 
für die konzeptionelle Ausrichtung 

des Neubaus. Im Sinne des Biogra-
fiebezugs besteht die Zielsetzung 
hierbei insbesondere im Erkennen 
und Aufrechterhalten individuel-
ler Lebensgewohnheiten. Mithilfe 
verschiedener Instrumente werden 
im Kirschenwäldle bestehende 
Prozesse und Abläufe achtsam 
reflektiert, mit dem Ziel, systemisch 
bedingte Institutionalisierungsef-
fekte in den Alltagsabläufen der 
Bewohner*innen zu erkennen.  
Als konkretes Beispiel hierfür 
dient die Ausrichtung morgendli-
cher Versorgungsabläufe an den 
gewünschten Aufstehzeiten der 
Bewohner*innen. Zielsetzung des 
Kirschenwäldles ist hierbei eine 
konsequente Rückbesinnung auf 
die individuellen Bedürfnisse der 
Bewohner*innen, um so größtmögli-
che Selbstbestimmung und Lebens-
qualität zu ermöglichen.

Lern- und Übungsfeld für den Neubau -  
Wohnbereich Kirschenwäldle im Seniorenzentrum Bürgerheim

Erste Evaluationsergebnisse zei-
gen, dass im Kirschenwäldle eine 
familiäre und ruhige Atmosphä-
re vorherrscht. Rückmeldungen 
von Bewohnern und Angehörigen 
bestätigen positiv, dass bei einer 
Wohnbereichsgröße von 15 Be-
wohnern die Mitarbeitenden ‚ihre‘ 
Bewohner*innen in einer ande-
ren Qualität kennen, als dies auf 
größeren Wohnbereichen der Fall 
sein kann. Die Erfahrungen aus 
dem Wohnbereich „Kirschenwäldle“ 
bestärken das gesamte Team des 
Seniorenzentrums Bürgerheim in 
der konsequenten Weiterentwick-
lung und Ausgestaltung des einge-
schlagenen Weges. ■

Rebecca Willmann

Wohnformen im stationären Kontext -  
Kirschenwäldle - Neukonzeption WDS

Im Esszimmer packen alle mit an | Foto: Jürgen Lechler

Bei der Bildung der Tischgemein-
schaften (max. fünf Bewohner 
an runden Tischen) wurden die 
Persönlichkeit und die bei Einzug 
bestehenden und neu erworbenen 
sozialen Netzwerke der Bewohnerin-
nen und Bewohner berücksichtigt.
Inzwischen ist das CareKonzept in 
den wöchentlichen interdisziplinä-
ren Übergaben ein fester Tagesord-
nungspunkt. Ebenso wird in den 
monatlichen wohngruppen- bzw. 
wohnbereichsbezogenen interdiszip-
linären Teamsitzungen dazu Rück-
meldung eingefordert bzw. gegeben. 
Die täglichen kurzen „Blitzlicht-
runden“ aller Mitarbeitenden der 
jeweiligen Schicht, dienen dazu 
Störfaktoren anzusprechen. 

Die multiprofessionellen Teams 
und die interdisziplinäre Zusam-
menarbeit wurden gestärkt, eine 
intensive Auseinandersetzung mit 
dem eigenen Handeln findet statt. 
Die Reflexion über individuelle Be-
dürfnisse der Bewohnerinnen und 
Bewohner führt zu mehr Verbun-
denheit und vertieft die Kontaktge-
staltung. Auch hat sich die Orga-
nisation der Betreuungsangebote 
sukzessiv mitentwickelt, so dass die 

Angebotsdichte bedürfnisorientiert 
nachmittags, abends und an den 
Wochenenden erhöht wurde. Analog 
dessen und der Umstellung bei 
den Mahlzeitensituationen wird der 
Fokus der Mitarbeitenden nun auch 
für alle anderen Lebensbereiche 
der Bewohnerinnen und Bewohner 
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besonders auf Lebensqualität und 
Alltagsorientierung gelenkt. Die 
Mitarbeitenden sind motiviert  
und bringen sich mit Freude in die 
stetige Weiterentwicklung des Care-
Konzept ein. ■

Sarah Nowottny



Seniorenzentrum Haus Michael

Riquewihrstraße 5 | 71263 Weil der Stadt - Merklingen
Fon: 07033 467 04-0
www.haus-michael-merklingen.de

Zentrum für Senioren und Begegnung
Adrienne von Bülow

Döffinger Straße 30 | 71120 Grafenau
Fon: 07033 308 28-0
www.seniorenzentrum-grafenau.de

Seniorenzentrum Bürgerheim

Steinhöwelstraße 15 | 71263 Weil der Stadt
Fon: 07033 701 9-0
www.buergerheim-weil-der-stadt.de

Steinhöwelstraße 15 | 71263 Weil der Stadt
Fon: 07033 701 9-0
www.buergerheim-weil-der-stadt.de

Tagespflege im 
Seniorenzentrum Bürgerheim

In der Region
– immer in Ihrer Nähe!


