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Der  Herbst ist da



Der  Herbst ist da

der November hat an die Tür geklopft 

und verbreitet Herbststimmung. Da gibt 

es doch nichts Schöneres als es sich mit 

einem warmen Getränk, eingemum-

melt in eine Decke, bequem zu machen 

und spannenden Lesestoff hervorzu-

holen. Wie wäre es mit der aktuellen 

„Zeit zum Lesen“? Im Magazin der Paul- 

Riebeck-Stiftung haben wir wieder  

spannende Geschichten und wissens-

werte Informationen für Sie zusammen 

getragen. 

Lernen Sie Familie Klein kennen, die im 

August ihre Diamantene Hochzeit feierte. 

Überhaupt gab es in diesem Jahr einige 

Jubiläen in der Paul-Riebeck-Stiftung. 

Unter anderem den 20. Geburtstag der 

Tagespflege Riebeckpark. Außerdem spra-

chen wir mit Helga Busch, die als Erst-

mieterin seit ebenfalls 20 Jahren in einer 

der seniorengerechten Wohnungen in der  

Bugenhagenstraße 19 lebt. Die neuen jun-

gen Gesichter in den Häusern der Stiftung 

haben Sie sicherlich auch schon gesehen. 

Das sind die zehn neuen Azubis. Wir haben 

sie zum Ausbildungsstart getroffen. 

Bekommen Sie eigentlich oft Besuch von 

Ihren Lieben? Dann haben Sie das Gäste-

zimmer der Paul-Riebeck-Stiftung viel-

leicht schon einmal in Anspruch genom-

men. Jetzt steht es für Angehörige und 

Bekannte frisch renoviert bereit. Wir ha-

ben einmal einen Blick ins Zimmer gewor-

fen.

Angebote über Angebote entwickeln die 

Mitarbeiter der Paul-Riebeck-Stiftung. 

Die sollen Ihren Alltag bereichern und 

Sie glücklich machen. Die Sonderseiten 

zum Herausnehmen widmen sich diesem 

Thema. Marie-Cathrin Witter und ihre 

Kollegen haben uns erzählt, was hinter 

den einzelnen Offerten steckt.

Nutzen Sie die trüben Herbsttage für ge-

mütliche Leserunden. Wir wünschen  

Ihnen viel Freude mit der aktuellen Aus-

gabe der „Zeit zum Lesen“!

Ihr Redaktionsteam

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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Am 30. August feierten Gäste und Angehörige mit einem be- 
schaulichen Grillfest ein besonderes Jubiläum: 20 Jahre  
Tagespflege. Im Garten des Altenpflegeheims Riebeckpark  
gab es zu diesem Anlass Kaffee und Kuchen sowie Deftiges  
vom Grill. Nach der Tiershow probierten die Gäste das Ge- 
schenk gleich aus: Eine mobile Sitzkegelbahn, überreicht  
von Andreas Fritschek, Vorstand der Paul-Riebeck-Stiftung. 
Die Bahn erweitert ab sofort das Angebot. Bereits auf 
dem Programm stehen für die Gäste Seniorensport, Thera- 
pieangebote wie Logopädie, Physio- oder Ergotherapie 
sowie Gruppenbeschäftigungen. In der Tagespflege stehen  
die Bedürfnisse der Besucher an erster Stelle und es  
erfüllen sich auch individuelle Wünsche. So fuhren beispiels- 
weise einige Senioren im Juni für vier Tage ins Gästehaus  
Rosemarie Reichwein nach Berlin und genossen im grünen 
Charlottenburg einen kurzen Urlaub. 

Herzlichen Glückwunsch 
Tagespflege! 
Zum Jubiläum gab es eine Party im Grünen

Sommer, Sonne, gute Laune 
In den Häusern der Paul-Riebeck-Stiftung feierte man die warme Jahreszeit

Es holperte und polterte kräftig bei der Stadtrundfahrt am  
17. Juni durch Halles Straßen. Das war ein großer Spaß für 
die vier Bewohner der Hausgemeinschaften für Menschen mit  
Demenz. Bei dem Auf und Ab vergaßen die „Touristen“ fast  
die eigentlichen Sehenswürdigkeiten. Lecker schmeckten auch 
die Erdbeeren, die vor der Fahrt auf dem Markt gekauft und  
direkt verputzt wurden. 

In der Hallunken- 
Schunkel auf Tour
Fröhlich Stadtrundfahrt quer durch Halle

Ob mit Kanapees und Cocktails im Gar-
ten, in farbenfroher Zirkusmanege, mit 
einer musikalischen Zeitreise oder ei-
ner Fahrt an die See, viele Ideen und 
Themen hatten eine Gemeinsamkeit: 
Die Paul-Riebeck-Stiftung feierte im  
Juli und August den Sommer. In allen 
Gesichtern der Bewohner und Mieter 
spiegelte sich wähend der Feste Freude 
und Lebenslust. Sie genossen das tolle 
Programm bei Kaffee und Kuchen sowie 
netten Pläuschen. 

Es gab nur fröhliche Gesichter in der „Hallunken-Schunkel“. 
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Enkhuizen am IJsselmeers war das Ziel 
der Urlaubsreise für sechs Bewohner des 
Intensiv Betreuten Wohnens. Zusammen 
ließen sie im Juni fünf Tage einfach mal 

die Seele baumeln. In einem Ferienhaus 
mitten in der Stadt untergebracht, bum-
melten sie durch die malerische Klein-
stadt, tranken Kaffee oder besuchten 

den Rummel. Gerade diese kleinen Dinge 
machten die Auszeit vom Alltag so richtig 
rund. Aufregend war zudem der Ausflug 
mit dem Zug nach Amsterdam. 

Urlaub am IJsselmeer
Bewohner aus Intensiv Betreutem Wohnen besuchten Holland

Raus aus dem Alltag, rein ins Urlaubsvergnügen, hieß es im Juni für sechs Bewohner des IBW. 

Ein Jahr lang besuchten die ABC-Schützen der 
Kita „Eigen-Sinn“ die Bewohner der Hausgemein-
schaften für Menschen mit Demenz. Einmal im 
Monat malten und sangen Jung und Alt zusammen 
oder erzählten sich spannende Geschichten. Trau-

rig und schön zugleich ist deshalb der Abschied der 
ABC-Schützen in die Schule. Schon traditionell über-
reichten die Senioren den Vorschülern zum letzten 
Treffen am 26. Juni eine Zuckertüte und wünschten 
den Schulanfängern einen tollen Schulstart. 

Am 2. und 31. Juli kochten die Bewohner des Altenpflege- 
heims Haus der Generationen selbst. Das gemeinsame  
Kochen machte den Senioren richtig Spaß. Gleichzeitig  
schult das Schnippeln von Gemüse und Co. auch motori-
sche und geistige Fähigkeiten. So plauschen und werkeln die 
Bewohner jetzt einmal im Monat gemeinsam in der Küche. 
Denn selbst gekocht, schmeckt es gleich nochmal so gut. 

Jeden Mittwoch duftet es herrlich in 
den Wohngemeinschaften für Men-
schen mit Demenz. Es ist Backtag und 
seit Mai unterstützt die Kathi Rainer 
Thiele GmbH das mit eigenen Produk-

ten. So gelingen Eierschecke, Muffins 
oder Pizzateig mit Leichtigkeit. Das 
gemeinsame Backen erzeugt viele posi-
tive Effekte. Die Senioren kommen zu-
sammen, hantieren und sprechen mit-

einander, erzählen Geschichten und 
naschen danach auch vom Backwerk. 
Liebling von allen ist bisher die Pizza 
Grandiosa. 

Viel Erfolg zum Schulbeginn!
ABC-Schützen erhielten Zuckertüten zum Abschied

Selbst geschnippelt und zubereitet
Bewohner kochen einmal im Monat selbst

Pizza Grandiosa ist der Renner 
Mittwochs ist Backtag
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Ein Rückzugsort für die Bewohner
Mehr Lebensqualität im Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung 

Zimmer in neuem Glanz
Sanierungsarbeiten im Altenpflegeheim Haus der Generationen beendet

Nicht nur der Name hat sich in Wohn-
heim für Menschen mit geistiger Be-
hinderung geändert, auch die abge-
schlossenen Umbauarbeiten bringen 
viel Neues. Unter anderem entstanden 13 
neue Einzelzimmer. Eines davon gehört 
nun Christa Jatta. Die 82-Jährige freut 
sich sehr über die eigenen vier Wände. 
Nach fast 20 Jahren im Doppelzimmer 
hat sie nun ihr eigenes Reich. Für sie ist 
das ein Stück mehr Lebensqualität. 

Von Februar bis September gingen Bauarbei-
ter im Altenpflegeheim Haus der Generatio-
nen täglich ein und aus. Intensive Sanierungs-
arbeiten waren nötig geworden, weil der Boden 
in den nördlichen Wohnbereichen stark beschä-
digt war. Gebälk, Aufschüttung und Bodenbelag 
wurden deshalb ausgetauscht. Insgesamt zwölf 
Bewohnerzimmer, der Flur sowie die Gemein-
schaftsküche wurden runderneuert und be-
kamen einen frischen Anstrich. Trotz Stress 
nahmen die Bewohner die Bauzeit gut auf und 
freuen sich nun über die neuen Zimmer. 

Selbstvertretung – na klar!
Wohnheimvertreter nahmen an Kongress teil

Von langer Hand geplant und sich stark gemacht haben die Klien-
ten des Wohnheims für Menschen mit geistiger Behinderung für 
die Reise in die sächsische Nachbarstadt: Insgesamt über 700 Teil-
nehmer und Gäste waren der Einladung des Lebenshilfe e. V. und 
der Universität Leipzig zum dritten Selbstvertreter-Kongress vom 
29. bis 31. August gefolgt. Aus Halle fuhren vier Mitglieder und zwei 
Unterstützer, nahmen an der Zusammenkunft im Audimax am Au-
gustusplatz sowie an vielen Workshops und Arbeitsgruppen für die 
Leipziger Erklärung „Selbstvertretung – na klar!“ zum Thema teil. 
Zugleich erhofften sie sich Input für die eigene Arbeit, so Cordula 
Matzke vom Sozialen Dienst, die die Delegation begleitete. Höhe-
punkt des Treffens war die Kongressfeier in der Alten Messe und 
nicht zuletzt die tolle Hotelunterkunft der halleschen Teilnehmer, 
die allesamt engagierte Mitglieder des Heimbeirats sind. 
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Als Günter seine Christa zum ersten 
Mal sah, war es sofort um ihn gesche-
hen. Sie, Verkäuferin in einem kleinen 
Geschäft in Hessen, einem Dorf Nähe 
Halberstadt. Er, ein junger Berliner, zu 
Besuch bei seiner Schwester.
Es war im Jahr 1955 als Günter den klei-
nen Laden betrat. Dann kam er Tag für 
Tag und kaufte jeden Artikel einzeln,  
um der „hübschen Verkäuferin“ ganz 
häufig nahe zu sein. Das zeigte Wirkung. 
Auch Christa verliebte sich in den stattli-
chen jungen Mann. Denn wie sich heraus- 
stellte, ergänzten sich beide im Wesen 
und Charakter prächtig. Sie: fürsorg- 
lich, liebevoll, ruhig, ausgeglichen 
und belesen. Er: lebhaft, humorvoll, 
handwerklich begabt, kulturinteres-
siert. Beide besuchten sich seit ihrem  
Kennenlernen gegenseitig so oft sie nur 
konnten. Ein Umzug nach Berlin war  
nicht so einfach möglich. Erst nachdem 
Christa eine Zuzugsgenemigung erhielt, 
fand die mittlerweile kleine Familie end-
gültig zusammen. Das war Ende 1960.  
Beiden waren zu diesem Zeitpunkt  
bereits verheiratet – am 29. August  

1959 läuteten die Hochzeitsglocken –  
und glückliche Eltern von Sohn Wolf- 
Peter. Tochter Christiane komplettierte  
das Familienglück einige Jahre später. 
Christa blieb in den ersten Jahren, als ihre 
Sprößlinge noch klein waren, zuhause. 
Das befand sich immer in Berlin Mitte. 

Danach arbeitete sie als Sachbearbeite-
rin. Günter baute als Elektromonteur in  
Adlershof den deutschen Fernsehfunk 
mit auf. Ihre Freizeit verbrachte die Fa-
milie gern gemeinsam, vor allem in ih-
rem Garten in Berlin Prenzlauer Berg. 
Seit 1962 in Besitz wurde er zum Le-
bensmittelpunkt der Kleins. Doch auch 
das gesellige Berliner Kulturleben ge-
nossen Christa und Günter. Gemeinsam  

mit den Brigadekollegen des Elektro-
monteurs besuchten sie einmal im Mo-
nat Theater- und Opernvorstellungen 
oder Konzerte. „Die ‚Komische Oper‘ 
war jedes Mal ein Highlight“, blickt 
Christa Klein heute zurück. Das Paar 
sitzt gemeinsam mit seinen Lieben 
an einer liebevoll dekorierten Kaffee- 
tafel im Altenpflegeheim Riebeckpark.  
Hier leben die 84-Jährige und der 85-Jäh-
rige seit 2018, nachdem sie 2017 von  
Berlin nach Halle, in die Nähe ihrer 
Tochter und den beiden Enkeln Corne-
lius und Elias, gezogen waren. Sie alle 
feierten mit den Jubilaren. Immerhin 
führen beide seit nunmehr 60 Jahren 
eine harmonische Ehe. Verständnis für 
seinen Partner aufbringen, sich mög-
lichst gut verstehen, nie nachtragend 
sein, viel zusammen unternehmen und 
Gemeinsamkeiten entwickeln, das ist 
für Christa Klein das Erfolgsrezept für 
ihre Ehe. Auf die Frage, was sie an ih-
rem Mann besonders liebt, antwortet 
die zierliche Frau: „Ich liebe den ganzen 
Mann. Er war und ist immer zuverlässig 
und liebenswürdig“. 

Liebe auf den ersten Blick  
hält seit 60 Jahren
Familie Klein feierte Diamantene Hochzeit

„Die ‚Komische 
Oper‘ war jedes 

Mal ein Highlight.“

Ganz in Familie feierten Christa (zweite v. l.) und Günther Klein (zweiter v. r.) ihre Liebe. 
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Blitzlicht

Schnell und ohne Stau geht’s von A nach B. Die Rikscha 
ist beliebt, nicht nur bei Touristen asiatischer Metropolen. 
Seit dem 10. Juli 2019 erfreuen sich auch die Bewohner der 
Paul-Riebeck-Stiftung am hierzulande bislang noch unge-
wöhnlichen Verkehrsmittel. Denn Ausflüge innerhalb der 
Saalestadt werden mit ihm zum besonderen Erlebnis. 

„Zeit zum Lesen“ hat sich unter ihnen umgehört und gefragt, 
welche Erfahrungen sie bereits mit dem neuen Gefährt ge-
macht haben. Wohin die Ausflüge gingen und welche Ziele 
zukünftig auf dem Ausflugsplan stehen, das haben uns die  
Senioren verraten. 

 Irmgard Kammholz
Dreimal schon bin ich mit der Rikscha gefahren und immer mit 
meinem Hund Sammy. Eigentlich ist der ja so ein Wuseliger,  
aber als wir gefahren sind, saß er auf meinem Schoß ganz ruhig  
und aufmerksam. Er war wie verwandelt, das war auch mal schön. 
Ich würde mir wünschen, dass ich mit Sammy in der Rikscha in die 
Heide fahren könnte. Aber das ist sicher zu weit oder? Früher bin ich 
oft Auto gefahren, das war normal. Rikscha fahren ist dagegen was 
ganz Besonderes. Da kann man richtig angeben damit.

 Mabel Holzhauer
Ich bin doch für jeden Spaß zu haben, natürlich bin ich auch schon 
Rikscha gefahren. Drei- oder viermal bereits. Aber bisher leider 
immer nur im Park und auf dem Gelände des Akazienhofes.  
Wenn ich mir eine Tour wünschen dürfte, würde ich mich gerne  
mal ans Saaleufer fahren lassen und auf der „Marie Hedwig“  
einen kleinen Sekt trinken.

 Astrid Annemüller
Rikscha fahren ist eine sehr schöne Sache. Ich habe schon mehrere 
Fahrten unternommen, aber mit wem, das darf ich nicht sagen.  
Aber dass wir auf der Peißnitz an der Fontäne waren und eine Cola 
an der Bar „Sonnendeck“ getrunken haben, das sage ich gern. Das 
nächste Mal würde ich gerne nochmal an meine alte Arbeit, die 
Universität, fahren. Ich bin neugierig, wie es da jetzt aussieht. Es 
verändert sich ja überall so viel!

 Brunhilde Weinhauer
Ich war wohl die allererste Mitfahrerin, weil ich so mutig war. Die 
anderen haben sich erst nicht getraut, dabei ist es doch so schön, mit 
der Rikscha gefahren zu werden. Was ich da alles gesehen habe, sogar 
Nutrias an der Saale. Da war ich überrascht. Am schönsten war es, 
durch die Stadt zu fahren und bei der Hitze die ganzen Menschen in 
ihren Kleidern zu sehen. Da hätte ich auch am liebsten gleich etwas 
Neues für mich eingekauft, nicht immer nur Hosen und „dunkel“.
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 Margot Reda
Mindestens fünfmal bin ich jetzt schon mit der Rikscha gefahren 
worden. Fast immer mit Herrn Hanke, der macht das wirklich prima. 
Sogar beim Uhrmacher waren wir, weil ich zu der Zeit so schlecht 
laufen konnte. Ich bin ja keine Hallenserin und weiß deswegen nicht 
mehr alle Ziele, aber ans ehemalige Gasometer und die Peißnitz 
erinnere ich mich gut. Das sind schöne Erlebnisse und immer viel 
frische Luft.

 Gertrud Jenke
Ehrlich gesagt war es nicht Liebe auf den ersten Blick, die Rikscha 
und ich. Ich musste überredet werden und meiner Enkelin zuliebe bin 
ich dann mitgefahren. Sie wollte gar nicht wieder aussteigen und mir 
hat es auch gefallen. Das Ein- und Aussteigen fällt mir aber doch 
recht schwer und deshalb weiß ich nicht, wann ich das nächste Mal 
mitfahre. Vielleicht könnte ich ja mit meiner Tochter auf den Markt 
fahren, das würde ich gerne machen.

 Sabine Hesse
Rikscha fahren ist wunderbar. Das Schönste was es gibt, bitte mehr 
davon. Bisher bin ich dreimal gefahren und hatte dabei immer eine 
Mitfahrerin. Da fühlt man sich sicherer, wenn es mal schnell geht 
oder rumpelt. Man kann sich während der Fahrt unterhalten und 
lernt sich kennen. Das ist doch gut. Das einzige was mich geärgert 
hat war, dass ich immer kein Geld dabei hatte. Aber das nächste 
Mal denke ich bestimmt daran und wir müssen über den Markt 
fahren und eine Bratwurst essen.

 Manfred Melzer
Rikscha fahren war gut, aber viel zu kurz. So rumgefahren  
und bedient zu werden, das gefällt mir und bei schönem Wetter 
könnten wir das doch jede Woche machen. Wenn ich es mir 
aussuchen könnte, würde ich gerne eine Rikscha-Tour durch 
Neustadt machen und sehen, was sich verändert hat. Ich habe  
da früher in der Planung und Projektierung gearbeitet und  
bin deshalb sehr mit Neustadt und seiner Geschichte verbunden.
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„Hier habe ich alles, was ich brauche!“
Helga Busch lebt seit 20 Jahren in der Bugenhagenstraße 19

Wir schreiben den 2. Juli 1999. Es ist 
der Tag nach dem offiziellen Mietbe-
ginn im gerade errichteten Wohnhaus 
Bugenhagenstraße 19/20. Helga Busch 
hält den Schlüssel zu ihrem neuen Zu-
hause in der Hand. Aus 180 Bewerbun-
gen wurde sie seinerzeit für eine der 
insgesamt 37 seniorengerechten und 
behindertenfreundlichen Wohnun-
gen ausgewählt. Mit der Mietzusage 
beginnt für die damals 65-Jährige ein 
neuer Lebensabschnitt.
Heute ist Helga Busch 85 Jahre alt und 
bereut es nicht, schon frühzeitig in eine  
seniorengerechte Zwei-Raum-Woh- 
nung gezogen zu sein – trotz anfäng-
licher Skepsis. „Nach einer schlaflosen 
Nacht habe ich mich doch für eine der 
Wohnungen beworben. Das war eine sehr 
gute Entscheidung. Meine Wohnung ist 
das ideale Domizil für mich. Ich genieße 
die Sonnenstunden auf meinen Balkon, 
nutze die vielfältigen Veranstaltungs- 

und Kursangebote und profitiere heute 
von der seniorengerechten Ausstat-
tung sowie den Services 
der Stiftung wie Essens- 
lieferung, ambulante Pfle- 
ge oder beispielsweise dem  
Notruf“, erzählt Helga 
Busch. Automatische Haus- 
türen, ein Fahrstuhl, brei- 
te Türen in der Wohnung, 
ebenerdige Duschen, Hal-
tegriffe und vieles mehr 
zählen zur Grundausstat-
tung in der Bugenhagen-
straße. Nur ein Grund, wa-
rum die Wohnungen dort 
so beliebt und gefragt sind. 
Innerhalb der letzten 20 
Jahre lernte Helga Busch 
rund 150 neue Nachbarn 
kennen. Neben ihr gibt es 
nur noch eine Mieterin der 
ersten Stunde. Doch das 

„Kommen und Gehen“ stört die 85-Jäh-
rige nicht. Der Kontakt zu den Nachbarn 
sei immer gut und freundlich. Man grüße 
sich. Wichtiger findet sie die Kontakte zu 
ihren Halbgeschwistern, ihrer Cousine 
und ihrer Freundin, die sie immer wie-
der besuchen. Ebenso die wöchentlichen 
Kurse, wie den Kaffeeklatsch, das Ge-
dächtnistraining oder den Seniorensport. 
Die werden in der Begegnungstätte der 
Paul-Riebeck-Stiftung angeboten und 
sorgen für jede Menge Kontakte.

„Ich fühle mich hier sehr gut aufgeho- 
ben, weil ich einfach alles habe, was ich 
brauche. Ich kann es auch nur jedem 
empfehlen, es mir gleich zu tun und ab 
dem Rentenalter an eine seniorenge-
rechte Zukunft zu denken. Da ist man 
noch fit und kann sich nach seinen Vor-
stellungen einrichten und es sich gemüt-
lich machen. Das ist später im immobi-
len oder kranken Zustand nicht mehr so 
einfach“, weiß Helga Busch, die mitt-
lerweile selbst einen Rollator und Roll- 
stuhl benötigt. Solange wie möglich  
möchte die Seniorin noch in ihrer 
Wohnung bleiben. Wir werden zum  
nächsten Jubiläum in fünf Jahren  
wieder an ihre Tür klopfen .... 

Helga Busch ist seit 20 Jahren glücklich mit ihrer Entscheidung. 
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Was möchte ich einmal machen? Etwas 
mit Menschen vielleicht? Diese Fragen 
stellen sich Schüler oft, wenn sie kurz 
vor dem Abschluss ihrer Schulzeit ste-
hen. Angebote wie das Freiwillige Sozi-
ale Jahr (FSJ) oder der Bundes-
freiwilligendienst (BFD) helfen 
bei der Orientierung. Auch die 
Paul-Riebeck-Stiftung bietet 
solche Stellen an. 
Ein Jahr lang begleiten und unter-
stützen dann die jungen Menschen 
das Team der Ergotherapie oder 
die Mitarbeiter auf den Wohnbe-
reichen der Behindertenhilfe und 
Altenpflege. Perfekt, um praktische Er-
fahrungen im sozialen Bereich – speziell  
im Umgang mit Menschen – zu sammeln. 
Für die Paul-Riebeck-Stiftung auch ein 
wichtiger Weg, um neue Fachkräfte zu 
gewinnen. Denn ein großer Teil der FSJler 
und Bufdis bleibt und startet danach eine 
Ausbildung. Derzeit sind insgesamt 13 
FSJ/BFD-Stellen in der Stiftung besetzt.  
Nico Hudak und Tobias Heuschkel ge-
hören zu den Dreizehn, die sich von der 
Arbeit in der Paul-Riebeck-Stiftung eine 
Orientierung für ihr zukünftiges Berufs-
leben erhoffen. Beide arbeiten im Be-

reich Behindertenhilfe – genauer im be-
gleitenden Dienst. Nico Hudak, 36 Jahre, 
startete bereits im Januar 2019 sein BFD. 
Längst ist er angekommen und sehr gut 
im Team integriert. Völlig selbststän-

dig kümmert er sich um die Klienten des 
Wohnheims für Menschen mit geistiger 
Behinderung. Er begleitet sie zum Ein-
kaufen, in die Sporthalle, zum Schwim-
men oder zu städtischen Veranstal-
tungen. Berührungsängste hatte er nie, 
obwohl es eher Zufall war, dass er im Be-
reich Behindertenhilfe landete. Wagt er 
einen Blick in seine berufliche Zukunft, 
ist es für ihn absolut vorstellbar, auch 
weiterhin dort zu arbeiten.
Tobias Heuschkel möchte gerne einmal 
im sozialen Bereich arbeiten. Weitere 
Vorstellungen hat der 17-Jährige bis-

her aber noch nicht. Das war der Grund, 
warum er im September 2019 in der 
Paul-Riebeck-Stiftung sein Freiwilliges 
Soziales Jahr angetreten hat. Vor allem 
die Holzwerkstatt ist seither sein Reich. 

Dort hilft er den Klienten beim Feilen 
und Sägen – leitet sie an. Auch Tobias 
hatte keine Scheu vor der Arbeit mit 
Menschen mit geistiger Behinderung. 
„Mein Bruder hat ein Handicap, da ist 
mir der Umgang durchaus nicht fremd. 
Ich hätte mir ehrlich gesagt, die Arbeit 
hier schwieriger vorgestellt“, sagt der 
junge Mann.
Silke Waßewitz, leitende Ergothera-

peutin im begleitenden Dienst ergänzt: 
„Wir lassen unsere FSJler und Bufdis mit 
ihren Aufgaben nicht alleine. Sie bekom-
men eine fachgemäße Einarbeitung über 
einen längeren Zeitraum. Gerade auch 
jüngere Leute führen wir langsam an 
ihre Aufgaben heran. Ihnen stehen Mit-
arbeiter zur Seite, die sie in allen Tätig-
keiten anleiten. Regelmäßige Gespräche 
zu Zielstellungen und Problemen gehö-
ren ebenfalls zu ihrer Tätigkeit bei uns. 
Alle FSLer und Bufdis sind ein Teil des 
Teams.“ 

Irgendwas mit Menschen …?!
Paul-Riebeck-Stiftung setzt auf Berufsorientierung 

Tobias Heuschkel (Foto links) und Nico Hudak (Foto rechts) nutzen ein Freiwilligenjahr zur beruflichen  
Orientierung. In der Paul-Riebeck-Stiftung gehören sie vom ersten Tag zum Team.  

„Ich hätte mir ehrlich 
gesagt, die Arbeit hier 
schwieriger vorgestellt.“
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Hilfe für stachelige Gesellen
Stiftungsbewohner päppeln hungrige Igel auf

Eine Igelfamilie am helllichten Tag? Da stutzte Ma-
rina Ersfeld, Ergotherapeutin im Altenpflegeheim 
Riebeckpark, beim Spazieren in der Parkanlage. Fünf 
kleine Igelbabys dackelten ihrer Mutter auf der Su-
che nach Futter hinterher. Davon fanden sie aber an-
scheinend zu wenig. Zu klein und leicht waren die 
fünf stacheligen Geschöpfe. Das Kleinste wog nur 90 
statt den üblichen 200 Gramm. Ihnen muss geholfen 
werden, war sich die Ergotherapeutin sicher und be-
las sich im Internet. Zusammen mit den Bewohnern 
der Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz 
päppelt sie die Igelchen nun für den Winterschlaf mit 
Katzenfutter und frischem Wasser auf. Dabei fühlen 
sich die „Pfleger“ nicht nur verantwortlich für die 
Kleinen, sie stellen Fragen, auch zum Igelessen, und 
wollen helfen. All das ist Teil der tiergestützten The-
rapie in der Paul-Riebeck-Stiftung. Bis November 
müssen die Babyigel noch fleißig wachsen. Dank der 
Hilfe der Senioren sind sie auf einem guten Weg. 

Senioren kümmern sich darum, dass der 
Igelnachwuchs gut in den Winter kommt. 

Zur Freude aller
Sunhild Schöpe kümmert sich um Kräuterspirale

Den Menschen Freude bringen ist ihr Anliegen. Seit Herbst 
2016 ist Sunhild Schöpe in der Paul-Riebeck-Stiftung ehren-
amtlich tätig und pflegt nicht nur die Kräuterspirale für die 
Hausgemeinschaften für Menschen mit Demenz, sondern in 
der Einrichtung zwei weitere Hochbeete und im Park in Ko-
operation mit der Ergotherapie im Altenpflegeheim Akazi-
enhof sechs weitere Beete. 

Die 63-Jährige studierte Agraringenieurin stammt aus der Ge-
gend von Raguhn, lebt seit vier Jahren in Halle, ist im Vorru-
hestand und suchte nach einer neuen Aufgabe. „Beim Frei-
willigentag machte ich damals mit und meldete mich bei der 
Koordinatorin für das Ehrenamt, Diana Krannich. Seitdem 
kümmere ich mich um die Beete.“ Und: „Ich arbeite hier viel-
leicht nicht mit, aber für die Menschen. Wenn sich Bewohner, 
Gäste und das Personal freuen, freue ich mich auch!“ Sunhild 
Schöpe wuchs auf dem Land auf. In Halle vermisste sie ihren 
großen Garten. Nun hegt sie übers Jahr Blumen in den Beeten 
und pflegt in der Kräuterspirale auf drei Etagen in trockenem, 
normalem und feuchtem Milieu Thymian, Salbei, Rosmarin; 
Bohnenkraut und Oregano; Estragon und Weinraute. Das ist 
etwas fürs Auge, weil es blüht, für die Nase, weil es herrlich 
duftet, und den Gaumen, weil die Kräuter in den Hausgemein-
schaften für den besten Kräuterfrischkäse gebraucht werden. 

„Auf kleinstem Raum für Freude und Genuss“ sorgt so die pas-
sionierte Gärtnerin und sagt auch für sich selbst: „Ein Garten 
ist wie Meditation.“ Ein- bis dreimal wöchentlich ist sie in der 
Stiftung beschäftigt, wird erkannt und geschätzt; ihre neueste 
Errungenschaft ist ein Insektenhotel im Park, für das sie ei-
gens bienenfreundliche Pflanzen anbaut. Und auch sonst den 
Impuls hat, „dass immer etwas blüht“ in ihren Beeten. 

Mit einem „grünen Daumen“ und sehr viel Freude  
pflegt Sunhild Schöpe Kräuterspirale und Co.
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Mit Herzblut bei der Sache
Mitarbeiter schnüren Angebote für mehr Lebensqualität und Wohlbefinden

23 Ergotherapeuten, 30 zusätzliche Be-
treuungskräfte und 120 Ehrenamtliche  
arbeiten derzeit in der Paul-Riebeck- 
Stiftung und bereichern mit ihren An-
geboten und Hilfestellungen den Alltag 
aller Senioren und Klienten. Dafür las-
sen sie sich immer wieder neue Aktio-
nen und Aktivitäten einfallen. 

Wie diese oftmals individuellen Ange-
bote entwickelt werden, erklären die Er-
gotherapeutinnen im Altenpflegeheim 
Akazienhof Marie-Cathrin Witter und 
Kathrin Krüger. „Es ist mein persönli-
cher Anspruch und eine Herzensange-
legeheit, die jeweiligen Ressourcen der 
einzelnen Bewohner zu fördern. Bei uns 
heißt es eben nicht ‚Hauptsache die Leute 
sind beschäftigt‘. Den Menschen sollen 
unsere Angebote etwas bringen. Deshalb 
setzen wir bei der Ideenentwicklung an 
der Biografie unserer Bewohner an und 
berücksichtigen ihre Wünsche sowie Bedürfnisse. Frühere  
Interessen und Hobbys geben uns Hinweise darauf, was die  
Bewohner womöglich auch heute gerne machen“, erklärt  
Kathrin Krüger. Marie-Cathrin Witter ergänzt: „In unserer 
Arbeit spielen Bauchgefühl und Menschenkenntnis eine große 
Rolle. Wir beobachten viel. Jede noch so kleine Reaktion der  
Senioren gibt uns Aufschluss, ob das jeweilige Angebot das 
richtige ist. Wir möchten, dass sich die Senioren wohlfühlen 
und glücklich sind bei dem was sie tun.“ Spaß haben, lachen, 
unbeschwert sein lautet die Devise. Das ist aber nicht alles.  

Denn natürlich erfüllen die einzelnen Angebote einen wei-
teren Zweck: das Fördern von Beweglichkeit und Mobilität, 
das Schaffen von Erfolgserlebnissen sowie den Erhalt kogni-
tiver Fähigkeiten. Die Umsetzung aller Ideen ist nicht immer 
einfach. Manchmal fehlt es an der Zeit, individuell auf jeden  
Bewohner einzugehen. Gruppenangebote schaffen hier zwar 
Abhilfe, sprechen aber nicht jeden an. Die enge Zusammenar-
beit von Ergotherapeuten, zusätzlichen Betreuungskräften und 
Ehrenamtlichen schließt diese Lücke. Doch engagiertes Perso- 
nal ist rar und wird auch weiterhin dringend benötigt. 

Klasse statt Masse!
Leben in der Paul-Riebeck-Stiftung heißt, mehr als nur ein Dach über dem Kopf 
zu haben. Deshalb geht es allen Mitarbeitern vor allem darum, den Bewohnern, 
Klienten und Tagespflegegästen ein hohes Maß an Lebensqualität zu bieten. Jeden 
Tag. Spezielle Angebote, vor allem auch individuell gestrickte Offerten, bieten das 
besondere Etwas für einen abwechslungsreichen Alltag. Das Credo dabei lautet: 
Klasse statt Masse! Ein Anspruch, der nicht immer einfach umzusetzen ist.

Wann ist ein Angebot gut? Wenn es von den Bewohnern angenommen wird!

Paul-Riebeck-Stiftung: Wir schnüren besondere Angebote



Bewohnerin Margot Reda, Stiftungsvorstand Andreas Fritschek, Berit Barth vom Fahrradfachgeschäft Fahrradies aus Halle  
und Ergotherapeut Lucas Hanke (v.l.n.r.) freuen sich über das tolle Dreirad. 

Mit der Rikscha durch die Stadt 
Paul-Riebeck-Stiftung ermöglicht Ausflüge auf drei Rädern

Lukas Hanke, Ergotherapeut im Altenpflegeheim Haus der 
Generationen, kann das bestätigen. Sein neues Ausflugs- 
angebot, mit der Rikscha Halle zu erkunden, stößt auf  
große Resonanz und entwickelt sich zum Erfolgsschlager.  
Nur wenige Tage nach Einführung der Rikscha am 10. Juli  
war die Anmeldeliste bereits mehr als gefüllt. 

Derzeit suchen er und die Koordinatorin für Ehrenamt Diana 
Krannich nach geeigneten Freiwilligen, die den Bewohnern 
diesen außergewöhnlichen Ausflug ermöglichen möchten 
und können. Die Paul-Riebeck-Stiftung ist der erste hallesche  
Pflegedienstleister, der mit einer Rikscha im besten Wort-
sinn neue Wege „fährt“. Auch hier steht vor allem der Spaß 
im Vordergrund. Neben einem bunten „Stadt-Erfahrungs- 
Programm“, liegen aber auch weitere Vorteile des dreiräd- 
rigen Fortbewegungsmittels auf der Hand: Die Senioren  
stärken ihre Beweglichkeit aktiv, nehmen Stadt und Land-
schaft mit allen Sinnen wahr und fördern damit auch das  

eigene Wohlbefinden. Warum? Weil sie ihre Fahrtziele selbst 
wählen. Das weckt automatisch viele Erinnerungen von einst, 
denn mit der Rikscha gelangen die Senioren sogar an Orte, 
die mit dem Auto schwer zu erreichen sind. Margot Reda, Be-
wohnerin des Altenpflegeheims Haus der Generationen ist  
begeistert: „Die Fahrt mit der Rikscha ist ein Erlebnis. Sie weckt 
Lebensfreude und bringt Schwung in den Tag. Da ist es egal,  
ob man einen Ausflug zur Peißnitz macht oder nur zum Uhr-
macher fährt. Ich werde die Rikscha immer wieder gerne  
nutzen, wenn sich die Gelegenheit bietet.“

Das neue Gefährt ist mit einem Motor und einer Anfahrhilfe  
ausgestattet. „Das erleichtert dem Fahrer die Handhabung, 
damit unsere Bewohner problemlos zum Wunschziel chauf-
fiert werden können. Eben ganz so, wie wir es aus dem  
Urlaub oder dem Fernsehen kennen. Die Rikscha macht Aus-
flüge für die Senioren zu einem ganz neuen Erlebnis“, verrät 
Lucas Hanke. 
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Auch Essen macht glücklich. Für die 
Stiftungsbewohner sind die regelmäßi- 
gen Mahlzeiten das A und O. Und weil  
das so ist, haben die Mitarbeiter der 
Paul-Riebeck-Stiftung und Serva  
GmbH gemeinsam mit der Weide- 
mann-Gruppe GmbH Angebote ge- 
schnürrt, die die täglichen Mahlzeiten 
zum Ereignis werden lassen.

Fangen wir mit dem veränderten Spei-
senverteilsystem an. Es vesetzt die  
Senioren seit 2017 täglich in Urlaubs-
stimmung. Ansprechend in Buffetform 
werden die Speisen angerichtet – eben 
wie im Hotel. Und das gefällt, denn das 
Auge isst ja bekanntlich mit. Die Bewoh-
ner wählen individuell, was sie essen 
möchten und bereiten sich ihre Schnit-
ten, soweit das möglich ist, selbst zu. 
Hilfestellung gibt es dabei von den Ergo-
therapeuten und zusätzlichen Betreu-
ungskräften. Fast verloren geglaubte 
alltagspraktische Fähigkeiten wurden 
so wieder geweckt und damit die Selbst-
ständigkeit der Bewohner gefördert. Das bedeutet einerseits 
mehr Lebensqualität und motiviert andererseits, weiter ei-
genständig zu handeln. Ergänzt wird das Angebot seit Anfang 
2019 mit thematischen Aktionswochen, die die Speisever-
sorgung weiter verbessern. Einmal im Monat bringt die Paul- 
Riebeck-Stiftung darüber hinaus 
besondere Leckereien auf den 
Tisch. Orientiert an einem ausge-
wählten Motto oder Nahrungs-
mittel kommen die Bewohner 
aller Häuser in den Genuss au-
ßergewöhnlicher Köstlichkeiten, 
die sonst selten auf dem Speise-
plan stehen. So widmete sich das Küchenteam der Serva GmbH 
bereits dem Saarland, dem Apfel oder typischen DDR-Gerich-
ten. Der Clou am neuen Speisenangebot für Bewohner: Ein-
zelne Gerichte können problemlos nachgekocht werden. Die 
entsprechenden Rezepte sind unter www.paul-riebeck-stif-
tung.de zu finden und können dort ganz einfach ausgedruckt 
werden. Zum absoluten Renner jedoch haben sich die Restau-
rantabende entwickelt, die ebenfalls seit 2019 viermal im Jahr 

von und in der Paul-Riebeck-Stiftung durchgeführt werden. 
„Das Angebot ist eine echte Bereicherung für die Bewohner 
und Mieter der Stiftung. Es gibt leckeres Essen zu günstigen 
Preisen. Unsere historischen Säle werden dabei liebevoll de-
koriert, wie in einem schönen Restaurant. Die Gäste sitzen mit 

ihren Lieben und Bekannten in 
kleinen Gruppen an einem Tisch 
und können so gemeinsam die 
besondere Atmosphäre genießen. 
Vor allem für Senioren, die nicht 
mehr so mobil sind, um ein Re-
staurant in der Stadt aufsuchen 
zu können, ist das eine tolle Sa-

che. Ein großes Lob an die Küche, die diese logistische Meiser-
leistung erbringt und so schmackhafte Gerichte zaubert“, sagt 
Marie-Cathrin Witter. Ganze vier Gänge sorgen während des 
Feinschmeckerabends für Gaumenfreuden. Serviert von be-
kannten Gesichtern aus den Häusern und Wohnbereichen der 
Stiftung, hebt das die Stimmung unter den Bewohnern ein-
mal mehr. Auch 2020 finden wieder Restaurantabende statt. 
Die Planung läuft bereits auf Hochtouren. 

Hochgenuss  
und Gaumenfreuden
Essen wie im Urlaub oder Restaurant

„Es gibt leckeres Essen 
zu günstigen Preisen.“

Hier gibt es Genuss für alle Sinne. 



Ergotherapie in der Paul-Riebeck-Stiftung: Kontakte

Ergotherapie im Altenpflegeheim Riebeckpark
Kantstraße 1, 06110 Halle (Saale)
Telefon: (0345) 15 10-906
E-Mail: Ergotherapie-RP@Paul-Riebeck-Stiftung.de

Ergotherapie im Altenpflegeheim Akazienhof
Beesener Straße 15, 06110 Halle (Saale)
Telefon: (0345) 15 10-461
E-Mail: witter@paul-riebeck-stiftung.de

Ergotherapie im Altenpflegeheim Haus der Generationen
Franckeplatz 1, Haus 20, 06110 Halle (Saale)
Telefon: (0345) 15 10-345 
E-Mail: hdg-ergotherapie-leitung@paul-riebeck-stiftung.de

Ergotherapie im Wohnheim für Menschen mit geistiger 
Behinderung
Beesener Straße 15, 06110 Halle (Saale)
Telefon: (0345) 15 10-419
E-Mail: silke.wassewitz@paul-riebeck-stiftung.de

Ergotherapie im Wohnheim für Menschen  
mit seelischen Behinderungen
Röpziger Straße 18, 06110 Halle (Saaale)
Telefon: (0345) 12 26-93 18
E-Mail: ergo-wh@paul-riebeck-stiftung.de

Ein bunter Mix 
Potpourri bringt Abwechslung in den Alltag

„Klasse statt Masse – das bedeutet auch, dass wir selbst 
Gruppenangebote so planen, dass wir jeden Einzelnen dabei 
ansprechen. Allen Angebotsteilnehmern steht es zu, dass 
wir ihnen Hilfestellungen geben und auf ihre individuellen 
Fähigkeiten sowie ihren Gesundheitszustand eingehen. 

Das funktioniert am besten, wenn wir die Angebote für Grup-
pen mit sechs bis acht Bewohnern planen“, weiß Kathrin  
Krüger. In der Praxis hat sich diese Gruppenstärke bewährt. 
Und wenn die Nachfrage wächst, versuchen die Ergothera-
peuten ihre Ressourcen zu bündeln, um zusätzliche Angebote 
durchführen zu können. So geschehen ist das beispielsweise 
beim Kraft- und Balancetraining. Hier gibt es mittlerweile 
zwei Gruppen, die fleißig wie im Fitnesstudio trainieren.

Die Idee dahinter: Gerade Gruppenangebote sollen die Inter-
aktion unter den Bewohnern fördern und soziale Kontakte 
festigen. „Für mich gehören die vielen Feste und Veranstal-
tungen, bei denen die Senioren gemeinsam feiern und zu-
sammenkommen zu den besten Angeboten, die wir machen 
können. Sie brechen den Alltag auf und sorgen dafür, dass 
die Bewohner einmal rauskommen und was anderes sehen. 
Grillnachmittage, Sommerfeste, Fasching, Weihnachtsfei-
ern, Konzerte – all diese Angebote bringen den meisten un-
serer Bewohner viel Freude. Das sieht und merkt man ihnen 
an. Auch ihre Dankbarkeit nach solchen Aktionen. Das ist 
eine wunderbare Motivation für unser tägliches Tun“, erzählt  
Marie-Cathrin Witter. 

Auf die Stöcke, fertig, los! Marie-Cathrin Witter bereitet einen  
Nordic Walking-Ausflug vor. Die Ergotherapeutin liebt ihren Beruf. 
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English for you!
Sprachlernangebot im Akazienhof

Englischlernen im Akazienhof? Kein 
Problem: Seit Juli gibt es das Sprach- 
lernangebot von Jana Liebau, Ge-
schäftsführerin der Curalingua UG, die  
einmal im Monat in die Beesener Straße  
kommt und zwei Lerngruppen betreut. 
Über die Koordinatorin Ehrenamt Diana 
Krannich wurde das Angebot, das sich 
sowohl an Sprachneulinge richtet als 

auch zur Reaktivierung dient, vermit-
telt und findet nun in der Bibliothek im  
Obergeschoss des Altenpflegeheims  
statt. Zunächst bis Dezember betreut  
Jana Liebau ehrenamtlich je eine Gruppe 
Bewohner und Mieter des senioren-
gerechten Wohnens der Paul-Riebeck- 
Stiftung. Zu jedem Treffen kommen je-
weils vier bis acht Teilnehmer, es wird 

unter anderem am Flipchart gearbeitet 
und meist fleißig mitgeschrieben. Und 
wenn sich die Sache als effektiv erweist, 
findet sie im neuen Jahr ihre Fortset-
zung. Auch ist die Sprachvermittlung als 
Einzelcoaching gegen ein Entgelt denk-
bar und jederzeit möglich. „‚English for 
you‘ – eine tolle Sache!“, findet auch Er-
gotherapeutin Marie-Cathrin Witter. 

How are you? „Fine, thank you“ antworten die frischgebackenen Englischschülerinnen. 

Hell und freundlich
Neue Tresen in den Hausgemeinschaften für Menschen mit Demenz

Alles neu macht der Sommer – nach 
und nach, damit der Ablauf in der  
Einrichtung nicht gestört, die Be- 
wohner nicht beeinträchtigt werden, 
wurden die Tresen und Tresen- 
schränke im Flur der Hausgemein- 
schaften für Menschen mit Demenz  
im Juli und August erneuert. 
Die Firma Markert tauschte die noch  
originalen Möbel gegen neue aus, die 
nun in heller und freundlicher Optik 
praktisch und einladend zugleich sind. 
Und am Haupttresen gegenüber dem 
zentralen Eingang brachten die Maler  
auf der Rückwand des dazugehörigen  
Tresenschranks gleich noch eine nütz- 
liche Magnetwand an. 
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Montag ist Köstlichkeitentag: Seit dem 1. Januar gibt es 
zu Wochenbeginn ein spezielles Frühstück in den Haus-
gemeinschaften für Menschen mit Demenz im Akazienhof.

Angeboten werden sie von Angela Rank zur üblichen Früh-
stückszeit zwischen 8.30 bis 9.30 Uhr; und die Sache hat 
sich zu einem Ereignis entwickelt. Je zwei Bewohner der drei 
Wohnbereiche helfen der zusätzlichen Betreuungskraft, die 
seit 2015 in der Paul-Riebeck-Stiftung arbeitet. Mit einem 
Servierwagen geht es durch die Bereiche und werden die  
Leckereien als Hotelfrühstück angeboten: Getränke, Obst, 
Desserts und als Klassiker Tomatensalat. Jede Woche wech-
seln die Helfer, die auch für die weniger aktiven Bewohner 
servieren, so dass jeder einmal dran kommt. Der Höhepunkt 
aber ist das selbsttätige Zubereiten von Spiegel- oder Rühr- 
ei. Das ganze Haus duftet danach – und jeder kommt in den  
Genuss dieser feinen Dinge, nach Wahl kombiniert mit Salat.  
Und so ist die Freude auf beiden Seiten, für die Bewohner und 
für Angela Rank: als ganz besondere Zuwendung und das 
schöne Gefühl, gebraucht zu werden. 

Hotelfrühstück zum Wochenauftakt
Angela Rank bietet besonderen Service an

Neues Domizil im Rondell: Seit dem 
12. August hat die Tagesförderung für 
Menschen mit geistiger Behinderung, 
die sich bis dahin in der Südstraße be-
fand, in der Bugenhagenstraße 20 ihr 
neues Domizil. 
Die Ergotherapie, die sich bislang dort 
befand, zog um in den Riebeckpark. In 
gewisser Hinsicht, so Katja Klostermann,  
stellvertretende Leiterin der Tagesför-
derung, handelt es sich bei dem Umzug  
um eine Zusammenlegung – da sich in  
der Bugenhagenstraße bereits eine 
Gruppe der Einrichtung, bestehend aus 
zwölf Klienten, befindet, ist die Stätte 
nun an einem Platz vereint und bietet 
19 weiteren Klienten und sechs Mitar-
beitern Platz. Das hat gleich mehrere  

Vorteile, pflichtet Annemarie Julitz, 
pflegerische Hilfskraft, bei: Zum einen 
ist der Austausch zwischen den Grup-
pen reger, die Pflegegrade mischen sich, 
die Agilen können den hilfsbedürftige-
ren Menschen besser helfen, und neue 
Freundschaften entstehen. Auch ist die 
Infrastruktur perfekt und ein spontaner 
Ausflug in den Park hinterm Haus je-
derzeit möglich: „Es ist schön, dass wir 
jetzt alle hier an einem Ort sind.“ Die Ta-
gesförderung betreut in der Woche von 
8:00 bis 16:00 Uhr Menschen mit geisti-
ger Behinderung; und die Nähe wie auch 
die Tatsache, dass mehr Raum für Aus-
tausch und mehr Platz für Veranstaltun-
gen ist, erzeugen ein neues und schönes 
Mit- und Nebeneinander. 

Von der Süd-  
in die Bugenhagenstraße 
Tagesförderung hat neuen Standort
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Neue Räume für Angebote
Ergotherapie ist umgezogen

Seit Juli 2019 herrscht reger Betrieb im 
Keller des Altenpflegeheims Riebeck-
park. Dass sich dort die neuen Räume 
der Ergotherapie befinden, hat sich 
schnell herumgesprochen. Kurz sind 
nun die Wege vom Wohnbereich 
hin zu den zahlreichen Angebo-
ten. Das ist vor allem auch für 
Bewohner, die nicht mehr gut 
zu Fuß sind, eine immense Er-
leichterung. 

Der Umzug von der Bugenhagen-
straße in die Kantstraße macht es 
ihnen nun möglich, an den Aktio-
nen und Aktivitäten der Ergothe-
rapeuten teilzunehmen. Ein Ak-
tivraum und eine Werkstatt mit 
Lagerbereich bieten dafür Platz. Hinzu 
kommen ein Büro und ein Lagerraum, 
den sich die Ergotherapeuten mit den 
Hausmeistern der Stiftung teilen. Dank 
der neuen Räume konnten die Ergothe-
rapeuten um Franziska Schmidtke auch 

frische Angebote stricken. Die „Hand-
werksgruppe Holz“ ist eines davon. Hier 
finden auch Bewohner Platz, die nicht 
mehr im Stehen an der Werkbank arbei-
ten können. 

Problemlos sägen und feilen die Männer 
jetzt im Sitzen. Momentan an Nistkästen 
für Meisen, die im Frühjahr an den Bäu-
men im Riebeckpark angebrachten wer-
den sollen. Drei dieser Handwerksgrup-
pen gibt es bereits. Doch noch sind nicht 

alle Plätze besetzt. Weitere Handwerker 
und Holzliebhaber sind also gern gese-
hen. Dienstags oder donnerstags wird in 
der Holzwerkstatt gewerkelt. 
Und donnerstags geben sich dann die 

„Handwerker“ und die „Gärt-
ner“ die Klinke in die Hand. Seit 
dem Frühjahr kümmert sich 
eine kleine Seniorengruppe um 
den Bewohnergarten. Allen vo-
ran Stiftungsbewohnerin Angela 
Bernhardt. Sie pflegt und gießt 
die zwei Beete jeden Tag und 
hat vor allem am Wochenende 
das heranwachsende Gemüse im 
Blick. Gurken, Tomaten, Kräuter 
und vieles mehr darf gerne im 
Vorbeigehen genascht werden. 

Oder verarbeitet. Die neuen Räume der 
Ergotherapie verwandeln sich ab und zu 
in eine kleine Küche. Dann werden dort 
aus der geernteten Rohkost schon mal 
Schüttelgurken und andere Leckereien 
zubereitet. 

Beste Bedingungen für Handarbeiten aller Art bieten die neuen Räume. 

„Und donnerstags geben 
sich dann die ‚Handwerker ‛ 

und die ‚Gärtner‛ die 
Klinke in die Hand.“
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Mit grünen Zuckertüten empfingen am 2. September Mitar-
beiter der Paul-Riebeck-Stiftung ihre zehn neuen Auszubil-
denden nach der Immatrikulation an der Christlichen Aka-
demie für Gesundheits- und Pflegeberufe. Die Feierstunde in 
der Petruskirche in Kröllwitz war der offizielle Start auf dem 
Weg zur Pflegefachkraft. 

Drei Jahre dauert nun die Ausbildung, die die Altenpflegerinnen 
und Altenpfleger in spe auf den Umgang mit pflegebedürfti-
gen Senioren und deren Angehörigen vorbereitet. Dabei wech-
seln sich theoretische Bildungswochen in der Berufsschule mit 
Praxiseinsätzen in der Paul-Riebeck-Stiftung ab.

„Wir freuen uns sehr auf unseren ‚Nachwuchs‘, der hoffent-
lich motiviert am Ball bleibt. Übrigens sind die Zehn die letz-
ten Azubis, die eine Ausbildung zur Altenpflegefachkraft ab-
solvieren. Ab 2020 gilt die generalisierte Pflegeausbildung zur 
Pflegefachfrau beziehungsweise zum Pflegefachmann. Darauf 
bereiten wir uns in der Stiftung momentan vor, denn die Aus-
bildung ändert sich grundlegend. Und die Anforderungen an  

die Auszubildenden werden steigen“, erklärt Michaela Erfurt,  
Ausbildungsbeauftragte der Paul-Riebeck-Stiftung. 

Die zehn Neuen sind da! 
Auszubildende der Paul-Riebeck-Stiftung starten ins Berufsleben

Nachgehakt: Sie fragen, wir antworten

Haben Azubis die Chance, nach der 
Ausbildung übernommen zu werden?

Unbedingt. Es ist unser Ziel, die eigenen Auszubilden- 
den nach erfolgreicher Abschlussprüfung zu über- 
nehmen. Das wissen die Azubis bereits mit der Unter- 
zeichnung ihres Lehrvertrages. Die Stiftung bietet  
ihnen zudem ein engmaschiges Netz aus Ausbildungs-
beauftragter, Praxisanleitern und schulischen An-
sprechpartern, das bei Schwierigkeiten auch indivi-
duelle Lösungen findet. Wir lassen keinen allein. Wer 
wirklich will, kommt mit uns zum Ziel. 

Das neue Beratungsangebot der Paul-Riebeck-Stiftung macht 
die Runde. Am 15. September 2019 berichtete der MDR in der 
Sendung „Sachsen-Anhalt heute“ darüber. Seit Juni 2019 helfen 
Palliativberater, wie Martin Mackeldanz, für die letzte Lebens- 
phase vorzusorgen. Die individuellen Gespräche geben dabei 
nicht nur den Bewohnern und Angehörigen mehr Sicherheit. 
Auch die Mitarbeiter der Stiftung bekommen, mit den in der  

Beratung festgelegten Maßnahmen, einen Leifaden an die 
Hand. Er hilft ihnen in der Akutsituation richtig und im ge-
wünschten Maß zu handeln. Bereits bei der Aufnahme in das 
jeweilige Altenpflegeheim werden die Beratungsgespräche 
durch die Palliativberater der Stiftung angeboten. Die anfal-
lenden Kosten trägt bisher jedoch nur die AOK. 

Palliativberatung für mehr Sicherheit 
Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter profitieren gleichermaßen

Hannah Chaudhry, Nancy Bartholomäus, Cecile Seidel, Ricky Ehrhardt (hintere Reihe von links nach rechts), Lara Renneberg, Vincent Kitatta Muwonge, Harminder Singh, 
Luisa Schuhknecht, Melanie Behrend und Hans Taube (untere Reihe von links nach rechts) freuen sich auf ihre Ausbildung.
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PEKo – Fortbildung,  
Prävention, Transparenz, Vertrauen 
Paul-Riebeck-Stiftung beteiligt sich an Kooperation

Es ist eine hochambitionierte Kooperation, an dem sich ne-
ben der halleschen auch die Lübecker Universität, die Hoch-
schule Fulda sowie Pflegeeinrichtungen in ganz Deutschland 
beteiligen: „PEKo gegen Gewalt“ widmet sich dem wenig in der  
Öffentlichkeit diskutiertem Thema in Pflegeeinrichtungen und 
erarbeitet Konzepte zur Prävention in jede Richtung, bei Pfle-
gebedürftigen wie Pflegenden, bei körperlichen wie seelischen 
Vorkommnissen. In Halle ist die Paul-Riebeck-Stiftung Teil 

des Projekts: Seit Oktober gibt es einen Arbeitskreis mit Mit-
arbeitern aller Häuser, der sich regelmäßig trifft. Fragestel-
lungen sind: Wie kann man Pflegende hinsichtlich des The-
mas sensibilisieren und gemeinsam Maßnahmen entwickeln, 
um vorausschauend solche Fälle zu vermeiden? Ein wichtiges 
Unterfangen – in Hinblick auf Fortbildung, Prävention, Trans-
parenz und Vertrauen zugleich. 

„Sei dabei und räum auf mit Vorurtei-
len zu Depressionen“ – der Slogan sagt 
alles über diese wunderbare Aktion,  
die unter dem Titel „MUT-TOUR“ am 
28. August in Halle vor dem Ratshof 
Station machte. Initiiert von Sebastian  
Burger in Trägerschaft der Deutschen 
DepressionsLiga e. V., handelt es sich 
um eine deutschlandweite Radtour, die 
der Entstigmatisierung von Depressio-
nen dient und wichtige Öffentlichkeits-
arbeit leistet. Begrüßt von Katharina  
Brederlow, der Beigeordneten für Bil-
dung und Soziales und Stiftungsratsvor-
sitzenden der Paul-Riebeck-Stiftung,  
gab es eine Mitfahr-Aktion in Richtung  
Petersberg-Ostrau und zurück. Das 
Wohnheim und die Tagesstätte für  
Menschen mit seelischen Behinde-
rungen in der Röpziger Straße waren 
mit einem Informationsstand auf dem 
Markt, präsentierten ihre Arbeit und 
unterstützten somit die Tour. 

Auf MUT-TOUR
Aktion macht Station in Halle

Für weniger Angst und Scham im Umgang mit der Krankheit Depression  
macht sich die Mut-Tour auch in Halle stark.
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Nach 1,5 Jahren Bauzeit und einer Investition von 4,5 Mil-
lionen Euro steht die Schlüsselübergabe an die neuen Mie-
ter kurz bevor. Ende November ist es soweit. Dann ist ein  
großer Teil der 34 neuen seniorengerechten Wohnungen 
bezugsbereit. 
Mit den Wohnungen im Blockrandgebäude in der Bugen- 
hagenstraße sechs und sieben geht es los. Dem Einzug in die 
Wohnungen im Eckhaus mit der Nummer neun steht dann ab 
Januar 2020 nichts mehr im Weg. Weit über 100 Interessenten 
hatten sich für die Ein- und Zweiraum-Domizile mit Einbau-
küche beworben. Gefragt waren vor allem zwei Räume in den 
oberen Etagen mit Balkon. Der Clou der einzelnen Wohnun-
gen: Sie alle sind ganz im Sinne der Barrierefeiheit als Wohn-
studio angelegt. Das heißt, die einzelnen Räume, bis auf das 

Bad, haben keine Türen. Mieter, die auf einen Rollator oder 
Rollstuhl angewiesen sind, können so ohne Hindernis die 
Wohnbereiche wechseln.
Insgesamt drei Wohnungen sind bisher noch nicht vermietet.  
Diese drei Wohnungen gehören zum Eckgebäude mit der 
Nummer neun. Sie befinden sich im Erdgeschoss, aber auch 
im ersten Ober- und Dachgeschoss mit jeweils tollem Blick 
in den Süden von Halle, sind 55 beziehungsweise 60 Quadrat- 
meter groß und bestechen mit einer ganz modernen Beson-
derheit. Große, bodentiefe Fenster sorgen für lichtdurch-
flutete Räume und machen die Wohnung heller. Das schafft 
Loggia-Flair – auch im Erdgeschoss. „Dabei legen wir na-
türlich großen Wert auf Sicherheit. Alle Fenster im Erdge-
schoss sind besonders gesichert. Es kann gelüftet werden, 

Auf geht’s ins neue Zuhause
Paul Riebeck-Stiftung übergibt erste Schlüssel an Mieter für neue Wohnungen

In wenigen Tagen werden die ersten Mieter ihre Wohnungsschlüssel in der Hand halten. Nur drei Wohnungen sind noch nicht vermietet. 

58,94 m2

16 Reingeschaut



ohne dass Leute von außen in die Wohnung gelangen. 
Und mit den passenden Gardinen ist, wenn gewünscht, 
auch Sichtschutz gegeben“, weiß Daniela Landgraf,  
Bereichsleiterin Servicewohnen. Die Warmmiete in-
klusive Betriebskostenvorauszahlung für die noch 
freien Mieteinheiten liegt – je nach Wohnungsgröße –  
zwischen 690 Euro und 792 Euro. 
Und wie geht es weiter? Im kommenden Jahr werden 
weitere Parkplätze geschaffen und vor allem das Au-
ßenareal angelegt. Es entsteht eine Blumenwiese mit 
Bänken. Sie lädt zum Verweilen und Ruhetanken ein. 
Und mit einem Mieterfest im Frühjahr wollen die Be-
standsmieter der Paul-Riebeck-Stiftung die „neuen 
Nachbarn“ begrüßen. 

Zu Besuch in der  
Paul-Riebeck-Stiftung
Gästezimmer für mehr Zeit und Nähe

Für Angehörige und Freunde der Bewohner, Klienten,  
Tagesgäste und Mieter der Paul-Riebeck-Stiftung 
gibt es ein besonderes Angebot. Wollen sie ihre Lie-
ben besuchen, steht ihnen ein Gästezimmer zur 
Verfügung. Der rund 16 Quadratmeter große Raum  
befindet sich im Altenpflegeheim Riebeckpark in  
der Kantstraße 1. Er verfügt über zwei getrennte  
Betten, einen Fernseher sowie ein Badezimmer mit 
WC und Dusche. Zudem ist das Zimmer barrierefrei 
und behindertenfreundlich.

Preise
• eine Übernachtung für zwei Personen  
 inkl. Frühstück: 48,00 Euro

• eine Übernachtung für zwei Personen  
 ohne Frühstück: 42,00 Euro

Bettwäsche, Handtücher und die Endreinigung 
sind im Preis enthalten.

Anfragen und Buchung unter: 
(0345) 15 10-550 oder (0345) 15 10-820

55,07 m2

43,08 m2
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Was haben Zerspanungsmechaniker  
und Pflegefachkräfte gemeinsam? 
Diese Frage können die insgesamt sie-
ben Auszubildenden der KSB Aktien- 
gesellschaft und der Paul-Riebeck- 
Stiftung nach zwei Wochen Azubi- 
Tausch ohne lange zu überlegen beant-
worten. 

„So unterschiedlich die Berufe auch 
sind, aber Teamwork und Verantwor-
tung spielen sowohl bei KSB als auch in 
der Paul-Riebeck-Stiftung eine wich-
tige Rolle. Auch wenn es um ganz andere 
Aufgaben geht“, stellten Leon Busch und 
Lino Jakobi fest.
Am 19. Juli endete das Projekt, das Leon 
Busch als angehende Pflegefachkraft 
und Lino Jakobi als Zerspanungsmecha-
niker in spe zusammenbrachte. Sie und 

fünf weitere Jugendliche nutzten die  
Zeit, um über die Schultern des jeweils 
anderen zu schauen, ein neues Berufs-
feld kennenzulernen und sich selbst im 
ungewohnten Terrain auszuprobieren. 

Das Ergebnis: Sowohl die KSB-, als  
auch die Stiftungsazubis sind sicher,  

den richtigen Beruf für sich gewählt zu 
haben. Aber auch der konkrete Blick auf 
den jeweils anderen Beruf wurde durch 
den praktischen Erfahrungsaustausch 
geschärft. „Es ist uns wichtig, dass sich 
unsere Auszubildenden in ihrer Persön-
lichkeit weiterentwickeln. Hier geht es 
um Respekt, Empathie und das Lernen 
durch Lehren. Denn die Azubis stel-
len ihren Beruf, ihr Unternehmen, ihre 
Tätigkeiten den anderen selbst vor und 
leiten die Gleichaltrigen dann im Wo-
chenverlauf an. Das ist eine wertvolle 
Erfahrung, von der sie auch über das 
Arbeitsleben hinaus profitieren“, sind 
sich Dirk Simon, KSB-Ausbildungslei-
ter in Halle, und Michaela Erfurt, Aus-
bildungsbeauftrage der Paul-Riebeck- 
Stiftung, einig. 

Azubi-Tausch: Jugendliche  
in ihrer Berufswahl bestärkt
Auszubildende von KSB und Paul-Riebeck-Stiftung wechselten die Seiten

„Hier geht es um 
Respekt, Empathie 

und das Lernen 
durch Lehren.“

Stiftungsazubi Leon Busch (rechts auf Foto oben links) probierte sich an der Werkbank bei KSB. Aber ob Umgang  
mit Mensch oder Maschine: Ein ungewohntes Terrain auszuprobieren, war für alle Azubis eine wertvolle Erfahrung. 
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Am 8. September 2019 öffneten Denk-
mäler im gesamten Stadtgebiet von 
Halle (Saale) einmal mehr ihre Tü-
ren. Auch die Paul-Riebeck-Stiftung 
lud Hallenserinnen und Hallenser wie-
der zum diesjährigen Tag des offe-
nen Denkmals ein, hinter ihre Kulis- 
sen zu schauen. Dafür organisierte 
der Pflegedienstleister ein umfang-
reiches Programm in der südli-
chen Innenstadt. Von 11:00 Uhr bis 
18:00 Uhr fanden die unterschiedli-
chen Aktionen statt, die sich großer  
Resonanz erfreuten. Ob Vortrag und  
Führung im Akazienhof oder im  

„Schloss von Halle“ in der Kantstraße, 
insgesamt 100 Interessierte waren 
gekommen, um sich die historischen  
Gebäude und ihr modernes Innen- 
leben anzusehen. Neben einem kleinen 
Orgelkonzert in der historischen  
Kapelle des „Riebeck-Stifts“ fand ein 
Stadtteilspaziergang mit anschlie-
ßendem Kaffeetrinken statt. Neugie-
rig blickten zudem etwa 25 Besucher 
hinter die Kulissen der aktuellen Stif-
tungsbaustelle. Bei einer Führung wur-
den ihnen die modernen senioren-
gerechten Wohnungen präsentiert.  
Die werden ab Ende November 2019 an  

die Mieter übergeben. „Es war ein stän-
diges Kommen und Gehen über den Tag 
verteilt. Kleine und größere Gruppen 
schlossen sich den Aktionen an. Mich 
persönlich hat vor allem das Orgelkonzert 
begeistert. Die Auswahl an beschwing-
ten Liedern war großartig. Aber auch die  
kleinen Details an Wänden, Fassade und 
Decken, die an solchen alten Gebäuden 
wie die der Paul-Riebeck-Stiftung zu ent-
decken sind, sind sehr beeindruckend“,  
resümiert Daniela Landgraf diesen Tag 
des offenen Denkmals 2019. 

Modern(e) traf auf Historie
Paul-Riebeck-Stiftung lud zum Blick hinter die Kulissen ein
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Die Idee, ein Tisch im Freien könnte – für die beliebten  
Brettspiele oder als Ablagen – nützlich sein, stammt von  
den Mietern, die unter dem Dach des Altenpflegeheims  
Riebeckpark ihre Wohnungen haben. „Der Wunsch wurde 
an mich herangetragen“, sagt Daniela Landgraf, Bereichs- 
leiterin Servicewohnen der Paul-Riebeck-Stiftung, „und  
ich freue mich, dass wir das Projekt so schnell umsetzen  
konnten.“ Die Mittel für die wetterfesten Möbel wurden  
kurzfristig bereitgestellt. In Abstimmung mit der Heim- 
leiterin des Altenpflegeheims, Angelika Mickley, wurden nun  
Tisch und Stühle im Riebeckpark aufgestellt, die von 
den Mietern, Bewohnern und Tagespflegegästen künftig  
gemeinsam genutzt werden können. 

Ein Tisch im Grünen
Wunsch nach neuer Möbelgruppe im Riebeckpark erfüllt

Ein Pläuschchen gefällig? Hier gibt es jetzt dafür Tisch und Stuhl...

„Geschichten, die fehlen“
Klienten der Paul-Riebeck-Stiftung nehmen an Stadtgeschichte-Projekt teil

Schon der Beginn der Einladung ist vielversprechend: „Alle 
Menschen sind verschieden, auch in Halle. Das ist gut.“ Un-
ter dem großen Thema „Geschichten, die fehlen“ suchte seit 
März das Stadtmuseum eben solche von Menschen, die mit 
Handicap in der Saalestadt leben. Mit einem symbolischen 
Gegenstand, ihrer Geschichte und Vita werden die Teilneh-
menden vorgestellt. Gefragt sind dabei folgende Informatio-
nen: das Leben in der DDR und was heute wichtig ist im Leben, 
wie man sich in seiner Stadt sieht. Projektleiterin Elke Arnold 
trat dafür auch an das Wohnheim für Menschen mit geistiger 
Behinderung in der Paul-Riebeck-Stiftung heran und konnte 
drei Klienten gewinnen: Christa Donath (Bild u. r.), die eigen-
ständig lebt, Mitglied der „Hofnarren“ und viel gereist ist 
und so jede Menge Storys er-
zählen kann; die Bewohnerin  
Angela Happe (Bild u. l.), die 
beim Radio-Corax-Projekt  
mitarbeitet und deren Leben 
sich in den vielen Begegnungen 
spiegelt; und Stefan Lindt (Bild 
m.), der als Sammler von Auto-
grammkarten ein passioniertes 
Hobby im Wohnheim betreibt. 
Die Ausstellung „Geschichten, 
die fehlen“ wird von November bis 
Mai im halleschen Stadtmuseum 
zu sehen sein. Danach wird sie in 
das Archiv aufgenommen und so 
Teil der Stadtgeschichte. „Ein gu-
tes Beispiel für gelebte Teilhabe!“, 
freut sich Grit Fiedler vom Beglei-
tenden Dienst. 
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Altenpflegeheim Riebeckpark,  
Kantstraße 1

Adventskonzert  
mit dem Chor „via musica“
8. Dezember 2019, 15:30 Uhr,  
historischer Saal 
 
Weihnachtsheimandacht 
10. Dezember 2019, 10:00 Uhr,  
historischer Saal

Weihnachtskonzert 
14. Dezember 2019, 15:30 Uhr,  
historischer Saal

Altenpflegeheim Akazienhof,  
Beesener Straße 15

Konzert
1. Dezember 2019, 
15:30 Uhr, Saal

Konzert
15. Dezember 2019, 
15:30 Uhr, Saal

Wohnheim für Menschen  
mit geistiger Behinderung,  
Beesener Straße 15

Adventsmarkt
7. Dezember 2019, 15:00 Uhr

Altenpflegeheim  
Haus der Generationen  
Franckeplatz 1, Haus 20

Weihnachtshäuschen 
Anfang Dezember

Termine & Veranstaltungen

Anlässlich des Tages der seelischen  
Gesundheit am 10. Oktober gab es in 
der Tagesstätte für Menschen mit see-
lischen Behinderungen in der Röpziger 
Straße 18 eine neue Ausstellung zu be-
staunen. 

Unter dem Titel „Tanzende Farben“ gibt 
es bis 31.01.2020 Arbeiten von Heike 
Zittlau in Halle zu sehen, kleinforma-
tige Acrylmalerei auf Leinwand, teils 
abstrakt, teils gegenständlich in der 
Ausführung. Farbenfroh, leuchtend,  
lebensbejahend sind die Werke von 
Heike Zittlau, die als Krankenschwes-
ter tätig ist und der die Kunst Anlass für 
spontane Kreativität ist – dem „Spaß 
am Entstehen“, nicht zuletzt dem 
Glück der Selbstfindung dient. Und eine 
glückliche Fügung ist die Schau für die  
Röpziger Straße: Mit ihrer Eröffnung,  
so Tagesstättenleiterin Katja Bombis- 
Binsch, lieferten die Kunstwerke den 
perfekten Rahmen, den bundeseinheitli-
chen Tag der seelischen Gesundheit, von 
der WHO 1992 als Welttag der geistigen 
Gesundheit begründet, würdig und zu-
gleich beherzt zu begehen. 

Tanzende Farben  
sagen „Ja!“ zum Leben
Heike Zittlau stellt in der Tagesstätte Röpziger Straße aus
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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 

•  Wohnheim, 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:

Sonja Lincke (Wohngemeinschaft für Menschen 
mit Demenz), Korbflechtrunde des Alten- 
pflegeheims Akazienhof, Horst Girke 
(Gustav-Hertzberg-Str. 16)

Lösung des letzten Rätsels: 
„Mit Engagement pflegen“
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