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Der  Frühling ist da



die neue frühlingsfrische „Zeit zum Le-
sen“ ist da und mit ihr wieder wunder-
bare, spannende Geschichten und Nach-
richten aus der Paul-Riebeck-Stiftung. 
Wie gewohnt blicken wir dabei auch auf 
Erlebtes der vergangene Monate zurück. 
Wir stellen Ihnen Menschen vor, die den 
Alltag in der Stiftung prägen und haben 
Wissenswertes für Sie zusammengefasst. 

Erinnern Sie sich beispielsweise an die ge-
mütlichen und besinnlichen Weihnachts-
feiern, die „jecke“ Stimmung während 
der Faschingszeit oder das leckere Buf-
fet zum Schlachtefest? Die „Zeit zum Le-
sen“ frischt all das in Wort und Bild noch 
einmal auf. Lernen Sie außerdem Mousa 
Mousa und Amir Bakhsch Jadgal kennen. 
Die beiden jungen Männer mussten aus 
ihrem Heimatland flüchten und haben in 
der Paul-Riebeck-Stiftung nicht nur eine 
berufliche Zukunft, sondern auch Freunde 
gefunden. Außerdem haben wir – wie si-
cherlich auch Sie – bemerkt, dass in der 
Paul-Riebeck-Stiftung an der einen oder 
anderen Stelle gebaut oder saniert wird. 
Dort haben wir uns umgeschaut und nach-
gefragt, was sich dadurch für Bewohner 
und Mitarbeiter verbessert. Hier gibt es 
dazu eine Übersicht. Nicht zuletzt blicken 
wir in diesem Heft auf die Pflegequalität, 
die alle Mitarbeiter, egal ob haupt- oder 
ehrenamtlich, in der Paul-Riebeck-Stif-
tung absichern.

Und wenn Sie wissen möchten, wann die 
diesjährigen Sommerfeste gefeiert wer-
den, schauen Sie einfach im Terminka-
lender nach. Dort finden Sie die wichtigs-
ten Veranstaltungstipps. Apropos Tipps: 
Welche Hausmittelchen bei Erkältung und 
Co. helfen, das verraten die Mitglieder des 
Bewohnerbeirates vom Altenpflegeheim 
Riebeckpark.

Wir wünschen Ihnen eine sonnige Zeit und 
viel Freude beim Durchblättern der aktu-
ellen Ausgabe der „Zeit zum Lesen“!

Ihr Redaktionsteam

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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Lebkuchen und festliche Stimmung
Bewohner und Mieter der Paul-Riebeck-Stiftung feierten den Advent

Faschingszeit ist Jeckenzeit – so auch für viele Bewohner 
sowie Mitarbeiter der Paul-Riebeck-Stiftung. Und überall 
in den Häusern gab es närrisches Treiben. Leckere Pfann-
kuchen, unterhaltsamer Klamauk, musikalischer Frohsinn 
und die obligatorische Polonaise sorgten sowohl in den Al-
tenpflegeheimen Akazienhof, Haus der Generationen, Rie-
beckpark als auch im Wohnheim für Menschen mit geisti-
ger Behinderung für die richtige Stimmung. Egal, ob nur mit 
kleinem Hütchen oder richtigem Kostüm unterwegs – die 
Faschingsfeiern brachten allen mächtig Spaß.  

Von Hellau und Kamelle
In den Häusern der Paul-Riebeck-Stiftung 
herrschte närrisches Treiben

Kerzenschein, Weihnachtslieder, le-
ckeres Gebäck wie Lebkuchen oder 
Stollen und natürlich der Glühwein – 
all das macht die Vorweihnachtszeit zu 
etwas ganz Besonderem. In allen Häu-
sern der Paul-Riebeck-Stiftung wurde 
diese Zeit entsprechend festlich began-
gen. Dabei war vor allem die gemein-
sam verbrachte Zeit wichtig. So wurde 
fröhlich musiziert und gesungen, ge-
schnackt und gescherzt.  

Die Faschingsfeier im Altenpflegeheim Riebeckpark  
war ein buntes, rauschendes Fest.

Die Freude ist bei den Bewohnern groß, wenn knackige  
Wurst und frisches Fleisch auf den Tisch kommen. Von  
Leberwurst über Rotwurst und Wellfleisch bis hin zu Mett oder 
Wurstsuppe wird vieles zum Schlachtefest geboten. Jedes die-
ser Feste erinnert die Senioren zudem immer auch an die Tra-
ditionen ihrer Jugend. Auch am 20. März 2019 war der Saal im 
Altenpflegeheim Riebeckpark wieder prall gefüllt. Für gute 
Stimmung sorgte ab 17 Uhr die Livemusik von Bernd Tschi-
pang. Mit altbekannten Schlagern und Volksmusik traf der 
ehrenamtliche Mitarbeiter genau den Nerv der Bewohner. 

Deftiges auf den Tellern 
Schlachtefest im Altenpflegeheim Riebeckpark 
ist beliebt wie eh und je
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Der nächste Sommer ist schon ganz nah. 
Deshalb arbeiten Bewohner des Alten- 
pflegeheims Riebeckpark bereits seit 
Februar an der Dekoration für das Som-
merfest. Unter dem Festmotto „Kapitän,  

nimm mich mit auf die Reise“ geht es 
in den zwei Handwerksrunden maritim 
zu. Für ein kleines Angelspiel basteln 
sie fleißig an individuellen Pappmaché- 
Fischen. Beim Herstellen können die 

Handwerker ihrer Kreativität freien Lauf 
lassen. Mit Tapetenkleber, Luftballons, 
alten Zeitungen, weißem Papier und  
ein paar Klecksen Farbe entstehen so 
farbenfrohe Kunstwerke. 

Kunst aus Kleister und Farbe
Bewohner arbeiten an Sommerfestdekoration

Selbst gebastelte, kugelrunde Fische sollen das Sommerfest im Riebeck-Stift zieren.

Es geht um Rhythmus, Koordination 
und Freude an der Bewegung. Köperliche  
Fitness ist eigentlich nur der positive  
Nebeneffekt für die Senioren. Das geht 
auch im Sitzen? Na klar! Dadurch passt 
das Bewegungsangebot selbst für Be-
wohner, die nicht mehr gut zu Fuß sind. 
Die Sitztanzgruppe, die aus einer Idee 
der Praktikantin Yasmin Ryborz er-

wachsen ist, gibt es 
jetzt bereits seit Okto-
ber 2018. Und das Pro-
jekt kommt richtig gut 
an. Im Frühjahr 2019 
wurde das Angebot 
deshalb auch erwei-
tert. 

Bewegung auf 
vier Stuhlbeinen
Sitztanz schult Köpfchen und Koordination

In wechselnden Runden wird in der  
Ergotherapie im Altenpflegeheim Aka-
zienhof gebohrt, gefeilt und gesägt. 
Dienstags 14 Uhr gibt es erst Kaffee  

und Kuchen, dann werkeln die Hand-
werker am neuen Projekt. Aktuell ist 
das ein hölzerner Kalender. Was aber 
letztlich gefertigt wird, entscheiden die 

Bewohner selbst. Und wenn nicht das 
richtige Material da ist, wird es kurzer-
hand selbst aus dem Baumarkt organi-
siert. 

Männer unter sich
Handwerkerrunde trifft sich wöchentlich zum Schwatzen und Werkeln
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Die Bauarbeiten im Wohnheim für Menschen mit geistiger  
Behinderung gehen voran. Von November 2018 bis März 2019 
wurden im ersten Bauabschnitt die Dienstzimmer im Parkweg 1 
und 2 vergrößert. Ziel war es, die Arbeitsbedingungen der Mit-
arbeiter zu verbessern. Das ist gelungen, denn nun gibt es mehr 
Platz für Angehörigengespräche und genügend Raum, um in 
Ruhe die Medikamentengabe vorzubereiten. Zudem entstanden 
vier Einzelzimmer sowie ein Urlaubs- und Verhinderungspfle-
geplatz. Dieser steht im Bedarfsfall stunden- oder tageweise zur 
Verfügung. Am 19. März 2019 startete der zweite Bauabschnitt. 
Bis zur Jahresmitte erhält jeder Wohnbereich des Wohnheims 
dann noch einmal zwei weitere Einzelzimmer. Insgesamt ent-
stehen mit dem Umbau 13 neue Einzelzimmer, die den Bewoh-
nern eine bessere Lebensqualität bieten. Den Bauarbeiten ging 
der Auszug von neun Klienten in die eigenen vier Wände vor-
aus. Die freigewordenen neun Plätze wurden nicht wieder be-
legt, sodass sich die Kapazität des Wohnheims dauerhaft auf 
90 Plätze verringerte. Der gewonnene Platz bot die Möglichkeit, 
dem Wunsch nach mehr Einzelzimmern gerecht zu werden. 

Platz für Neues 
Umbau zur Jahresmitte abgeschlossen

Pärchen ließ sich unter anderem im Weihnachtsambiente ab-
lichten. Anne Skodda arbeitete mit Menschen mit Demenz, und 
Eric Meisel nahm in der Mittagspause eine Reihe Bilder im Al-
tenpflegeheim Haus der Generationen auf. Alle drei bekräftigen, 
das Projekt habe sie weitergebracht und eine ganz besondere 
Nähe zum abgelichteten Gegenüber erzeugt. Nach der eigent-
lichen Arbeit wurden die Produkte zu Plakaten und Broschüren 
arrangiert, es entstanden Texte, die die Arbeit und Umsetzung 
begleiten und dokumentieren. Über die Verwendung der Ergeb-
nisse wird im Verlauf des Schuljahres gesprochen. 

„Die Idee stammt von Constanze Burchert, Ausbildungsleite-
rin der Christlichen Akademie für Gesundheits- und Pflege-
berufe in der Lafontainestraße“, berichtet Cornelia Schauer, 
die mit ihrem Kollegen René Liebetanz die Klassen des dritten 
Ausbildungsjahres für Altenpfleger leitet und betreut. „Durch 
das Fotografieren in den Bereichen der Paul-Riebeck-Stiftung, 
in denen fünf Auszubildende der Akademie im Einsatz sind, 
sollte eine andere Sichtweise auf die Menschen, die dort  
leben, eine persönliche Annäherung an sie und ihre Biografie 
auf ganzheitliche Weise möglich werden.“ 
Für die technische und künstlerische Unterweisung konnte 
Marcus-Andreas Mohr, der ein Studio in der Bölbergasse be-
treibt, gewonnen werden. Der hallesche Fotograf erarbeitete 
mit Sarah Hutans, Anne Skodda, Lisa Baum, Eric Meisel und 
Philipp Wolf an zwei Projekttagen im November die Grund- 
lagen der Bilder, die im Februar entstanden. „Die Fotografie 
als Medium der Momentaufnahme“, so Cornelia Schauer wei-
ter, „eignet sich hervorragend zum Abbilden und zum Erken-
nen der Menschen in ihrem Alltag. Die Häuser der Stiftung wer-
den so nicht allein als Arbeits-, sondern als Lebensort sichtbar“. 
Und die Ergebnisse der Auszubildenden, die in der Stiftung  
neben einem Stammbereich in vielen Bereichen eingesetzt sind, 
können sich sehen lassen. So begleitete Lisa Baum neben der 
Arbeit Doris Arnold und Olaf Dittmann den ganzen Tag. Das 

Annäherung mit der Kamera
Azubi-Fotoprojekt in der Paul-Riebeck-Stiftung

Viel Platz bieten die neuen Dienstzimmer im Wohnheim 
für Menschen mit geistiger Behinderung.
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Bei einem Stück Kuchen und einer Tasse 
Kaffee ging es am 28. März 2019 um  
16 Uhr los. In gemütlicher Runde be-
sprachen die Bewohner mit Pflege-
dienstleiterin Anja Dannenberg, Er-
gotherapeutin Marina Ersfeld und 
Pflegefachkraft Anne Herrmann, was 
auf dem Plan stand. Erst danach hieß 

es: Kittelschürze um oder Blaumann an 
und ran an die Arbeit. Die Kittelschürze 
ist dabei für viele eine gelebte Erinne-
rung an jene Tage, als sie noch regelmä-
ßig zu Hause putzten. Sie ist deshalb auch 
sehr beliebt. Der bekannte Schlager „das 
bisschen Haushalt“ sorgte direkt für gute 
Stimmung. Mit ordentlich Tatendrang 

wurden Terrasse, Stühle, Tische und 
Fenster auf Vordermann gebracht. Der 
Frühjahrsputz in Kittelschürzen bean-
spruchte Körper und Geist der Senioren. 
Verschüttete Erinnerungen und einst  
gelernte Bewegungen waren plötzlich 
wieder präsent. Und alle hatten sichtlich 
Spaß am gemeinschaftlichen Putzen. 

Klar Schiff gemacht
Frühjahrsputz in der Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz 

Schürze an und losgeputzt: In der Wohngemeinschaft  
für Menschen mit Demenz gings dem Staub an den Kragen.
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Blitzlicht

Ehrenamtliches Engagement genießt in der Paul-Riebeck- 
Stiftung einen hohen Stellenwert. Seit 2010 gibt es in der 
Stiftung eine Koordinatorin für das Ehrenamt, die interes-
sierte Hallenser dabei begleitet, die richtige Tätigkeit für 
ihr Ehrenamt in den Häusern und Bereichen zu finden und  
auszuüben. Mittlerweile zählt die Paul-Riebeck-Stiftung  

rund 130 Ehrenamtliche, die die hauptamtlichen Mitar- 
beiter unterstützen, indem sie Bewohnern, Klienten und 
Mietern gemeinsame Zeit schenken und ihnen damit  
ein Lächeln auf das Gesicht zaubern. Ein Zugewinn und 
eine Bereicherung für alle Beteiligten. Die Paul-Riebeck- 
Stiftung hält dafür vielfältige Aufgaben- und Einsatzgebiete  

 Sarah Kümpel
Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung
Als ich frisch nach Halle gezogen war und mein Studium bereits 
aufgenommen hatte, überkam mich das Gefühl, etwas zurückgeben 
zu wollen. Ich arbeite sehr gern mit Menschen zusammen und wollte 
neben der Theorie im Studium auch einige praxisnahe Erfahrungen 
sammeln. Mit der ehrenamtlichen Tätigkeit in einer „Backgruppe für 
Menschen mit geistiger Behinderung“ konnte ich auch Kontakte in 
der neuen Stadt knüpfen sowie die Menschen dabei unterstützen, 
Dinge des alltäglichen Lebens, wie das Backen und Kochen, weiterhin 
sehr selbstständig zu bewältigen. Das hält nicht nur den Kopf fit, 
sondern erwärmt auch das Herz.

 Anita Hohmann
Ehrenamtliche in der Sütterlin Stube 
Nach Gründung der Sütterlinstube 2006 wurden dort ehrenamtliche 
Mitarbeiter gesucht, die auf der Grundlage noch vorhandener 
Schulkenntnisse in der Lage sind, sehr alte Dokumente aus der  
alten deutschen Schreibschrift (ugs.: Sütterlinschrift) in die heutige 
lesbare Schrift zu übertragen. Seit nunmehr 13 Jahren bin ich  
dort mit weiteren 21 Ehrenamtlichen tätig.

 Antje Irmisch
Ehrenamtliche im Projekt „Nachbarschaft.Leben“
Ich habe das Glück, mit einem super Team im „Nachbarschaft 
Leben“-Projekt ehrenamtlich zu arbeiten. Es ist mir total wichtig, 
trotz der Krankheit aktiv zu bleiben. Ich brauche die Gemeinschaft 
und die sozialen Kontakte. Unsere Aktivitäten sind vielfältig. Wir 
organisieren verschiedene Feste und haben einen Mieterchor gegründet. 
Wir wollen das Leben der Senioren bereichern und die Möglichkeiten 
des Hauses noch besser ausnutzen. Dabei werden wir auch von der 
Paul-Riebeck-Stiftung gut unterstützt. 

 Franz Koppitsch
Ehrenamtlicher im Altenpflegeheim Riebeckpark
Ich wohne seit kurzem in einer Wohnung der Paul-Riebeck-Stiftung 
und wollte mich unbedingt mit einbringen. Ich verstehe mich als 
Unterhalter, Komödiant, Geschichtenerzähler. Auf Feiern, bei Treffen 
oder auch auf den Wohnbereichen werde ich aktiv. Ich bin ein lustiger 
Mensch und möchte andere motivieren und ihnen Spaß bereiten. 
Derzeit besuche ich auch die Fortbildungskurse „Ehrenamt“  
der Stiftung. 
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bereit, wie zum Beispiel Besuchs- und Begleitdienste, Ge- 
staltung von Freizeitangeboten oder Hilfestellungen im Alltag. 

„Zeit zum Lesen“ hat acht Ehrenamtliche der Stiftung getrof-
fen und nach ihrer Motivation und Tätigkeit ihres persönlichen 
Engagements innerhalb der Stiftung gefragt. Das haben Sie  
geantwortet:

 Sarah Lenz
Ehrenamtliche im Altenpflegeheim Akazienhof
Zum Ende meines Studiums hatte ich Lust und Zeit, mich ehren-
amtlich einzubringen und dann hab ich die herzliche Anzeige der 
Stiftung gelesen, mit Senioren Zeit zu verbringen. Da es ganz in 
meiner Nähe gelegen ist, wollte ich das mal probieren. Und genau das 
mache ich jetzt einmal in der Woche: Spazieren gehen, Eis essen, 
gemeinsame Unternehmungen.

 Tim Neumann
Ehrenamtlicher im Altenpflegeheim Riebeckpark
Mein ehrenamtliches Engagement besteht in erster Linie darin,  
bei Veranstaltungen Klavier oder Orgel zu spielen. Meine Mutter,  
die selbst ehrenamtlich in der Paul-Riebeck-Stiftung tätig ist, hat 
mich darauf gebracht, die sehr guten Instrumente zum Üben zu 
nutzen und im Gegenzug einen Teil des Bedarfs an klassischer  
und festlicher Musik abzudecken. Eine schöne Situation für mich  
und für die Stiftung.

 Lena Kurz
Ehrenamtliche im Wohnheim für Menschen  
mit seelischen Behinderungen
„Kochen mit Senioren“ – so hieß ein Angebot auf der Seite der 
Freiwilligen-Agentur Halle-Saalkreis, auf das ich, bei der Suche 
nach einer zusätzlichen Beschäftigung während des Studiums, 
gestoßen bin. Als Informatikerin dachte ich eher an etwas mit 
Computern, aber Kochen klang auch reizvoll. Seit etwa einem Jahr 
kaufe ich jeden Donnerstag nach Absprache die Zutaten ein und 
koche mit Bewohnern. Neuerdings spielen wir anschließend.

 Dr. Gottfried Baier
Ehrenamtlicher in den Altenpflegeheimen  
Riebeckpark und Haus der Generationen
Mein Leben lang beschäftige ich mich mit dem Singen und der 
Musik. Das Singen bedeutet für mich auch Idealismus. Weil es mir 
Spaß macht und weil ich erleben will, wie der Funke überspringt 
beziehungsweise sich bei den Menschen etwas bewegt, veranstalte 
ich Liedernachmittage und singe für und mit den Senioren. Musik 
und Lieder stelle ich dabei speziell für die Zuhörer und Beteiligten 
zusammen und habe schon viele tolle Erlebnisse und Erfahrungen 
sammeln dürfen. 

7Gesichter & Geschichten



Auf dem Wohnbereich 3 des Alten-
pflegeheims Haus der Generationen 
herrscht reges Treiben. Es ist Punkt 
neun Uhr. Frühstückszeit. Zwischen 
Brötchen und Toast huscht ein jun-
ger schmaler Mann von Zimmertür zu 
Zimmertür. Verbandswech-
sel, Medikamentengabe – die 
morgendliche Grund- und 
Behandlungspflege steht an. 
Pflegefachkraft Mousa Mousa 
hat dabei auch immer ein net-
tes Wort auf den Lippen. Lieb 
und freundlich, so beschrei-
ben ihn die Senioren.
Mousa Mousa ist gebürtiger 
Syrer und arbeitet seit dem 
1. März 2018 im Altenpflege-
heim Haus der Generationen. 
Der studierte Krankenpfleger kam im 
Mai 2015 nach Deutschland. Zuvor war 
er als Sanitäter tätig, zuletzt auch wäh-
rend der Besetzung von Homs. Dann 
musste er flüchten. In Halle (Saale) hat 
Mousa Mousa ein neues Zuhause ge-

funden und sich einen Freundeskreis 
aufgebaut. Darunter auch Kollegen aus 
dem Altenpflegeheim Haus der Gene-
rationen. Denn dort hat der junge Mann 
eine Chance bekommen, beruflich Fuß 
zu fassen.

Eingestellt als Pflegeassistent wurde 
schnell deutlich, Mousa Mousa ist ein 
Zugewinn, sowohl fürs Team als auch 
und besonders für die Bewohner. Ruhig, 
ausgeglichen, liebevoll und sehr sensi-
bel geht er auf jeden Einzelnen zu. Seine 

sehr guten Vorkenntnisse als Kran-
kenpfleger machten die Entscheidung 
leicht, ein Anerkennungsverfahren in 
die Wege zu leiten. Am 18. Juni 2018 
begann er mit einem kompakten Vor-
bereitungslehrgang zur Anerkennung 

seines Berufsabschlusses 
in Deutschland. Das ist 
eine Voraussetzung, um 
als Pflegefachkraft zu ar-
beiten. Dafür stellte ihn 
die Stiftung für den Zeit-
raum der Ausbildung frei, 
zahlte aber trotzdem sein 
monatliches Gehalt weiter. 
Motiviert nahm er die He-
rausforderung an. Drei 
seiner Kollegen ließen es 
sich dabei nicht nehmen, 

ihn als Lernpaten zu unterstützen. Mit 
Erfolg. Mit einer gut abgeschlossenen 
Prüfung in der Tasche arbeitet Mousa 
Mousa seither als Pflegefachkraft im 
Altenpflegeheim Haus der Generatio-
nen – unter Freunden. 

Wenn Kollegen  
zu Freunden werden
Wie Integration ganz praktisch gelingen kann

Ruhig, ausgeglichen, 
liebevoll und sehr  

sensibel geht er auf jeden  
Einzelnen zu.

Die Pflegefachkraft Mousa Mousa ist bei Kollegen  
und Senioren gleichermaßen beliebt.
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Amir Bakhsch Jadgal gehört seit Septem-
ber 2018 zum Team der Paul-Riebeck- 
Stiftung. Auf dem Wohnbereich 3 im  
Altenpflegeheim Riebeckpark absolviert  
der 32-Jährige eine Ausbildung zur Pfle-
gefachkraft. Seither wird er auch regel-
mäßig von einer Kamera begleitet. Er ist 
Teilnehmer des Forschungsprojektes 

„Migranten in der Altenpflege“, das vom 
Max-Planck-Institut für ethnologische  

Forschung durchgeführt wird. Der aus 
Belutschistan stammende Familienvater 
wird in seinem Alltag begleitet. Vor al-
lem der Austausch mit den Bewohnern 
über Herkunft, Flucht und das Leben in 
der neuen Heimat steht dabei im Vorder-
grund. Am Ende des Projektes im Sommer 
2019 soll ein Dokumentarfilm abgedreht 
sein, der vermittelt, dass durch Mensch-
lichkeit und Inklusion eine lebenswerte 

Gesellschaft geschaffen werden kann. 
„Ich finde das Projekt sehr interessant, 
weil es die Parallelen zwischen mir und 
den Bewohnern aufzeigt. Viele von ihnen 
mussten einst, wie ich und meine Fa-
milie, ihre Heimat verlassen. Die Arbeit 
und der Austausch mit ihnen machen 
sehr viel Spaß. Sie alle sind mittlerweile 
wie eine Familie – wie Großeltern –  
für mich“, verrät der Stiftungs-Azubi. 

Stiftungs-Azubi an 
Forschungsprojekt beteiligt 
Im Fokus: Austausch über die Bedeutung von Heimat

Kamera und Mikrofon sind Amir Bakhsch Jadgals Begleiter im Alltag. 
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Die Bewohner des Wohnheims Akazienhof  
haben einen neuen Bewohnerbeirat gewählt. 
Die Wahl war am 15. April 2019. Der Bewoh-
nerbeirat spricht für alle Bewohner. Inge-

borg Schindler war 12 Jahre die Leiterin des Bewohner- 
beirats. Ingeborg Schindler ist 82 Jahre alt. Jetzt möchte sie 
nicht mehr gewählt werden. Alle Bewohner und alle Mitar-
beiter danken ihr sehr für ihre Arbeit. Den neuen Bewohner-
beirat konnte man aus 18 Bewohnern wählen. Alle möchten 
gern mitarbeiten. 5 Bewohner wurden gewählt. Sie haben 
viele neue Ideen. Der Bewohnerbeirat gestaltet den Alltag 
im Förderwohnheim mit. Er macht sich für die Wünsche und 
Bedürfnisse der Bewohner stark. Der Bewohnerbeirat nimmt 
an Schulungen teil. Er tauscht sich mit anderen Bewohner-
beiräten aus. Der neue Bewohnerbeirat arbeitet seit dem  
24. April 2019.  

Dank an Ingeborg Schindler und Neubeginn
Förderwohnheim wählte neuen Bewohnerbeirat

Premiere für 
die Tagesstätte
Klientin fasst wieder Fuß 
auf dem Arbeitsmarkt

Eine wundervolle Erfolgsgeschichte ist aus der Röpziger Straße 
18 zu vermelden: Wie Jörg Nowag, pädagogischer Mitarbeiter 
der Tagesstätte für Menschen mit seelischen Behinderungen 
berichtet, ist es einer Klientin, Barbara Schille, gelungen, auf 
den ersten Arbeitsmarkt zurückzukehren. Das ist zumindest 
für die Tagesstätte eine Premiere und umso erfreulicher, als 
dass die ausgebildete Bürokauffrau seit Februar beim Verein 

„Rückenwind e. V.“, der sich für die Rehabilitation von Men-
schen mit Behinderungen stark macht, den idealen Arbeitgeber 
gefunden hat. Dort ist die 58-Jährige auf der Basis geringfügi-
ger Beschäftigung als Assistentin der Geschäftsführung in der 
Verwaltung und Buchhaltung des Vereins tätig. Von 2015 bis 
2019 besuchte sie die Tagesstätte, was nun nicht mehr nötig 
ist und zudem aufgrund ihrer Beschäftigung gar nicht mehr 
so einfach möglich wäre. „Eine schöne, zu Herzen gehende 
Geschichte“, freut sich auch Tagesstättenleiterin Katja Bom-
bis-Binsch, die den wichtigen Schritt von Barbara Schille be-
gleitete und unterstützte.  Beim Rückenwind e. V. erhielt Barbara Schille eine neue berufliche Perspektive.

Amt niedergelegt: Ingeborg Schindler hat sich in den „Ruhestand“ verabschiedet.
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Hand in Hand  
für gute Pflege  

Unser Selbstverständnis ist festgeschrieben!
Leitbild gilt für alle Mitarbeiter der Stiftung

Als das Paul-Riebeck-Stift im Oktober 1896 bezogen wurde, beschrieb es die „SaaleZeitung“ 
als „eine Wohlthat für seine Bewohner und eine Zierde für unsere Stadt“. Heute ist die Paul-
Riebeck-Stiftung weit mehr als das. Das Vermächtnis von Paul Riebeck lautet, älteren 
und hilfebedürftigen Menschen ein würdevolles Leben zu ermöglichen. Dafür sichern wir 
Teilhabe und Selbstbestimmung. Und in allererster Linie eine hohe Pflegequalität.

Die Qualität der Pflege und der Umgang mit Bewohnern,  
Klienten und Mietern ist teil unseres Selbstverständnisses. 
Das haben wir uns ins Leitbild geschrieben. Oberstes Gebot 
ist die Betreuung, Beratung und Begleitung von Menschen, 
die aufgrund ihrer Lebenssituation auf Hilfeleistungen an-
gewiesen sind – unabhängig von Kultur, Religion, Alter oder 
Behinderung. Das erreichen wir über:

• einen respektvollen Umgang mit den Senioren,
• das Berücksichtigen individueller Bedürfnisse  
 und Lebensbiografien,

• eine enge Zusammenarbeit mit Angehörigen,  
 Freunden und Betreuern,

• das Fördern einer weitgehend selbstständigen  
 Lebensführung und Alltagskompetenz,

• Pflege und pädagogische Förderung nach anerkannten   
 wissenschaftlichen Erkenntnissen,

• breite Vernetzung mit Ärzten, Therapeuten,  
 soziale Organisationen und Verbände etc.,

• umfangreiches bereichsübergreifendes  
 Leistungsangebot sowie

• aktive Mitgestaltung rechtlicher Rahmenbedingungen  
 auf kommunaler und Landesebene.

Dafür organisieren sich die Mitarbeiter der Paul-Riebeck- 
Stiftung in verschiedenen Arbeits- oder Steuergruppen und  
Qualitätszirkeln. Hier werden Neuerungen oder Probleme 
besprochen und gemeinsam – Hand in Hand – Problem- 
lösungs- oder Umsetzungsvorschläge entwickelt. Und das in re-
gelmäßigen Abständen, um immer ganz aktuell den Standards 
für gute Pflege zu entsprechen. Die Ergebnisse sind das fach- 
liche Grundgerüst zur Sicherung der Pflegequalität.

Paul-Riebeck-Stiftung: Hier sichern wir gute Pflege.



Wir sorgen für gute Pflege!

„Gute Pflege hängt in erster Linie von qualifizierten  
Mitarbeitern ab. Deren Engagement, Kompetenz sowie 
kontinuierliches Weiterbilden und -entwickeln sind  
dafür ausschlaggebend.“ 

Melanie Angermann, 35 Jahre, 
Pflegedienstleiterin im Altenpflegeheim Riebeckpark

„Gute Pflege ist Teamleistung. Das Zusammenspiel 
der einzelnen Mitarbeiter mit ihren unterschiedlichen 
Kompetenzen ist wichtig, um die hohe Pflegequalität in 
der Stiftung zu sichern.“  

Menschen zu helfen, sie zu begleiten und 
sie bestens zu versorgen, das war und ist 
das Ziel von Melanie Angermann seit ih-
rer Ausbildung zur Krankenschwester. 
Heute als Pflegedienstleiterin hat sie sich 
das mehr denn je auf die Fahnen geschrie-
ben. Mit Kreativität setzt sie auf kontinu-
ierliche Weiterentwicklung ihrer Wohn-
bereiche und Mitarbeiter. Damit legt sie 
den Grundstein für gute Pflege in ihrem 
Haus. „Das Altenpflegeheim Riebeckpark 
ist vielseitig aufgestellt und kann dank 
verschiedener Versorgungsgebiete unter-
schiedliche Bedarfe bedienen. Damit kön-

nen wir individuell auf die Belange un-
serer Bewohner aber auch potenzieller 
Bewohner eingehen. Und das mit ho-
her Qualität. Denn die Spezialisierungen 
der Bereiche zum Beispiel auf Kurzzeit-
pflege, Demenz, psychische Erkran-
kungen etc. bedingen gut geschulte 
Mitarbeiter. Auch die Zufriedenheit 
der Mitarbeiter spiegelt sich in der Zu-
friedenheit unserer Bewohner wieder. 
Deshalb ist es mir ein großes Anliegen, 
gute Arbeitsbedingungen zu schaffen, 
um so auch gute Pflege zu gewährleis-
ten“, verrät Melanie Angermann. 

Susanne Pfeuffer beschreibt sich als  
Macherin und Strippenzieherin, ganz im 
Sinne des Bewohnerwohls. Sie achtet dar-
auf, dass Standards, Leitlinien und Struktu-
ren vom Team eingehalten werden, um die 
Bedürfnisse der Senioren optimal zu erfül-
len. „Eine stabile Dienstplanung, Dienst-
beratungen aber auch Maßnahmen wie die 
Sicherung von Pflegevisiten oder Medi-
zinschrankkontrollen gehören zu meinem  

Arbeitsalltag. Damit sichere ich bestmög- 
liche Pflege ab. Denn nur wenn die Mitar-
beiter ihren Job gut machen, können wir 
von hoher Pflegequalität sprechen. Wert-
voll empfinde ich aber auch die bereichs-
übergreifende Arbeit sowie die gegenseitige 
Unterstützung der Pflegedienstleitungen. 
Gemeinsam im Team kann gute Pflege ganz 
anders aufgestellt und umgesetzt werden“, 
ist Susanne Pfeuffer überzeugt. 

Susanne Pfeuffer, 44 Jahre, Pflegedienstleiterin  
im Altenpflegeheim Haus der Generationen

Paul-Riebeck-Stiftung: Hier sichern wir gute Pflege.



„Gute Pflege heißt, mit den Augen der Bewohner, Klienten 
und Tagespflegegäste zu sehen und so ihre Bedürfnisse 
und Wünsche in den Mittelpunkt der Arbeit zu rücken“   
Cynthia Pfister-Widuch, 43 Jahre, Pflegedienstleiterin der Tagespflegen in der Paul-Riebeck-Stiftung

Dass Cynthia Pfister-Widuch die Tagespflegen der Paul-Rie-
beck-Stiftung am Herz liegen, spürt man sofort, wenn sie 
über ihren Arbeitsplatz berichtet. Mit großem Engagement, 
neuen Ideen und viel Freude übernimmt sie täglich ihre Auf-
gaben. Das überträgt sich auch auf die Mitarbeiter und die 
Tagespflegegäste. „Ein motiviertes Team mit einer positiven 
Grundeinstellung ist offen für Neues und hat die Selbstbe-
stimmung der Tagespflegegäste im Blick. Das ist die Grund-
voraussetzung, um gute Pflege und Betreuung zu leisten. Bei 
uns ist das so. Das positive Feedback unserer Gäste und deren 
Angehörige bestätigt, dass wir unseren Anspruch, wochen-
tags eine gute Versorgung und Betreuung zu bieten und da-
durch auch den Angehörigen Zeit für sich schenken, mehr als 
erfüllen“, freut sich Cynthia Pfister-Widuch. 

„Gute Pflege hat den Menschen, also unsere  
Klienten, Bewohner und Mieter, im Blick und  
sollte darauf zielen, diese individuell – entsprechend 
ihrer Bedarfe – zu begleiten und zu betreuen.“

Für Nadine Weniger ist die Entscheidung, im Pflegebereich zu arbeiten bis 
heute die beste ihres Lebens. Als Frau der Tat nimmt sie neue Herausfor-
derungen selbstbewusst an, um die Pflege ihrer Klienten einwandfrei zu 
gestalten. „Die Basis für gute ambulante Pflege ist ein stabiles Team aus 
selbständigen und zuverlässigen Mitarbeitern. Das nächste ist eine gute Per-
sonal- und Tourenplanung, die eine optimale und individuelle Klientenver-
sorgung gewährleistet. Unterstützt werden diese Pflegegrundsätze von ei-
ner vollumfänglichen Beratung für Klienten und deren Angehörigen. Die soll 
helfen, sich im Wirrwarr der gesetzlichen Gegebenheiten zurechtzufinden. 
Zu guter Letzt besuche ich einmal im Jahr unsere Stammklienten, um zu se-
hen wie es ihnen geht und wo wir als Pflegedienst Stellschrauben justieren 
können, um ihr Wohlbefinden weiter zu steigern.“ 

Nadine Weniger, 44 Jahre, Pflegedienstleiterin der 
ambulante Pflege in der Paul-Riebeck-Stiftung



Altenpflegeheim Riebeckpark, Kantstr. 1
Melanie Angermann, Pflegedienstleitung (0345) 15 10-753
Kathrin Droske, Sozialer Dienst (0345)-1510 948

Altenpflegeheim Akazienhof, Beesener Str. 15 
Ulrike Willmann, kommissarische  
Pflegedienstleitung (0345)-15 10-120
Susanne Weber, Sozialer Dienst (0345) 15 10-122

Altenpflegeheim Haus der Generationen, 
Franckeplatz 1, Haus 20
Susanne Pfeuffer, Pflegedienstleitung (0345) 15 10-323
Kerstin Peschka, Sozialer Dienst (0345) 15 10-373

Tagespflege Riebeckpark, Bugenhagenstraße 19/20 & 
Tagespflege Akazienhof, Beesener Straße 15
Cynthia Pfister-Widuch, Pflegedienstleitung (0345) 15 10-288 

Ambulante Pflege, Kantstraße 1
Nadine Weniger, Pflegedienstleitung (0345) 15 10-903

„Das A und O für gute Pflege ist die  
Kommunikation. Sowohl mit den  
Mitarbeitern als auch mit den Bewohnern.“ 
Ulrike Willmann, 35 Jahre, kommissarische Pflegedienstleiterin  
im Altenpflegeheim Akazienhof

Ulrike Willmann hat Spaß an ihrem Job. 
In der Begleitung der Bewohner hat sie 
ihre Berufung gefunden. Vor allem der 
abwechslungsreiche Arbeitsalltag, be-
dingt durch die unterschiedlichen Cha-
raktere ihres Teams und der Senioren, 
lässt sie aufleben. „Es ist wichtig, sich 
nicht hinter seinen Schreibtisch zu ver-
kriechen, sondern seinen Blick auf den 
Bereichen zu haben. Immer wieder das 
Gespräch mit den Mitarbeitern und 
Bewohnern suchen, das gewährleis-
tet letztlich gute Pflege. Ich versuche, 
mit gutem Beispiel voranzugehen und 
den Mitarbeitern wie auch Bewohnern 
wertschätzend und immer mit einem 
Lächeln zu begegnen. Zufriedene Mit-
arbeiter arbeiten engagierter. Das mer-
ken auch unsere Senioren“, weiß Ulrike 
Willmann. 

Haben Sie Fragen zur stationären Altenhilfe? Wir sind für Sie da:

ErlebtesPaul-Riebeck-Stiftung: Hier sichern wir gute Pflege.



Ganz nah beieinander sein
Ehepaar Zickhardt lebt im Altenpflegeheim Riebeckpark

„Im nächsten Jahr feiern wir Diamantene 
Hochzeit“, erzählt Gudrun Zickhardt, 
während sie ihrem Mann Karl-Heinz 
über den Kopf streichelt. „Je nachdem, 
wie es uns geht, werden wir kleiner 
oder größer feiern.“ Die 80-Jäh-
rige lebt seit 2014 in einer Woh-
nung unter dem Dach des Alten- 
pflegeheims Riebeckpark. Zu-
nächst war die ehemalige Kin-
dergärtnerin mit ihrem ein Jahr 
älteren Gatten eingezogen. Dort 
wohnten sie bis vor zweieinhalb 
Jahren gemeinsam. 
Aufgrund der Parkinson- und De-
menzerkrankung von Karl-Heinz 
Zickhardt, der damit einherge-
henden abnehmenden Mobilität und dem 
höheren Pflegeaufwand, wurde es ab No-
vember 2016 nötig, ihn auf dem Wohn-
bereich 2 des Altenpflegeheims unter-
zubringen. Da sich beides, Wohnung und 

Wohnbereich, im selben Haus befinden, 
sehen sich die beiden, wenn es Gudrun 
Zickhardt gesundheitlich gut geht, täg-
lich und genießen die gemeinsame Zeit. 
Sie holt den ehemaligen Lehrer dann zu 

sich in die Wohnung, meist verbringen 
sie dann den Nachmittag miteinander, 
spielen Karten, zeichnen, trinken Kaffee, 
gehen bei gutem Wetter auch in den Park. 

„Unsere beiden Töchter, eine lebt hier, 

eine in Stuttgart, die Schwiegersöhne 
und unser Enkel kümmern sich um uns, 
unternehmen mit uns etwas – weite 
Spaziergänge zum Beispiel, auch zum 
Brunch im Dorint-Hotel waren wir ge-

meinsam“, freut sich Gudrun 
Zickhardt, die auch den Kontakt 
zu ihrem Freundeskreis in der 
Stadt hält und im Friedrich-Sil-
cher-Chor, der im Festsaal des 
Altenpflegeheims Riebeckpark 
proben kann, singt.

„Dort beteilige ich mich an den 
Weihnachts- und Sommerkon-
zerten in der Luther- und in 
der Gesundbrunnenkirche. Und 
manchmal lasse ich es mir mit 

einer meiner Töchter bei etwas Wellness 
gut gehen“, so die Frau. „Am wichtigsten 
aber ist, dass wir hier bestens versorgt 
sind und dass ich meinen Mann jederzeit 
sehen kann!“ 

Gudrun und Karl-Heinz Zickardt genießen jeden gemeinsamen Moment. 

„Am wichtigsten aber 
ist, dass wir hier bestens 

versorgt sind...“
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Mittwochs wird gebacken 
Kooperationsprojekt mit Kathi: 
Ein Stück vom Kuchen 

Backen. Das hat so etwas Heimeliges. Zu den frühen Kind-
heitserinnerungen gehören die an das Schüsselauskratzen 
und Löffelablecken. An die Geschichten, die Mutter dabei er-
zählte und an Omas Rezepte, die einfach immer die besten 
waren. Und weil das Jahrzehnte später nicht weniger Spaß 
macht, wird in den Hausgemeinschaften für Menschen mit 
Demenz regelmäßig gebacken. Schon lange. Und ab diesem 
Frühjahr zudem mit Verstärkung von ausgewiesenen halle-
schen Back-Profis. Die Kathi Rainer Thiele GmbH hat für ihr 
Sozialprojekt „Ein Stück vom Kuchen – Kathi übernimmt so-
ziale Verantwortung“ vier Einrichtungen in der Stadt aus-
gesucht, die sie in den kommenden drei Jahren unterstützt. 
Eine davon sind die Hausgemeinschaften für Menschen mit 
Demenz. Von saisonalen Mehlsorten, Rezepten, Küchen-
schürzen und Kochmützen bis hin zu ganz praktischem, tat-
kräftigem Zupacken des Kathi-Teams wird das Backen nun 
gleich noch mal so spannend. Wir werden bei Gelegenheit 
über die Schultern der fleißigen Bäckerinnen und Bäcker auf 
das Backblech schauen… 

Mit Kathi kommt leckerer Kuchen auf den Tisch.

Ehrenamtliche oder Personen, die mit 
dem Gedanken spielen, sich im Bereich 
der Altenpflege oder Behindertenhilfe 
zu engagieren, haben die Möglichkeit 
an trägerübergreifenden Fortbildun-
gen teilzunehmen. 
Das Diakoniewerk Halle, die Stiftung 
Marthahaus, die Stiftung St. Cyriaci et 
Antonii, die Freiwilligen-Agentur Hal-
le-Saalkreis e. V. sowie die Paul-Rie-
beck-Stiftung haben sich zusammen-
geschlossen, um Hallenserinnen und 
Hallenser so auf ein Ehrenamt vorzu-
bereiten. Die Module sind kostenfrei 
und voneinander unabhängig buch-
bar. Für nachfolgende Themen kön-
nen sich Interessierte bei der Freiwil-
ligen-Agentur unter 0345-2002810 
oder per E-Mail unter halle@freiwilli-
gen-agentur.de anmelden:

21.05.2019, 16.30 Uhr – 19.00 Uhr 
„In Würde gehen dürfen – Begleitung 
im Sterben und in der Trauer“
04.09.2019, 16.30 Uhr – 18.00 Uhr 

„Praxismodul: Erste Hilfe“
17.10.2019, 16.30 Uhr – 18.30 Uhr 

„Pflegegesetz – Was bedeutet das 
für Ehrenamtliche?“
12.12.2019, 16.30 Uhr – 19.00 Uhr 

„Palliative Unterstützung – 
Was sollten Ehrenamtliche wissen?“

Übrigens setzt die Paul-Riebeck-Stiftung 
2019 wie auch schon in den Jahren zuvor 
auf regelmäßige Weiterbildung ihrer rund 
130 Ehrenamtlichen. Ziel ist, den Freiwil-
ligen Sicherheit im Umgang mit Senioren 
oder Menschen mit Behinderung zu ge-
ben. Derzeit läuft die Fortbildungsreihe, 
an der 25 Ehrenamtler teilnehmen. 

Fit fürs Ehrenamt?
Fortbildungsangebote vermitteln Grundkenntnisse und geben Sicherheit
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Schrittweise hält „Vivendi“ Einzug in 
die Paul-Riebeck-Stiftung. Seit Januar 
2019 arbeitet die ambulante Pflege mit 
der „Standardsoftware für das Sozial-
wesen“. Das EDV-System vernetzt die 
Stammdaten, Tourenplanung, Auf-
träge etc. miteinander. Ein Smartphone 
reicht, um die erbrachten Leistungen 
abzuzeichnen. Derzeit werden im am-
bulanten Pflegebereich auch alle Kli-
entenakten digitalisiert, sodass sie über 
Vivendi abrufbar sind. Bis Juni 2019 soll 
dieser Prozess abgeschlossen sein. Im 

Sommer werden dann der stationäre 
und der Bereich der Behindertenhilfe 
in „Vivendi“ eingebunden – ebenso der 
Stammdaten- und Abrechnungsbereich. 
Mit der Digitalisierung der Bewohner-
akten 2020 werden dann auch mobile 
Endgeräte für die Wohnbereiche ge-
plant. 2020 soll „Vivendi“ komplett in 
der Paul-Riebeck-Stiftung eingeführt 
sein. Das erleichtert für alle die inter-
nen Arbeitsabläufe. Ganz im Sinne eines 
verbesserten Informationsaustauschs 
und einer erhöhten Betreuungsqualität.

Datenschutz ist gewährleistet
Die Paul-Riebeck-Stiftung garantiert 
ihren Bewohnern, Klienten und Mitar-
beitern den sicheren Umgang mit ihren 
Daten. Sie kommt kontinuierlich ihrer 
Informationspflicht über die Daten-
aufnahme, -verwendung und -sicher-
heit nach. Infobriefe an Bewohner und 
Klienten, Belehrungen der Mitarbeiter 
zum Umgang mit Daten oder eine An-
lage zum Datenschutz an jedem Heim- 
und Arbeitsvertrag und vieles mehr sor-
gen für die nötige Transparenz. 

„Vivendi“ auf dem Vormarsch
2020 ist Stiftung vollständig vernetzt

Wir freuen uns. Unsere Bewohner und 
Angehörige stellen viele Fragen. Das 
zeigt uns, wie groß das Interesse an al-
lem ist, was in unseren Häusern und 
rund um sie passiert. Im Gepräch mit-
einander bleiben hilft gerade in Zei-
ten, in denen Sachverhalte kompli-
zierter werden. Deshalb werden wir ab 
sofort in loser Folge Ihre Fragen be-
antworten. Hier und auch im Internet. 
Sie fragten: Kommt das Geld, was wir 
jetzt mehr zahlen müssen, wirklich bei 
den Pflegekräften an oder erhalten es 

der Vorstand und die Führung? Defi-
nitiv bei den Pflegkräften. Besiegelt in 
Arbeitsverträgen und Lohnabrechnun-
gen. Durch die Pflegekassen wird in 
den Pflegesatzverhandlungen geprüft, 
ob das Geld auch tatsächlich bei den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an-
kommt. Dazu lassen sich die Mitarbei-
ter der Pflegekasse Gehaltsnachweise 
und Arbeitsverträge vorlegen. Garan-
tiert ist außerdem: Die kommunale Stif-
tung setzt nicht auf Gewinn und Pro-
fit. Das unterscheidet sie von privaten 

Anbietern. Jeder Euro kommt tatsäch-
lich der Pflege, den Mitarbeitern und 
der Substanz der Häuser zugute. Wenn 
die Paul-Riebeck-Stiftung erfolgreich 
wirtschaftet, werden die Erträge auch 
immer wieder im Sinne des Stifters für 
alte und behinderte Menschen einge-
setzt. Das alles sichert übrigens auch 
eine Kontrollinstanz: der Stiftungs-
rat. Auch die Stiftungsaufsicht beim 
Landesverwaltungsamt überwacht, ob 
die Mittel entsprechend des Stiftungs-
zwecks eingesetzt werden. 

Wie viel, weshalb, warum…? 
Nachgehakt: Sie fragen, wir antworten
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Neustart mit spannender Aufgabe
Die Chefin vom „Servicewohnen“ heißt Daniela Landgraf

Daniela Landgraf inspiziert den Baufortschritt der Seniorenwohnungen in der Bugenhagenstraße.

Mit dem neuen Jahr kam auch die berufliche Veränderung 
von Daniela Landgraf. Seit 1. Januar 2019 ist sie Leiterin des  
neuen Bereiches Servicewohnen der Paul-Riebeck- 
Stiftung. Das kommt nicht von ungefähr. Die gebürtige  
Hallenserin sammelte als Mitarbeiterin der GWG Gesell-
schaft für Wohn- und Gewerbeimmobilien mbH über viele 
Jahre Erfahrungen in der Wohnungswirtschaft – auch auf 
der Führungsebene. Davon profitiert sie bei ihrer neuen  
Tätigkeit in der Stiftung. Etwa 
35 Mitarbeiter sind ihr unter-
stellt, denn der Bereich Ser-
vicewohnen verbindet nun die 
Vermietung/Verwaltung Senio- 
renwohnungen, die ambulante  
Pflege und die Tagespflege mit-
einander. Diese Konstellation 
ist neu und soll von Daniela 
Landgraf zu einem optimalen 
Rundum-Angebot der Paul- 
Riebeck-Stiftung aufgebaut 
werden. „Die Herausforderung, den Bereich neu zu gestal-
ten, nehme ich gern an. Das ist eine spannende Aufgabe. 
Meine Mitarbeiter und ich definieren derzeit gemeinsame 
Ziele für den Bereich und unser gemeinsames Wirken. Denn 
letztlich ist es mir wichtig, dass alle Angebote des Bereiches  

Servicewohnen so vernetzt werden, dass wir intern wie ex-
tern als Partner für alle Lebenslagen im Alter wahrgenommen 
werden. Ich denke, wir können im Sommer erste Ergebnisse 
vorlegen“, ist sich Daniela Landgraf sicher.
Auch die Leistungen des Mieterservice nimmt die Mutter einer 
erwachsenen Tocher unter die Lupe. „Ich möchte noch wei-
tere passgenaue Angebote für Mieter schnüren, die individuell 
abrufbar sind. Dazu ist es wichtig, den Mieterkontakt zu stär-

ken, um regelmäßig Bedarfe zu 
ermitteln. Momentan prüfe ich 
die Möglichkeiten eines Shuttle-
service oder das Durchführen von 
Kaffeenachmittagen außerhalb 
der Stiftung“, verrät die neue 
Bereichsleiterin, die von nun an 
auch die Fäden für das Baupro-
jekt in der Bugenhagenstraße in 
der Hand hält. 
Bereits das Richtfest am 5. April 
2019 trug ihre Handschrift. Nach-

dem der Rohbau fertiggestellt und Richtkranz gesetzt wurde, 
geht es nun an den Innenausbau der Seniorenwohnungen. Der 
soll Ende November 2019 beendet sein. „Ich freue mich schon 
jetzt darauf, unseren neuen Mietern ihren Wohnungsschlüs-
sel zu überreichen“, blickt Daniela Landgraf in die Zukunft. 

„Ich möchte noch weitere 
passgenaue Angebote 

für Mieter schnüren, die 
individuell abrufbar sind.“
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Gruppe Ehrenamtlicher  
unterstützt Paul- 
Riebeck-Stiftung
Helferteam kommt im  
Bedarfsfall zum Einsatz

Neun ehrenamtliche Mitarbeiter der Paul-Riebeck-Stiftung ha-
ben sich zu einer Helfergruppe zusammengeschlossen und un-
terstützen gemeinsam einzelne Bereiche der Stiftung. Begonnen 
mit der ambulanten Pflege hat sich ihr Wirkungskreis mittler-
weile Schritt für Schritt ausgedehnt. Das Helferteam unter-
stützt bei Alltagsbesorgungen, begleitet bei Spaziergängen und 
Arztbesuchen oder leistet einfach nur Gesellschaft. Bei Bedarf 
werden die neun Ehrenamtler von den Fachkräften informiert 

und um Hilfe gebeten. Neu ist, 
dass eingehende Anfragen 
eigenständig innerhalb der 
Gruppe koordiniert werden. 
Absprachen dazu erfolgen 
auf dem digitalen Weg. Das 
macht auch den Unterschied 
zum klassischen Besuchs-
dienst aus. Denn die „Helfer-
gruppe Ehrenamt“ reagiert 
auf Abruf und ist nicht perso-
nengebunden. Die neue Form 
der ehrenamtlichen Arbeit ist 
als Modellprojekt angelegt.  
Diana Krannich, Koordinato- 
rin Ehrenamt der Paul-Rie-
beck-Stiftung, leitet diesen 
Prozess und begleitet das 
Helferteam als Ansprech-
partnerin. 

Die „Helfergruppe Ehrenamt“ hat die Arbeit aufgenommen.

Ein etablierter Bereich
Große Nachfrage bei der Kurzzeitpflege

Die Nachfrage ist immens: Zehn der fünf-
zehn Betten im Wohnbereich 4 des Alten-
pflegeheims Riebeckpark, so Wohnbe-
reichsleiterin Jana Faber-Zedler, stehen 
der Kurzzeitpflege zur Verfügung. Dabei 
können die vorhandenen Plätze bis zu 28 
Tage für die Kurzzeit- und nochmal so-
lange für die Verhinderungspflege genutzt 
werden, bis die Menschen entweder wie-
der nach Hause beziehungsweise in eine 
Reha gehen oder in einen der regulären 

Wohnbereiche in die Pflege wechseln. So 
ist die Kurzzeitpflege zu einer wichtigen 
Schnittstelle zwischen den Bereichen ge-
worden. „Neben einem höheren Anteil an 
Behandlungspflege spielt die eigentliche 
Pflege eine zunehmend größere Rolle“, 
so Jana Faber-Zedler. Drei Fachkräfte, ein 
Springer, zwei Pflegeassistenten sind im 
Einsatz, um den Ablauf, der sich von dem 
auf anderen Bereichen durch das stän-
dige Kommen und Gehen unterscheidet, 

zu sichern. Die dafür nötige Arbeit wäre 
in einem großen Bereich nicht zu leisten –  
durch den häufigen Wechsel besteht ein 
höherer bürokratischer Aufwand als an-
derswo. Zur Stärkung der Patienten, etwa 
nach Operationen oder Brüchen, gehört 
ein umfangreiches Beratungsangebot; 
und schön ist es, zu sehen, wenn einer 
der Klienten nach erfolgter Kurzzeit-
pflege wieder in die Eigenständigkeit ge-
hen kann. 
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Man sieht Silvana Paetz, der Leiterin 
des Wohnbereichs 1 im Altenpflege-
heim Riebeckpark, den Spaß und die 
Hingabe an ihrer Arbeit gleich an. Seit 
Sommer 2018 ist die Landsbergerin, 
die seit 2003 in der Pflege arbei-
tet, in verantwortlicher Position 
für 34 Bewohner, 16 Mitarbeiter, 
Auszubildende, Praktikanten und 
zusätzliche Betreuungskräfte, 
die sich im Drei-Schicht-System 
rund um die Uhr um die Bewoh-
ner kümmern, zuständig. 
Eine Entscheidung, die für ein gu-
tes, angenehmes Klima auf dem 
Wohnbereich sorgt. „Meine Mitar-
beiter sind sehr freundlich, spon-
tan, zuverlässig und ehrlich“, so Silvana 
Paetz. Vor allem Letzteres ist dabei für 
den Erfolg der gemeinsamen Arbeit wich-
tig – das Ansprechen von Problemen und 
Sorgen, der vertrauensvolle, offene Um-
gang miteinander in allen Dingen. Und, 

alles andere als nebenbei, der liebevolle 
Umgang mit den Bewohnern – so ist das 
Team gern auch für Spontanes zu haben: 
viel Musik, ein Tänzchen zwischen den 
Aufgaben, im Sommer Ausflüge in den 

Park oder wenigstens auf den Balkon.
Mit Schwung in den Tag – das tut Bewoh-
nern wie Mitarbeitern gleichsam gut. Auf 
dem Wohnbereich 1 leben neben zahlrei-
chen Menschen mit Demenz oder Alzhei-
mer auch einige jüngere Bewohner mit 

dem Korsakow-Syndrom. Nicht immer ist 
die Arbeit leicht, und da ist es umso bes-
ser, wenn alles mit Zuwendung und Of-
fenheit vonstattengehen kann, lässt sich 
doch so jede Frage beantworten, jedes  

Bedürfnis erfüllen.
Eine geradezu perfekte Art und Weise, 
die Bewohner zu erreichen, hat das 
Team um Silvana Paetz mit der Ein-
führung der Gesprächstafel gefun-
den: In familiärer Atmosphäre kön-
nen die Bewohnern über alles, auch 
Probleme, die sie haben, sprechen. 
Durch diese Möglichkeit der Nähe 
wird das Konzept des offenen Um-
gangs auch auf die Bewohner um-
gelegt, freut sich die Wohnbereichs-

leiterin. Im Verbund mit einem gut 
abgestimmten Personal, bei dem Pfle-
geassistenten und zusätzlichen Betreu-
ungskräften eine wachsende Bedeutung 
zukommt, die ideale Voraussetzung, gut 
durch den Alltag zu kommen! 

Mit Schwung durch den Tag
Gutes, offenes Klima auf Wohnbereich 1

Auf dem Wohnbereich 1 im Altenpflegeheim Riebeckpark macht Arbeiten und Leben gleichermaßen Spaß - hier versteht man sich.

„Meine Mitarbeiter 
sind sehr freundlich, 
spontan, zuverlässig 

und ehrlich.“
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Wenn Sylke Limani 8.30 Uhr ihren Frühdienst beginnt, warten 
die ersten Bewohner bereits auf die zusätzliche Betreuungs-
kraft. Sie arbeitet auf dem Wohnbereich 4 des Altenpflege-
heimes Riebeckpark. Ihren Frühdienst beginnt die 54-Jährige 
immer damit, „ihre“ Senioren beim Frühstück zu begleiten. 
Dabei gibt sie Anleitung zum Brötchen schmieren, Tisch ab-
räumen oder ähnlichen alltagspraktischen Dingen, die es auch 
im hohen Alter zu bewahren gilt. „Während sich Pflegefach-
kräfte und Pflegeassistenten vor allem um die pflegerischen 
Aspekte wie das Waschen, den Verbandswechsel oder die Me-
dikamentengabe kümmern, sind zusätzliche Betreuungs-
kräfte eher die Alltagsbegleiter. Pflegetätigkeiten führen wir 
nicht durch. Das übernimmt das Pflegepersonal. Wir spenden 
Zeit und Zuwendung, sei es bei individuellen Einzel- oder ge-
planten Gruppenangeboten“, erklärt Sylke Limani. Schweift 
der Blick über den Flur des Wohnbereiches, fällt eine große  
Tafel sofort ins Auge. Auf ihr kündigen kleine Bilder die Aktivi-
täten der Woche an. Sport, Gedächtnisrunden, Spielenachmit-
tage, Spaziergänge oder Backen – aus einem bunten Potpouri 
können die Bewohner wählen. Hinzu kommen Angebote für  

immobile Bewohner oder diejenigen, die lieber für sich bleiben, 
aber hin und wieder nicht auf Gesellschaft verzichten möch-
ten. Dann wird oft miteinander gesprochen – über Erinnerun-
gen, Erlebtes, bevorstehende Ereignisse oder die aktuelle Ge-
fühlswelt. Die zusätzlichen Betreuungskräfte bieten damit eine 
starke Schulter zum Anlehnen, die oftmals dringend gebraucht 
und gern angenommen wird. Aber auch wichtige Maßnahmen 
wie zum Beispiel basale Stimulation führen die zusätzlichen 
Betreuungskräfte durch. Ganz nach Tagesform der Senioren. 

„Mit unserem Wirken wollen wir erreichen, dass die Bewohner 
einen klar strukturierten Alltag erhalten. Dazu gehört es nicht 
nur, Alltagskompetenzen zu trainieren, sondern auch soziale 
Kontakte, den Bewegungsapparat oder das Gedächstnis zu för-
dern. Dabei haben wir immer das allgemeine Wohlbefinden des 
Einzelnen im Blick. Aus meiner Sicht steht unser tägliches Han-
deln in Symbiose mit der Tätigkeit aller anderen Mitarbeiter auf 
dem Wohnbereich. Und das ist gut und wichtig. Jeder leistet für 
seinen Teil einen wertvollen Beitrag, damit die Senioren die Zu-
wendung erhalten, die sie auch verdient haben“, ist sich die zu-
sätzliche Betreunungskraft sicher. 

Was wäre ein Tag  
ohne Aufmerksamkeit und Zuwendung?
Zusätzliche Betreuungskräfte machen Bewohneralltag bunter

Zusätzliche Betreuungskraft Sylke Limani kümmert sich rührend um die Belange „ihrer“ Senioren und ergänzt damit die pflegerischen Leistungen optimal.
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„Wir behandeln den Flur nachts“, plant Christoph Ende. 
Das scheint dem Haustechniker, der hier die Baumaß-
nahmen koordiniert, der richtige Zeitpunkt, damit der 
Überzug aushärten kann. Pflegedienstleiterin Susanne 
Pfeuffer findet einen Vormittag besser. „Wir wissen ja 
nicht, ob unsere Bewohner nachts klingeln. Ihnen nach 
dem Frühstück eine schöne Beschäftigung anzubieten, 
geht dagegen problemlos.“ Christoph Ende nickt sofort. 
Hand in Hand klappt die Sanierung im Nordflügel rei-
bungslos. Nötig ist sie, weil es dort zu Setzungserschei-
nungen kam. Die Fußböden aller Zimmer und Flure in 
der 2. und 3. Etage werden neu aufgebaut. Malerarbei-
ten, Aus- und Einräumen der Zimmer inklusive. Jeweils 
zwei Bewohner ziehen übergangsweise in ein Transfer-
zimmer. Im Südflügel gibt es die Mahlzeiten und auch 
täglich Beschäftigungsangebote. Führt das zu Unruhe 
im Haus? Heimleiterin Kathleen Wüste-Gottschalk 
schmunzelt: „Wäre zu vermuten. Aber unsere Bewoh-
ner finden das ziemlich spannend. Es gibt sogar eine  
Bewohnerin, die singt für die Handwerker allmorgend-
lich ein Lied.“ Bewohner und Angehörige sind übrigens 
über den Bauablauf umfänglich informiert und finden 
jederzeit auch einen Gesprächspartner. Ende Juni soll 
die Sanierung abgeschlossen sein. 

Morgens ein Ständchen für die Handwerker
Sanierung im Altenpflegeheim Haus der Generationen läuft wie am Schnürchen 

Die Sanierungsarbeiten schreiten voran - betroffene  
Bewohner freuen sich auf neu gestaltete Zimmer.

Starke Schultern 
Berater unterstützen in der letzten Lebensphase

Im Mai 2019 beenden vier Mitarbeiter 
der Paul-Riebeck-Stiftung ihre Ausbil-
dung zum „Berater für die gesundheit-
liche Versorgungsplanung für die letzte 
Lebensphase“. Sperrig ist die Bezeich-
nung, umso feinfühliger und sensibel 
die Tätigkeit, die dahinter steckt. Denn 
vor allem bei Fragen wie „Was kann in 
der letzten Lebenspahse für mich oder 
meine Angehörigen getan werden?“, 

„Wie könnte die beste Versorgung aus-
sehen?“ oder „Was muss im Todesfall 
wie geregelt werden?“ stehen Susanne 
Berger aus dem Altenpflegeheim Rie-
beckpark, Carina Rosenkranz aus dem 
Altenpflegeheim Haus der Generationen, 
Silke Krause vom Wohnheim für Men-
schen mit geistiger Behinderung so-

wie Martin Mackeldanz, 
Wohnbereichleiter im 
Altenpflegeheim Aka-
zienhof, beratend und 
unterstützend zur Seite. 

„In vertraulichen Ge-
sprächen spenden wir 
den Betroffenen Trost 
und geben ihnen für 
ihre individuelle Si-
tuation passende Hil-
festellungen. Dafür arbeiten wir eng mit 
Hausärzten oder dem SAPV-Team zu-
sammen. Unsere Beratung soll den Be-
wohnern und Angehörigen Ängste neh-
men, die die schwierige Zeit mit sich 
bringt. Das erfordert viel Empathie un-
sererseits“, sagt Martin Mackeldanz.  

Der 28-Jährige 
und seine drei Kollegen arbeiten 
nun an einem einheitlichen Palliativ-
konzept für die Paul-Riebeck-Stiftung. 
Die Kosten für die darin enthaltenen Be-
ratungsangebote werden übringens von 
der Krankenkasse übernommen. 
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Wadenwickel gegen Fieber kennt man 
noch vereinzelt, Quarkwickel schon we-
niger. Und einige Hausmittel scheinen 
vergessen, auch wenn sie zur Gesundheit 
und zur Genesung beitragen. Anders als 
heute, wo vieles mit einem großen Maß 
an Medizin, nicht selten Antibiotika, be-
handelt wird, musste man sich früher 
zum Teil ganz anders behelfen.
Da haben die Mitglieder des Bewohner-
beirats, der Interessenvertretung der im 
Altenpflegeheim Riebeckpark lebenden 
Menschen und deren Angehörigen, eine 
Reihe guter Tipps. So ist der Rat von Rita 
Erchen bei Erkältungen nicht nur, stets 
auf ein Halstuch zu achten, sondern die 
Herstellung eines Zwiebelsuds, der hei-
lend wirkt. Und Helga Friedrich springt 
der 81-Jährigen bei, indem sie das Re-
zept dafür mitgebracht hat. Die 77-Jäh-
rige, die am Hamstertor wohnt, kam 
durch eine Verwandte mit der Paul-Rie-
beck-Stiftung in Berührung und gehört 

nun zu den guten Geistern des Beirats, 
den die humorvolle Dame ihren „Eltern- 
abend“ nennt. Zwiebelsud also. Man 
nehme: eine Zwiebel, 150 Milliliter Was-
ser, koche das miteinander auf, gebe zwei 
Esslöffel Honig hinzu, lasse es 30 Minuten 
ziehen, gieße das ab und nehme es gegen 

die Erkältung ein. „Hilft immer“, sagen 
Rita Erchen und Helga Friedrich gleich-
zeitig. Und ersetzt manche Chemie –  
wobei, wie Helga Friedrich verrät, es auch 

da ein Allheilmittel gibt: „Hingfong, das 
hat mir schon meine Großmutter gege-
ben, hilft bei allem!“ Einige Hausmittel 
sind durchaus speziell, etwa, dass getra-
gene Socken als Umschlag gegen Halsweh 
gut sind – aber wenn’s hilft. Auch gegen 
Blasenentzündung und Ähnliches haben 
die beiden Damen gute Tipps: Kamillen-
sitzbäder einerseits, drei Tage Backpul-
ver-Einnahme andererseits. Das Pulver 
wirkt, nicht zu lange genommen, antibak- 
teriell. Einen guten Rat hat Beiratsmit-
glied Heinz Wurzel. Der 89-Jährige, der 
aus Prosigk in Anhalt stammt, erzählt, 
dass man früher die Kinder, wenn sie 
Keuchhusten hatten, drei, vier Tage mit 
in den Stall nahm. Das Ammoniak, das 
Pferde oder Kühe produzieren, half ganz 
offenbar bei der Heilung. Einen ähnlichen 
Effekt hatte es auch, wenn man die kran-
ken Kinder mit zur Hopfenernte nahm – 
am Feldrain konnten sie sich, während 
die Eltern pflückten, erholen. 

Bewährtes aus alter Zeit
Bewohnerbeirat des Altenpflegeheims Riebeckpark verrät Hausrezepte

„Hingfong, das hat 
mir schon meine 

Großmutter gegeben, 
hilft bei allem!“

Was tun, wenn es im Hals kratzt? Mitglieder des Bewohnerbeirats geben Tipps.
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Eine lange Tafel mitten im Raum. Weiße 
Tischdecken und polierte Gläser darauf. 
Rund 120 Gäste, die gemeinsam trin-
ken, tanzen, spielen, einfach feiern und 
Spaß haben – wie einst bei den legen-
dären Festen der Bauhaus-Zeit. Und 
was war das für ein Fest, was für ein 
Vergnügen, den 120 Hallensern zu zu-
sehen, als sie die Opernbühne für sich 
eroberten?! Wie die 15- bis 91-jährigen 
Laientänzer auch das Publikum in ihren 
Bann zogen.
Die Rede ist vom Tanztheater „Das Fest –  
Eine Stadt tanzt“, das am 16. Februar 
2019 in der Oper Halle Premiere feierte. 
Mit großem Erfolg. Ein tanzendes Publi- 
kum, tosender Applaus und begeisterte 

Akteure sprechen für sich. Und zeigen, 
dass sich die lange Probezeit von 1,5 
Jahren wirklich gelohnt hat. Daran ge-
zweifelt haben die Choreografen Be und 
Mevlana van Vark nie. Im Gegenteil. Sie 
haben allen Beteiligten, darunter übri-
gens auch acht haupt- und ehrenamtli-
che Mitarbeiter der Paul-Riebeck-Stif-
tung, gezeigt, welches Tanztalent in 
ihnen steckt. Das hat motiviert und 
letztlich das „Generationsstück“ zu ei-
nem außergewöhnlichen Spektakel ge-
macht. „Ich habe keine besonderen 
Tanzfähigkeiten und dennoch haben es 
die Choreografen geschafft, das Können 
aus einem herauszukitzeln. Wir wur-
den alle langsam an das Projekt heran-

geführt und auf den Auftritt vorbereitet. 
Ohne Druck konnten wir uns so auf das 
Stück und unsere Rolle darin einlassen. 
Das war eine tolle Erfahrung“, erzählt 
Heinz Ebersbach, Ehrenamtlicher der 
Paul-Riebeck-Stiftung.
Initiiert wurde das Bühnenprojekt von 
der Bürgerstiftung Halle und dem Ver-
ein „Tänzer ohne Grenzen“ e. V. Ihr Ziel 
war es, mit dem Projekt Menschen un-
terschiedlichen Alters nicht nur in Be-
wegung, sondern auch ins gemeinsame 
Gespräch zu bringen. Das hat funkti-
oniert. Und wer weiß, vielleicht erlebt 
Halle (Saale) bald eine Fortsetzung die-
ser Erfolgsgeschichte? 

Tosender Beifall für Tanztheater 
Bühnenprojekt „Das Fest – Eine Stadt tanzt“ feierte Erfolge

Tanzen will gelernt sein: Choreografin Be van Vark zeigt,  
wie es geht (oben). Sunhild Schöpe, Ingrid Meutzner, Heinz  
Ebersbach und Diana Krannich hatten Freude beim Proben (links).
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Altenpflegeheim Riebeckpark, Kantstraße 1

Konzert in der Kapelle
6. Juni 2019, 15:30 Uhr, Kapelle 

Sommerfest
29. Juni 2019, 14:00 Uhr, Park

Klassikkonzert
5. September 2019, 15:30 Uhr, historischer Saal

Altenpflegeheim Akazienhof, Beesener Straße 15

Sommerfest
10. August 2019, 14:30 Uhr, Park

Konzert
23. Oktober 2019, Uhrzeit noch offen, Saal

Wohnheim für Menschen mit  
geistiger Behinderung, Beesener Straße 15

Sommerfest
17. August 2019, 14:30 Uhr, Park

Altenpflegeheim Haus der Generationen  
Franckeplatz 1, Haus 20

Sommerfest 
13. Juli 2019

Wohnheim und Tagesstätte für Menschen mit  
seelischen Behinderungen, Röpziger Straße 18

Tag der offenen Tür
25. Mai 2019, 14:00 Uhr

Hausgemeinschaften für Menschen mit Demenz,  
Beesener Straße 15

Sommerfest
15. Juni 2019, 14:30 Uhr

Sonstige Termine:

Freiwilligentag,   Tag des offenen Denkmals
8. Mai 2019  8. September 2019

Termine & 
Veranstaltungen

Ein besonderes Angebot
Restaurantabende in den Häusern  
der Paul-Riebeck-Stiftung

Bereits die Menüfolge ließ einem das Wasser im Mund 
zusammenlaufen – beim ersten von insgesamt vier 
Restaurantabenden in der Paul-Riebeck-Stiftung am 
29. März 2019 im Altenpflegeheim Akazienhof gab es 
Räucherlachskonfekt, Rahmsüppchen, Kalbsbäck-
chen und Crème Brûlée mit Früchten. Und am 14. Mai 
2019 kommt man im Altenpflegeheim Riebeckpark 
in denselben Genuss. „Den Anstoß für das besondere 
Angebot gab die Weidemann-Gruppe“, so Objektleiter 
Tino Richter, „nach einem Vor-Ort-Termin in Ber-
lin beschlossen wir, das auch anzubieten.“ Gemein-
sam organisiert mit dem Küchenleiter Henry Polcher, 
Steffen Völckert von der Weidemann-Gruppe, Katlen 
Rohne, Heimleiterin des Altenpflegeheims Akazien-
hof, Marie-Cathrin Witter, Leitende Ergotherapeutin, 
und Daniela Landgraf, Bereichsleitung Servicewoh-
nen, können so Bewohner mit ihren Angehörigen ech-
tes „Restaurantfeeling“ in der Stiftung genießen. Be-
reits der erste Abend war mit knapp 60 Anmeldungen 
ein großer Erfolg. Nach der Eröffnung durch Andreas 
Fritschek, Vorstand der Paul-Riebeck-Stiftung, und 
der Vorstellung des Menüs wurde herzhaft genossen. 
Sich für weitere Abende „in Schale werfen“ kann man 
bald wieder: Am 4. und am 19. September 2019 ab 17.30 
Uhr wird dann erneut im Altenpflegeheim Akazien-
hof beziehungsweise im Altenpflegeheim Riebeckpark 
fein gekocht und serviert. Was für eine herrliche Idee, 
und schon für 12,00 Euro (Bewohner, Klienten, Mieter) 
oder 17,50 Euro (Angehörige, Freunde) zu haben!  

21Kunst & KulturKunst & Kultur



griech.
Vorsilbe:
gegen

Zirkus-
künstler

kurz
für: Los
Angeles

best.
Milch-
produkt

Baum-
frucht

Haupt-
stadt
der
Ukraine

Zeichen
für
Calcium

Ver-
bindungs-
leitung

franzö-
sisch:
Osten

Schlange
in „Das
Dschun-
gelbuch“

Bruder
v. Vater
oder
Mutter

Berg-
papagei
Neu-
seelands

großes
Meeres-
säuge-
tier

ugs.:
zwei

Preis-
nachlass

Vorsilbe:
naturnah,
-belassen

Zeichen
für
Tantal

Ausruf
des
Schmer-
zes

handelnBefugnis

Initialen
Haupt-
manns
† 1946

Sumpf-,
Gruben-
gas

Teil
eines
Buches

Bildge-
schichte
(amerik.)

unser
Erdteil

Bienen-
produkt

kaputt,
zer-
brochen

Staat
in Süd-
europa

Stadt in
Ost-
belgien

Laufsteg
bei
Moden-
schauen

Luft-
rolle
(Sport)

Selbst-
beweih-
räuche-
rung

weiblich

Zeichen
für
Selen

TobsuchtTages-
zeit

west-
sibir.
Strom

An-
samm-
lung

extrem,
rück-
sichts-
los

griech.
Vor-
silbe:
Erd...

Lehr-,
For-
schungs-
anstalt

tro-
pische
Schling-
pflanze

Biblio-
theks-
raum

Flächen-
maßGastSchwungStaat

der USA
bitter-
kalt

schwar-
ze
Vögel

zum
Schein
(lat., 2
Wörter)

2019181716151413121110987654321

13

3

14

20

12

5

10

1

16

2

18

8

6

15

19

17

119

4

7

s1612-27

®

Keine Veröffentlichung im 
Sinne des Presserechtes!

Altenhilfe
•  Altenpflegeheime im Akazienhof  

und im Riebeckpark
•  Hausgemeinschaften für Menschen mit Demenz
•  Altenpflegeheim im Haus der Generationen  

in den Franckeschen Stiftungen zu Halle
•  Altengerechte Wohnungen
•  Ambulanter Pflegedienst 
•  Tagespflege 
•  Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz
•  Kurzzeitpflege
•  Begegnungsstätte 
•  „Der Grüne Weg“ – Beratungsangebot  

für Menschen mit Demenz

Behindertenhilfe
•  Wohnheim, Intensiv Betreutes Wohnen  

und Tagesstätte für Menschen mit seelischen 
Behinderungen 

•  Förderwohnheim, Tagesförderstätte, Intensiv 
Betreutes Wohnen und Außenwohngruppe für 
Menschen mit geistiger Behinderung
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Liebe Leserinnen 
und Leser,
auf geht’s, greifen Sie zum Stift! Bei der 
Lösung unseres Rätsels wünschen wir 
Ihnen viel Freude. Finden Sie auch dies-

mal das richtige Lösungswort und sen-
den Sie dieses an Frau Primpke, Büro des 
Vorstandes, Beesener Straße 15. Unter 
allen richtigen Einsendungen verlosen 
wir drei Gutscheine im Wert von je zehn 
Euro. Die Gewinner der letzten Ausgabe 
von „Zeit zum Lesen“ sind:

Edith Deutsch (Hausgemeinschaften für Men-
schen mit Demenz), Ingolf Schönau (Hausge-
meinschaften für Menschen mit Demenz)
PAF-Runde, Kraft- und Balancetraining  
(Bewohner des Altenpflegeheims Akazienhof)
Lösung des letzten Rätsels: 

„Klassik in der Kapelle“

Kontakt Impressum Angebote
Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale
Kantstraße 1
06110 Halle (Saale)
Postfach 20 10 15, 06110 Halle

Zentrale: (03 45) 15 10-0
Fax:  (03 45) 15 10-155
www.paul-riebeck-stiftung.de

Zeit zum Rätseln – Gewinne winken


