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Themen dieser Ausgabe:

„Gemütlich muss es sein“ 
Neue Mieter in der Bugenhagenstraße haben sich eingelebt

Pflegeausbildung reformiert 
Ab September lernen Azubis auch in der Paul-Riebeck-Stiftung nach Generalistik 

Früher Kollegin, heute Mieterin
Edith Kube bleibt mit Paul-Riebeck-Stiftung verbunden

Selbst gekocht schmeckts doppelt gut
Bewohner zaubern regelmäßig das Mittagessen selbst



Der  Frühling ist da



Anmerkungen der Redaktion:Anmerkungen der Redaktion:

Als wir im März die "Zeit zum Lesen" produzierten, 
lief die Welle, die das Coronavirus auslöste, erst an. 
Vermutlich hat sich inzwischen die Aktualität einiger 
Beiträge überholt. Dafür bitten wir um Verständnis 
und hoffen, dass das Magazin Ihren Alltag ein wenig 
bunter macht.

schön, dass Sie wieder die neue „Zeit 
zum Lesen“ aufschlagen. Sie sind sicher 
schon gespannt darauf, was es aus der 
Paul-Riebeck-Stiftung zu berichten gibt. 
Trotz oder gerade wegen der unruhigen 
Zeiten wollen wir Ihnen interessante 
Einblicke in den Stiftungsalltag eröffnen. 

Haben Sie schon einmal etwas von der 
Dauernachtwache gehört? Nein? Dann 
sollten Sie unsere Reportage aufblättern. 
Sie blickt hinter die Kulissen einer Tätig-
keit, von der bisher kaum einer weiß. 
Oder sind Sie vielleicht neugierig, wie es 
hinter den Türen der neuen Senioren-
wohnungen in der Bugenhagenstraße 
aussieht? Zwei Neumieter haben uns ge-
öffnet und erzählt, warum Sie sich für ei-
nen Umzug entschieden haben. Außerdem 
konnten wir Edith Kube über die Schulter 
schauen. Die ehemalige Stiftungsmitar-
beiterin blätterte für uns in ihrem alten 
Brigadebuch. 
In leichter Sprache lesen Sie außerdem, 
was es mit der „Schlagerbörse“ im Be-
reich Hilfen für Menschen mit geistiger 
Behinderung auf sich hat. 

Natürlich berichten wir über vergangene 
und zukünftige Veranstaltungen und Ter-
mine. Der Terminkalender ist über den 
Sommer wieder gut gefüllt. In der war-
men Jahreszeit feiert Diana Krannich ein 
besonderes Jubiläum. Darüber informiert 
Sie die „Zeit zum Lesen“ auf ihren Son-
derseiten.

Wir wünschen Ihnen einen wundervollen 
Sommer, bleiben Sie gesund und genie-
ßen Sie die kleinen Geschichten der aktu-
ellen Ausgabe der „Zeit zum Lesen“!

Ihr Redaktionsteam

Liebe Leserinnen 
und Leser,
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Ausflug in die 50er
Senioren zu Gast bei  
Teutschentaler Schauspieltruppe

Leckere Gerüche und besondere Zutaten
Jeden Dienstag wird im Wohnheim für 
Menschen mit geistiger Behinderung  
gekocht und gebacken

Früher Kollegin, heute Mieterin
Edith Kube bleibt mit Paul-Riebeck- 
Stiftung verbunden

Willkommen im Altenpflegeheim Akazienhof
Elisabeth Hippert schafft  
praxisnahe Strukturen

Mit Gesang für gute Momente sorgen 
Musiktherapeutische Angebote  
im Altenpflegeheim Riebeckpark

„Ich kenne jeden Husten, jedes Räuspern.“
Stippvisite bei: Ralf Papendick, Dauernacht- 
dienst im Altenpflegeheim Riebeckpark

Dem Bauhaus auf der Spur 
Tagesgäste der Röpziger Straße in Dessau

Ein Ständchen zum Jubiläum
Hans Mennicke feierte 100. Geburtstag

Pflegeausbildung reformiert: 
Ab September lernen Azubis auch in 
der Paul-Riebeck-Stiftung nach Generalistik 

„Gemütlich muss es sein“ 
Neue Mieter in der Bugenhagen- 
straße haben sich eingelebt
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Besinnliches zur Weihnachtszeit
Jörg Konziela hat Musik in den FingernJörg Konziela hat Musik in den Fingern

Der leidenschaftliche Pianist und Bewohner Jörg Konziela 
lud am dritten Advent 2019 zum Konzert in die Tagesstätte 
für Menschen mit seelischen Behinderungen ein. Vor un-
gefähr 15 anderen Bewohnern spielte er klassische Weih-
nachtslieder und sorgte so für besinnliche Stimmung. 

Traditionell veranstalteten die Bewoh-
ner des Intensiv Betreuten Wohnens 
ein kleines Weihnachtsfest. Auch am 
4. Dezember gab es Leckeres vom Grill, 
verschiedene warme Suppen, Salate 

und alkoholfreien Punsch. Alle Gäste –  
Mitarbeiter, Nachbarn, Betreuer sowie 
Bewohner des Wohnheims in der Röpzi-
ger Straße – saßen beisammen und ge-
nossen die Wärme der Feuertonne. Für 

Stimmung sorgten die Hausband Sör-
max sowie weihnachtliche Klänge von 
CD. 

„Vorhang auf“ hieß es am 2. Februar für sechs Bewoh-
ner des Wohnbereichs 2 des Altenpflegeheims Akazi-
enhof. Auf Initiative der zusätzlichen Betreuungskraft 
Elke Treff besuchten die Senioren das Teutsche Thea-
ter Teutschenthal. Dort erhielten sie eine Sondervor-
stellung des Stücks „Wirtschaftswunderland - eine 
Revue über die 50er-Jahre“. Witzige Geschichte, un-
terhaltsame Tänze und bunte Kostüme lieferten ei-
nigen Gesprächsstoff bei anschließendem Kaffee und 
Kuchen. Einhelliges Fazit: Toll! 

Ein Fest für alle Nachbarn
Bewohner des Intensiv Betreuten Wohnens veranstalteten WeihnachtsmarktBewohner des Intensiv Betreuten Wohnens veranstalteten Weihnachtsmarkt

Ausflug in die 50er
Senioren zu Gast bei Teutschenthaler SchauspieltruppeSenioren zu Gast bei Teutschenthaler Schauspieltruppe

Ordentlich gefüllt war der historische Saal als am 5. Feb-
ruar Roland Peth auflegte. Zirka 75 Bewohner freuten sich 
auf die Faschingsfeier. Extra dafür bastelten sie im Vorfeld 
bunte Hüte und Schleifen. Mit Girlanden geschmückt verwan-
delte sich der Festsaal zur Faschingshochburg. Bei fröhlicher 
Karnevalsmusik schunkelten die Senioren und ließen sich zur 
Polonaise hinreißen. Mit flotten Sprüchen und frechem Witz 
sorgte Roland Peth für Spaß. Passend zum Anlass landeten auf 
den Tellern Pfannkuchen oder Kräppelchen und in den Glä-
sern alkoholfreie Bowle sowie Bier. 

Roland Peth sorgt für Fastnachtsstimmung
Im Altenpflegeheim Riebeckpark feierten die Bewohner FaschingIm Altenpflegeheim Riebeckpark feierten die Bewohner Fasching
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Schöne Festtage gab es für die Bewohner des Wohnheims 
für Menschen mit seelischen Behinderungen. Sie erhielten 
ein kleines Geschenk, sangen gemeinsam und hörten Weih-
nachtsmusik. Auch auf dem Festtagstisch landeten beson-
dere Leckerbissen. Es gab Plätzchen und Kuchen. Heiligabend 
wurde traditionell Kartoffelsalat mit Würstchen serviert. 
An den Folgetagen genossen sie Köstlichkeiten vom Buffet.  

Silvester feierten die Bewohner mit allem was dazu gehört: 
Fingerfood und Knabbereien, alkoholfreie Bowle oder Cola. 
Für die passsende Musik sorgte einer der Bewohner selbst und 
animierte auch den letzten Tanzmuffel. Mitternacht knallten 
die Korken und die Partygäste begrüßten mit Wunderkerzen 
sowie Feuerwerk das neue Jahr. 

Seit einigen Jahren organisiert der Karnevalsverein Lettin ei-
nen Fasching für Senioren. Zum ersten Mal besuchten auch 
Bewohner des Altenpflegeheims Riebeckpark die Faschings-
sause. Sie fand am 2. Februar in den Behindertenwerkstätten 
Heide Nord statt. Mit einem Rundumprogramm, vom Abholen 
über ein Festprogramm mit Tanzeinlagen hin zu süßen Le-
ckereien, boten die Lettiner Jecken einen gelungenen Nach-
mittag. Es gefiel den Senioren so gut, dass sie auch im nächs-
ten Jahr wieder dabei sein wollen. 

Von kleinen Geschenken und Wunderkerzen
Weihnachten und Silvester wurde besonders begangenWeihnachten und Silvester wurde besonders begangen

Fasching mal anders
Lettiner Jecken luden zur großen SauseLettiner Jecken luden zur großen Sause

Seit Mitte Januar erklingt immer freitags fröhlicher Gesang 
im Aufenthaltsraum der Hausgemeinschaften für Menschen 
mit Demenz. Der Ehrenamtliche Burghardt Seresse gründete 
einen Chor, an dem sich inzwischen sieben Senioren beteili-
gen. Bei den Gesangsübungen und Frühlingsliedern wie „Jetzt 

fängt das schöne Frühjahr an“ oder „Winter adé“ unterstützt 
Ergotherapeutin Victoria Rethy die Bewohner tatkräftig. Sie 
leiht dem Projekt ihre Stimme. Auch einen Namen hat der 
Chor: „Die Vergiss-mein-nicht-Damen“. 

„Jetzt fängt das schöne Frühjahr an“ 
Bewohner der Hausgemeinschaften für Menschen mit Demenz singen gemeinsamBewohner der Hausgemeinschaften für Menschen mit Demenz singen gemeinsam

Burghardt Seresse (links) begleitet „seinen“ Chor auf dem Keyboard.

Mächtig was los: Der Karnevalsverein Lettin sorgte für ein tolles Faschingsprogramm.
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Selbst gekocht schmeckts doppelt gut
Bewohner zaubern regelmäßig das Mittagessen selbstBewohner zaubern regelmäßig das Mittagessen selbst

Für Ergotherapeut Lucas Hanke ist es inzwischen Gewohn-
heit, den Senioren beim Schälen und Schneiden über die 
Schulter zu schauen. Einmal im Monat treffen sich die Be-
wohner des Altenpflegeheims Haus der Generationen dafür 
in einer der offenen Küchen. Gemeinsam bereiten sie dort 
ihr Mittagessen vor. Im Juli 2019 als Experiment gestar-
tet, findet das Angebot stetig mehr Zuspruch. Banden sich 
anfangs drei bis fünf Bewohner die Schürze um, nehmen 
inzwischen regelmäßig 12-15 
Personen teil. 

„Es sind auch immer ein bis 
drei Männer dabei. Die schä-
len aber nicht so gern Kartof-
feln“, schmunzelt Lucas Hanke. 
Gekocht wird, was auf dem  
Küchenplan steht, aber auch 
besondere Wünsche werden be- 
rücksichtigt. Die Senioren über- 
nehmen die gesamte Schäl- und 
Schneidearbeit, bereiten vor, 
decken den Tisch und räumen ab. An Kochtopf und Pfanne 
selbst steht aber stets ein Profi aus der Küche. Aus den vorbe-
reiteten Zutaten zaubert er dann die leckeren Gerichte. Dabei 
schauen die fleißigen Helfer genau zu oder nutzen die Zeit 
für ein Schwätzchen. Am Ende steht natürlich das gemein-
same Essen. Und das schmeckt selbst gemacht einfach dop-

pelt so gut. Auch Ergotherapeutin Marie-Cathrin Witter griff 
die Idee für das Altenpflegeheim Akazienhof auf. Dort neh-
men die Bewohner seit Dezember 2019 einmal im Monat den 
Kochlöffel in die Hand. Damit alle einmal schnippeln dürfen, 
findet das Kochen stets auf einem anderen Wohnbereich statt. 
Gemeinsam bereiteten sie schon Bratkartoffeln mit Steak und 
Letscho oder Bratwurst mit Kartoffelbrei und Schmorzwie-
beln zu. Das leckere Ergebnis dürfen dann natürlich alle aus 

dem Wohnbereich probieren.
Für die „Küchenhelfer“ sind die 
Kochvormittage nicht nur ein 
sinnvoller Zeitvertreib. Die Se-
nioren tanken hier ordentlich 
Selbstvertrauen, weil sie zeigen 
können, was noch alles geht. Sie 
bringen Wissen und Erfahrun-
gen aus der eigenen Küche ein. 
Gleichzeitig trainieren sie Fä-
higkeiten wie Feinmotorik oder 
Erinnerungsvermögen, wenn 

sie die Zutaten der Reihe nach verarbeiten. „Für Viele ist es 
aber auch eine willkommene Gelegenheit, unbeschwert ins 
Gespräch zu kommen“, sagt Marie-Cathrin Witter und freut 
sich bereits auf das nächste Kochen. Was dann auf den Tel-
lern landet, verrät sie allerdings noch nicht. 

Das leckere Ergebnis Das leckere Ergebnis 
dürfen dann natürlich alle dürfen dann natürlich alle 

aus dem Wohnbereich aus dem Wohnbereich 
probieren.probieren.

Fleißig schälen und schnippeln die „Hilfsköche“ Obst und Gemüse. Die Profiköche der Stiftung verleihen dann dem Essen den letzten Schliff (oben rechts). 
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Leckere Gerüche und 
besondere Zutaten
Jeden Dienstag wird im Wohnheim  Jeden Dienstag wird im Wohnheim  
für Menschen mit geistiger Behinderung  für Menschen mit geistiger Behinderung  
gekocht und gebackengekocht und gebacken

Auf einer langen Liste stehen die Lieblingsgerichte der 
Bewohner des Wohnheims für Menschen mit geistiger 
Behinderung. Jeden Dienstag ab 15.15 Uhr wird seit ei-
nem Jahr eines der Gerichte gemeinsam gekocht oder 
gebacken. Mit großer Vorfreude erwarten die Bewoh-
ner die Nachmittage und bringen sich voll ein. Obwohl 
immer nur vier bis sechs Personen werkeln können, 
gibt es eine ganze Schar neugieriger Zuschauer. Sie 
staunen über ungewöhnliche Zutaten wie Mango oder 
Ananas, die in Schüssel oder Pfanne wandern. Sei es 
das Dosieren von Zutaten, das Aufschlagen von Ei-
ern, das Schneiden oder Würzen – unter Anleitung 
von Ergotherapeutin Gabriela Fuchs sowie weiterer 
Betreuer machen die Klienten die meisten Handgriffe 
selbst. Auch wenn mal etwas danebengeht, das Resul-
tat kann sich immer sehen lassen. Entsprechend stolz 
sind die Bewohner auf ihr Ergebnis. Lange angucken, 
geht aber nicht, denn ruck, zuck werden die Lecke-
reien von allen verputzt. 

Mehrere Fliegen mit einer Klappe geschlagen: Das Kochen fördert die Motorik, 
Gemeinsamkeit und das Erinnerungsvermögen.

Gemeinsam kochen macht Spaß: In Windeseile ist der Obstsalat fertig.
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Blitzlicht
Die Paul-Riebeck-Stiftung ist ständig in Bewegung, weil 
sich auch ihr Kerngeschäft – die Altenpflege und Behinder-
tenhilfe – entwickelt und wandelt. Abläufe und Strukturen 
müssen sich immer wieder neuen Richtlinien und gesell-

schaftlichen Bedürfnissen anpassen. Neue Bereiche entste-
hen, werden spezialisiert und ausgebaut. Beispiel dafür sind 
das „Servicewohnen“ oder auch die integrierte Versorgung 
kontinuierlich invasiv und nicht invasiv beatmeter Menschen 

 Claudia Lichtenfeld
 Assistentin des Vorstands

In der Paul-Riebeck-Stiftung bewegt sich immer etwas: veränderte In der Paul-Riebeck-Stiftung bewegt sich immer etwas: veränderte 
Pflegegesetze und Bewohnerbedürfnisse, Investitionsvorhaben oder Pflegegesetze und Bewohnerbedürfnisse, Investitionsvorhaben oder 
neu in Gang gesetzte Prozesse – all das hat Einfluss auf unsere neu in Gang gesetzte Prozesse – all das hat Einfluss auf unsere 
Arbeit. Als Dienstleister orientieren wir uns daran im Sinne unserer Arbeit. Als Dienstleister orientieren wir uns daran im Sinne unserer 
Bewohner. In den vergangenen Jahren hat sich viel getan. Stichwort: Bewohner. In den vergangenen Jahren hat sich viel getan. Stichwort: 
Digitalisierung. Sie vereinfacht viele Abläufe. Im Vorstandsbüro Digitalisierung. Sie vereinfacht viele Abläufe. Im Vorstandsbüro 
greifen wir beispielsweise schon seit einiger Zeit über eine Cloud auf greifen wir beispielsweise schon seit einiger Zeit über eine Cloud auf 
digitale Unterlagen für Meetings zurück. Unsere Büros sind digitale Unterlagen für Meetings zurück. Unsere Büros sind 
papierloser geworden. Die Stiftung bietet außerdem die Möglichkeit, papierloser geworden. Die Stiftung bietet außerdem die Möglichkeit, 
sich weiterzuentwickeln sowie neue Aufgabenfelder und Verantwor-sich weiterzuentwickeln sowie neue Aufgabenfelder und Verantwor-
tung zu übernehmen. Dieses Angebot habe ich gerne genutzt.tung zu übernehmen. Dieses Angebot habe ich gerne genutzt.

 Katlen Rohne
Heimleiterin Altenpflegeheim Akazienhof
Vergleicht man die Pflege zu DDR-Zeiten mit der Pflege heute, hat Vergleicht man die Pflege zu DDR-Zeiten mit der Pflege heute, hat 
sich einiges getan. Die Arbeitsbedingungen für die Pflegenden haben sich einiges getan. Die Arbeitsbedingungen für die Pflegenden haben 
sich stark verbessert. Neue und optimierte Hilfsmittel erleichtern sich stark verbessert. Neue und optimierte Hilfsmittel erleichtern 
mittlerweile die Arbeit. Trotzdem bleibt der Pflegejob ein anstrengen-mittlerweile die Arbeit. Trotzdem bleibt der Pflegejob ein anstrengen-
der. Das ist nicht zu unterschätzen. Was gleich geblieben ist? Obwohl der. Das ist nicht zu unterschätzen. Was gleich geblieben ist? Obwohl 
sich Abläufe, Tätigkeiten und Strukturen geändert haben, mangelt es sich Abläufe, Tätigkeiten und Strukturen geändert haben, mangelt es 
dem Pflegepersonal auch heute an Zeit. Die Gründe sind allerdings dem Pflegepersonal auch heute an Zeit. Die Gründe sind allerdings 
andere als früher. Aber die Arbeit wird heute von mittlerweile vielen andere als früher. Aber die Arbeit wird heute von mittlerweile vielen 
verschiedenen Professionen auf dem Wohnbereich unterstützt. verschiedenen Professionen auf dem Wohnbereich unterstützt. 
Zusätzliche Betreuungskräfte, Ergotherapeuten, Hauswirtschaftskräfte, Zusätzliche Betreuungskräfte, Ergotherapeuten, Hauswirtschaftskräfte, 
um nur einige zu nennen, tragen ihren Teil dazu bei, dass unsere um nur einige zu nennen, tragen ihren Teil dazu bei, dass unsere 
Bewohner gut und vollumfänglich versorgt werden.Bewohner gut und vollumfänglich versorgt werden.

 Marie-Cathrin Witter
Leitende Ergotherapeutin Altenpflegeheim Akazienhof
Der Bereich Ergotherapie ist seit jeher fester Bestandteil in den Der Bereich Ergotherapie ist seit jeher fester Bestandteil in den 
Häusern der Paul-Riebeck-Stiftung. Wir sind gut aufgestellt, um den Häusern der Paul-Riebeck-Stiftung. Wir sind gut aufgestellt, um den 
Alltag unserer Bewohner abwechslungsreich zu gestalten und dabei Alltag unserer Bewohner abwechslungsreich zu gestalten und dabei 
ihre Fähig- und Fertigkeiten zu fördern. Natürlich müssen wir dabei ihre Fähig- und Fertigkeiten zu fördern. Natürlich müssen wir dabei 
sehr flexibel agieren. Jeder neue Bewohner bringt auch neue Interessen sehr flexibel agieren. Jeder neue Bewohner bringt auch neue Interessen 
mit, auf die wir reagieren müssen. Zum Beispiel sind gerade mit, auf die wir reagieren müssen. Zum Beispiel sind gerade 
Angebote wie Englischkurse auf dem Vormarsch. In einigen Jahren Angebote wie Englischkurse auf dem Vormarsch. In einigen Jahren 
haben wir wahrscheinlich ein breites Angebot, das sich auf neue haben wir wahrscheinlich ein breites Angebot, das sich auf neue 
Medien konzentriert. Wir gehen mit der Zeit, aber haben immer  Medien konzentriert. Wir gehen mit der Zeit, aber haben immer  
auch beliebte Klassiker wie Korbflechten oder Sitztanz in petto.auch beliebte Klassiker wie Korbflechten oder Sitztanz in petto.

 Melanie Angermann
Pflegedienstleiterin Altenpflegeheim Riebeckpark
Heute leben Senioren so lange wie möglich daheim. Unsere Bewohner Heute leben Senioren so lange wie möglich daheim. Unsere Bewohner 
sind also viel älter als jene, die vor zehn Jahren ins Heim zogen, also sind also viel älter als jene, die vor zehn Jahren ins Heim zogen, also 
auch weniger selbständig und mobil. Der Pflegeaufwand wächst. Aber auch weniger selbständig und mobil. Der Pflegeaufwand wächst. Aber 
es gibt inzwischen mehr Personal. Die Pflege wird öffentlich nicht es gibt inzwischen mehr Personal. Die Pflege wird öffentlich nicht 
mehr nur als „Stiefkind“ wahrgenommen. Das tut uns gut. Wünschen mehr nur als „Stiefkind“ wahrgenommen. Das tut uns gut. Wünschen 
würde ich mir einen bundeseinheitlichen Pflegeschlüssel und mehr würde ich mir einen bundeseinheitlichen Pflegeschlüssel und mehr 
Pflegehilfsmittel. Das würde unseren körperlich schweren Job etwas Pflegehilfsmittel. Das würde unseren körperlich schweren Job etwas 
entlasten.entlasten.
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im Altenpflegeheim Akazienhof. Auch Digitalisierung treibt 
die Stiftung voran. Dieses „Blitzlicht“ zeigt, was „früher“ von 

„heute“ unterscheidet. Dafür hat die „Zeit zum Lesen“ lang-
jährige Stiftungsmitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen 

gefragt, was sich aus ihrer Sicht in den letzten Jahren verän-
dert hat. Ihre Antworten lesen Sie hier:

 Michaela Erfurt
Ausbildungsbeauftragte
Die Pflege hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Auch in der Die Pflege hat sich in den letzten Jahren sehr verändert. Auch in der 
Paul-Riebeck-Stiftung. Der Pflege- und Dokumentationsaufwand Paul-Riebeck-Stiftung. Der Pflege- und Dokumentationsaufwand 
hat extrem zugenommen und das in Zeiten des Fachkräftemangels. hat extrem zugenommen und das in Zeiten des Fachkräftemangels. 
Diese Entwicklung sehe ich kritisch. Den Pflegenden sitzt die Zeit Diese Entwicklung sehe ich kritisch. Den Pflegenden sitzt die Zeit 
im Nacken. Trotzdem hat bei uns das Wohl des Bewohners Priorität. im Nacken. Trotzdem hat bei uns das Wohl des Bewohners Priorität. 
Individuellen Bedürfnissen und Wünschen gehen wir jederzeit nach. Individuellen Bedürfnissen und Wünschen gehen wir jederzeit nach. 
Das ist nicht immer einfach, aber wir nehmen diese Herausforderung Das ist nicht immer einfach, aber wir nehmen diese Herausforderung 
gerne an. Alle Stiftungsbereiche arbeiten Hand in Hand, damit unsere gerne an. Alle Stiftungsbereiche arbeiten Hand in Hand, damit unsere 
Senioren bestmöglich versorgt und begleitet werden.Senioren bestmöglich versorgt und begleitet werden.

 Kristina Wanzek
 Bereichsleiterin Hilfen für Menschen 
 mit geistiger Behinderung

Ich arbeite seit 1999 in der Behindertenhilfe. Und die hat sich Ich arbeite seit 1999 in der Behindertenhilfe. Und die hat sich 
grundlegend gewandelt. Früher gab es Angebote, denen sich die grundlegend gewandelt. Früher gab es Angebote, denen sich die 
Bewohner anpassen mussten. Heute versuchen wir viel mehr, den Bewohner anpassen mussten. Heute versuchen wir viel mehr, den 
individuellen Wünschen gerecht zu werden und Persönlichkeitsent-individuellen Wünschen gerecht zu werden und Persönlichkeitsent-
wicklung zu fördern. Auch unser Betreuungsangebot ist vielfältiger wicklung zu fördern. Auch unser Betreuungsangebot ist vielfältiger 
und mit den Bedürfnissen unserer Klienten gewachsen. Neben dem und mit den Bedürfnissen unserer Klienten gewachsen. Neben dem 
Wohnheim entstanden so in den letzten Jahren eine Tagesförderstätte, Wohnheim entstanden so in den letzten Jahren eine Tagesförderstätte, 
ambulante Betreuungen und Wohngemeinschaften.  ambulante Betreuungen und Wohngemeinschaften.  
Unser Rundum-Service ist in Halle einmalig und gestattet es,  Unser Rundum-Service ist in Halle einmalig und gestattet es,  
unsere Klienten durch alle Lebensalter bedürfnisgerecht zu begleiten.unsere Klienten durch alle Lebensalter bedürfnisgerecht zu begleiten.

 Andreas Fritschek
Vorstand 
Ich erinnere mich gut an den großen Um- und Aufbruch Anfang Ich erinnere mich gut an den großen Um- und Aufbruch Anfang 
der 1990er Jahre. Wir haben in rasantem Tempo Gebäude saniert. der 1990er Jahre. Wir haben in rasantem Tempo Gebäude saniert. 
Parallel ist die Stiftung gewachsen. Da herrschte jede Menge Parallel ist die Stiftung gewachsen. Da herrschte jede Menge 
Bewegung um uns herum. Heute sind die „Hüllen“ top, unsere Bewegung um uns herum. Heute sind die „Hüllen“ top, unsere 
Energie fließt inzwischen eher im Inneren: Die Pflegenden sind Energie fließt inzwischen eher im Inneren: Die Pflegenden sind 
serviceorientierter, den Bewohnern zugewandter, individueller. Ihre serviceorientierter, den Bewohnern zugewandter, individueller. Ihre 
Aufgaben sind gleichzeitig auch komplexer geworden. Moderne Aufgaben sind gleichzeitig auch komplexer geworden. Moderne 
Pflege ist eben nicht mehr mit der vor 30 Jahren vergleichbar. Dass Pflege ist eben nicht mehr mit der vor 30 Jahren vergleichbar. Dass 
die Mitarbeiter in allen Bereichen mit immer wieder neuen die Mitarbeiter in allen Bereichen mit immer wieder neuen 
Herausforderungen wachsen, ist ein großer Wert.Herausforderungen wachsen, ist ein großer Wert.

 Kai-Lars Geppert
Bereichsleiter Hilfen für Menschen  
mit seelischen Behinderungen
In den 1980ern war der Beruf des Altenpflegers noch gar nicht In den 1980ern war der Beruf des Altenpflegers noch gar nicht 
bekannt. Krankenschwestern und -pfleger übernahmen das. Men-bekannt. Krankenschwestern und -pfleger übernahmen das. Men-
schen allen Alters mit ganz unterschiedlichen Pflege- und Unter-schen allen Alters mit ganz unterschiedlichen Pflege- und Unter-
stützungsbedarfen lebten unter einem Dach. Mehrbettzimmer, stützungsbedarfen lebten unter einem Dach. Mehrbettzimmer, 
Gemeinschaftstoiletten und nicht vorhandene Hilfsmittel waren die Gemeinschaftstoiletten und nicht vorhandene Hilfsmittel waren die 
Regel. Menschenunwürdige Zustände. Nach der Wende entwickelten Regel. Menschenunwürdige Zustände. Nach der Wende entwickelten 
wir neue, an den Menschen orientierte Wohnformen. Bewusst liegen wir neue, an den Menschen orientierte Wohnformen. Bewusst liegen 
das Wohnheim, die Tagesstätte und die Außenwohnungen heute das Wohnheim, die Tagesstätte und die Außenwohnungen heute 
inmitten eines Wohnviertels. Das Betreuungs- und Unterstützungs-inmitten eines Wohnviertels. Das Betreuungs- und Unterstützungs-
angebot verbesserte sich seitdem enorm. Heute unterstützen wir angebot verbesserte sich seitdem enorm. Heute unterstützen wir 
individuell und bedarfsgerecht auch in der eigenen Wohnung.individuell und bedarfsgerecht auch in der eigenen Wohnung.
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Wie es der Zufall will, begegnet man sich immer zweimal 
im Leben. So geschehen an einem der Restaurantabende der 
Paul-Riebeck-Stiftung. Da nämlich saß die Heimleiterin des 
Altenpflegeheims Akazienhof, Katlen Rohne, der ehemali-
gen Kollegin Edith Kube gegenüber. Die Krankenschwester 
von damals wohnt heute in einer Seniorenwohnung in der 
Ernst-Eckstein-Straße. Und nicht nur das haben der ge-
meinsame Plausch und das Schwelgen in Erinnerungen zum 
Vorschein gebracht. Die 88-Jährige bewahrt seit dem Jahr 
1982 ein Schatzkästchen ihrer langen Tätigkeit im ehemali-
gen Wohnbereich 5 des Altenpflegeheims Akazienhof auf. Ihr 
Brigadebuch gibt Einblicke in die Pflege- und Zusammenar-
beit des damaligen Kollektivs. Sie selbst übernahm 1982 die 
Verantwortung als „Gruppenvertrauensmann“ und führte das 

Brigadebuch akribisch. Von Berichten und Fotos zu Veran-
staltungen über individuelle Zielvereinbarungen für das Ar-
beitsjahr und aktuelle Medienberichte hin zu Beschwerden 
von und über Kolleginnen wurde darin alles erfasst. Heute 
ist das Buch eine Replik zum Arbeiten im Pflegebereich zu 
DDR-Zeiten. Wer darin blättert staunt und schmunzelt zu-
gleich. Auch Edith Kube blickt für „Zeit zum Lesen“ gerne in 
die Vergangenheit. Als mehrfache Mutter musste sie ihr Psy-
chologiestudium abbrechen, um für ihre sechs Kinder da zu 
sein. Doch dafür war auch ein Einkommen nötig. Also begann 
sie als pflegerische Hilfskraft im „Feierabend und Pflegeheim 
der Stadt Halle“ in der Bessener Straße – dem heutigen Alten-
pflegeheim Akazienhof. Bis heute lobt sie das gute Miteinan-
der ihres Kollektivs. „Wir haben uns gegenseitig unterstützt, 

Früher Kollegin, heute Mieterin
Edith Kube bleibt mit Paul-Riebeck-Stiftung verbundenEdith Kube bleibt mit Paul-Riebeck-Stiftung verbunden

Edith Kube weiß viele Geschichten aus vergangenen Tagen zu erzählen. Das Brigadebuch hilft ihr, sich zu erinnern.
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sind füreinander eingesprungen und haben uns auch 
öfter zum Kaffeeklatsch außerhalb der Arbeit getrof-
fen“, erinnert sich die zierliche Dame.
Es dauerte nicht lange bis Edith Kube die medizinische 
Fachschule besuchte und eine Ausbildung zur Kran-
kenschwester absolvierte. Danach war sie sowohl in 
der Pflege als auch im Ärztezimmer tätig. Dort küm-
merte sich die engagierte Frau unter anderem um die 
Medikamentenbestellungen der Wohnbereiche und 
koordinierte die Arztvisiten. Bis zur Rente 1992 blieb 
sie der jetzigen Paul-Riebeck-Stiftung treu. Und nun 
auch darüber hinaus. Seit Dezember 2015 lebt sie in 
einer Stiftungswohnung und genießt die Annehm-
lichkeiten, die sie hier nutzen kann. 

Willkommen im 
Altenpflegeheim 
Akazienhof
Elisabeth Hippert schafft  Elisabeth Hippert schafft  
praxisnahe Strukturenpraxisnahe Strukturen

Seit September 2019 gehört Elisabeth Hippert zum 
Führungsteam der Paul-Riebeck-Stiftung. Die 
31-Jährige ist Pflegedienstleiterin im Altenpflege-
heim Akazienhof und setzt bei ihrer Tätigkeit vor  
allem auf praxisnahe Strukturen. Die sollen den 
Mitarbeitern helfen, bestmöglich zu pflegen. Ihr 
Anspruch ist es, alle Mitarbeiter mitzunehmen und 
die gemeinsame Zusammenarbeit zu stärken. Dabei 
profitiert die Mutter eines zweijährigen Sohnes von 
ihrer langjährigen Erfahrung als Pflegedienstleite-
rin. Neben ihrem Engagement in der Stiftung be-
endete sie 2019 außerdem ihr vierjähriges Studium 
der Wirtschaftspsychologie. Ihre Freizeit verbringt 
die fröhliche junge Frau gerne im eigenen Garten 
und erfreut sich daran, wenn die Natur im Früh-
jahr aufblüht. Begeistert zeigt sich Elisabeth Hippert 
außerdem von der Architektur der Stiftungshäuser, 
die sich mit ihren unterschiedlichen prachtvollen 
Baustilen in Halle (Saale) abheben. 
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Ein wahrlich biblischer und nicht 
alltäglicher Geburtstag stand am  
26. März im Altenpflegeheim Rie-
beckpark ins Haus – Hans Mennicke  
vom Wohnbereich 3 feierte an dem  
Frühlingstag seinen sage und schrei- 
be 100. Geburtstag. Dem Jubilar, seit 
vielen Jahren unter dem Dach der 
Paul-Riebeck-Stiftung beheimatet,  
wurde anlässlich des besonderen Tags 
eine kleine und ruhige Feier mit Blu-
men und Musik ausgerichtet. 
Der, wie Wohnbereichsleiterin Luise Jo-
hannsen berichtet, einst kräftige Mann 
führte an der Seite seiner Gattin gern 
ein zurückgezogenes Leben, liebte Fuß-
ball und volkstümliche Musik ebenso 

wie Süßigkeiten und seine Leibspeise 
Milchreis. Und auch wenn er heute nur 
noch wenig größere Aktivität auf sich 
nehmen kann, so hat er dennoch einen 
guten Draht zum Personal des Bereichs. 
Am intensivsten ist wohl der Kontakt 
unter den Menschen, die sich um ihn 
kümmern, zu Pflegeassistent Rocco 
Zinke.
Mit seiner achtzehn Jahre jüngeren Frau 
Karin lebte Hans Mennicke lange in ei-
ner der seniorengerechten Wohnungen 
unter dem Dach des Riebeckparks, spä-
ter wurden beide im Altenpflegeheim 
der Stiftung aufgenommen. Seit dem 
Tod seiner Frau teilt sich Herr Menni-
cke, der nach einem Hirninfarkt stär-

ker pflegebedürftig wurde, mit Tho-
mas Buschke ein Doppelzimmer auf 
seinem Wohnbereich. Der 69-jährige 
Mitbewohner, der selbst seit zehn Jah-
ren in der Stiftung lebt, sich hier sehr 
wohlfühlt und musikalisch interessiert 
ist, beschreibt Hans Mennicke als net-
ten, ruhigen Mann und bereitete für 
ihn zum Geburtstag ein kleines Ständ-
chen auf der Mundharmonika vor. Ka-
thrin Droske vom Sozialen Dienst des 
Altenpflegeheims Riebeckpark gratu-
lierte dem „Geburtstagskind“ mit einer 
Pflanzschale. Und wer die Blicke des Ju-
bilars sah, weiß, dass er sich über diese 
leise und innige Art der Zuwendung sehr 
freute. 

Ein Ständchen zum Jubiläum
Hans Mennicke feierte 100. GeburtstagHans Mennicke feierte 100. Geburtstag

Hans Mennicke freute sich über die Glückwünsche zum Geburtstag.
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Ehrenamt macht 
die Pflege bunt

Mit Struktur, Organisationsgeschick 
und Wertschätzung an die Arbeit
Koordination Ehrenamt ist Bindeglied zwischen Pflege und EngagementKoordination Ehrenamt ist Bindeglied zwischen Pflege und Engagement

Das Ehrenamt gehört in der Paul-Riebeck-Stiftung zur Altenpflege und Behindertenhilfe wie  Das Ehrenamt gehört in der Paul-Riebeck-Stiftung zur Altenpflege und Behindertenhilfe wie  
die Halloren zu Halle. Es ist mittlerweile fester Bestandteil der Stiftungskultur. Dass das Ehrenamt  die Halloren zu Halle. Es ist mittlerweile fester Bestandteil der Stiftungskultur. Dass das Ehrenamt  
in der Stiftung so gut funktioniert und ausgebaut ist, hat viel mit Diana Krannich zu tun. Sie ist  in der Stiftung so gut funktioniert und ausgebaut ist, hat viel mit Diana Krannich zu tun. Sie ist  
seit zehn Jahren Koordinatorin Ehrenamt der Paul-Riebeck-Stiftung. Mit dem Einrichten dieser  seit zehn Jahren Koordinatorin Ehrenamt der Paul-Riebeck-Stiftung. Mit dem Einrichten dieser  
Stelle hat sich das Ansehen des Ehrenamts und seine Wertschätzung in der Paul-Riebeck-Stiftung  Stelle hat sich das Ansehen des Ehrenamts und seine Wertschätzung in der Paul-Riebeck-Stiftung  
nachhaltig erhöht.nachhaltig erhöht.

Um genau zu sein, feiert Diana Kran-
nich im Juli 2020 ihr zehnjähriges  
Jubiläum als Koordinatorin Ehrenamt 
in der Paul-Riebeck-Stiftung. Im Jahr 
2010 startete sie ihre Arbeit mit ge-
rade einmal fünf Ehrenamtlichen. Eine 
Struktur, diese adäquat in ihrem Einsatz 
zu begleiten, gab es damals nicht. Auch 
keine Strategie, weitere Engagierte für 
eine Tätigkeit in der Stiftung zu gewin-
nen. Also hieß es für Diana Krannich, die 
zuvor als pädagogische Fachkraft tätig 
war, Ärmel hochkrempeln und los. Das 
Resultat ist nahezu einmalig im halle-
schen Pflegesektor. In acht Stiftungsbe-
reichen kommen derzeit 110 Ehrenamt-
liche zum Einsatz. Tendenz steigend.

Zu seiner Motivation, dem Ehrenamt feste Strukturen zu geben,  Zu seiner Motivation, dem Ehrenamt feste Strukturen zu geben,  
sagte Vorstand Andreas Fritschek 2010: sagte Vorstand Andreas Fritschek 2010: 

„Der ehrliche, persönliche Kontakt zu Menschen, gerade zu 
jenen, die alt und pflegebedürftig sind, ist ein großer Lehr-
meister. Er kann unglaublich erfüllend sein. Eine ehrenamtli-
che Tätigkeit bietet die Chance, das zu erleben – und zu leben. 
Ich wünschte mir, dass unsere Aktivitäten ausstrahlen. Dass 

sie beitragen, das Bild von Alter und Behinderung im Kleinen 
zu verändern. Und dass zukünftig Viele eine ehrenamtliche 
Tätigkeit als Möglichkeit verstehen, etwas wirklich Sinnvolles 
und Notwendiges zu tun“.

Heute kümmert sich eine Steuerungsgruppe unter Leitung von Diana Krannich (Mitte links)  
um die Einsätze der Ehrenamtlichen.

Paul-Riebeck-Stiftung: Ehrenamt willkommenPaul-Riebeck-Stiftung: Ehrenamt willkommen



Frau Krannich, wie bewerten Sie Frau Krannich, wie bewerten Sie 
die Entwicklung des Ehrenamtes die Entwicklung des Ehrenamtes 
in der Paul-Riebeck-Stiftung in der Paul-Riebeck-Stiftung 
in den letzten zehn Jahren? in den letzten zehn Jahren? 

Durch und durch positiv. Die Paul-Rie-
beck-Stiftung ist für Menschen, die sich 
ehrenamtlich engagieren und älteren 
Menschen etwas Gutes tun möchten, zu 
einer der ersten Anlaufstellen in Halle ge-
worden. Das und die Struktur dank einer 
Koordinierungsstelle in der Stiftung sind 
stadtweit einmalig. Ehrenamtliche fühlen 
sich bei uns dazugehörig und das strahlen 
sie auch aus. Die hauptamtlichen Mitar-
beiter haben sie als ihre Kollegen und Un-
terstützer akzeptiert. Die Einsatzgebiete 
sind vielfältig. Der Weg bis hierher hat sich 
also gelohnt. 

Als Koordinatorin Ehrenamt kümmere ich mich darum, Eh-
renamtliche für die Paul-Riebeck-Stiftung zu gewinnen. 
Dazu gehören auch die nötige Öffentlichkeitsarbeit sowie 
der Kontakt zu Netzwerkpartnern. Eine meiner Hauptaufga-
ben ist das Begleiten der Ehrenamtlichen während ihrer Zeit 
in der Stiftung. Sie beginnt beim ersten Gespräch, geht über 
die Vermittlung des Einsatzortes hin zur Qualifizierung der 
Ehrenamtlichen. Und wenn es einmal soweit kommt, gehört 

auch die Verabschiedung aus dem Unternehmen zu meinen 
Aufgaben. Damit einher gehen viele weitere Aufgaben. Die 
Liste ist lang. Ich möchte, dass sich die Ehrenamtlichen in ih-
rem Einsatz jederzeit wohl und professionell begleitet fühlen. 
Parallel ist die kontinuierliche Zusammenarbeit und Abstim-
mung mit den Mitarbeitern der jeweiligen Einsatzbereiche 
ein Muss, damit auch dort die Zusammenarbeit im Sinne der 
Bewohner bestens funktioniert. 

Seit 2018 arbeite ich daran, ehrenamtliche Gruppen in der 
Stiftung zu integrieren, die sich zum Teil selbst organisieren. 
Die ersten Schritte dafür sind gemacht. Meine Vision für 2030 
ist, dass die Ehrenamtlichen nach wie vor eine feste Größe im 
Stiftungsalltag bilden. Aber eben weniger als „Einzelkämp-

fer“, sondern mehr in Teams agieren. Auch das Zusammen-
spiel zwischen ihnen, den Hauptamtlichen und den Ange-
hörigen soll ganz selbstverständlich zum Stiftungsalltag 
gehören. 

Wir suchen Menschen, die Zeit schenken können, mutig und 
offen für die Einzigartigkeit eines jeden Menschen sind. Au-
ßerdem sollte sich jeder Interessent bewusst machen, dass die 

Zeit, die er anderen widmet, dem eigenen Privatleben fehlt. 
Auch die Konfrontation mit persönlichen Grenzen fällt nicht 
jedem leicht, ist aber in unserem Bereich nicht selten. 

Zehn Jahre Koordination Ehrenamt

Welche Voraussetzungen sollten Interessierte an einem Ehrenamt Welche Voraussetzungen sollten Interessierte an einem Ehrenamt 
in der Paul-Riebeck-Stiftung mitbringen?in der Paul-Riebeck-Stiftung mitbringen?

Was sind Ihre Aufgaben?Was sind Ihre Aufgaben?

Welche Ziele verfolgen Sie in den kommenden zehn Jahren?Welche Ziele verfolgen Sie in den kommenden zehn Jahren?

Seit zehn Jahren im Amt: Diana Krannich, Koordinatorin Ehrenamt der Paul-Riebeck-Stiftung 
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In der Paul-Riebeck-Stiftung haben Ehrenamtliche die 
Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen, sich weiterzuent-
wickeln, neue Perspektiven einzunehmen und an ihren Auf-
gaben zu wachsen. Dafür lassen vielfältige Einsatzgebiete, 
Projekte und Weiterbildungen einen großen Spielraum. An 
130 Einsätzen in der Stiftung und weit mehr als zehn Projek-
ten sind die 110 Ehrenamtlichen der Stiftung beteiligt. Hier 
ein kleiner Überblick:

 Mit der Rikscha den Wind um die Nase wehen lassen
Eine Fahrt mit der Rikscha ist nicht nur für die Bewohner der 
Paul-Riebeck-Stiftung ein Höhepunkt. So entdecken auch  
die (meist ehrenamtlichen) Chauffeure die Saalestadt aus ei-
nem ganz neuen Blickwinkel. Das Projekt „Rikscha fahren“ 
wurde 2019 erfolgreich gestartet und mit noch größerem Zu-
spruch fortgeführt. Nun ist angedacht, jedem Stiftungsbe-
reich einen ehrenamtlichen Rikschafahrer zuzuordnen, der 
die zahlreichen Anfragen nach einer Spazierfahrt umsetzt. 
Feste kleine Teams aus Ehrenamtlichen für dieses Projekt 
wären der Wunsch von Diana Krannich.

 An den Freiwilligentagen zum Engel werden
„Engel werden für einen Tag“ lautete das Motto des Frei- 
willigentages, den die Freiwilligenagentur Halle-Saalkreis 
jährlich durchführt. Mittlerweile sind daraus zwei Tage ge-
worden, an denen sich auch die Paul-Riebeck-Stiftung be- 
teiligt. Hier können sich Interessierte in unterschiedlichen 
Projekten ehrenamtlich engagieren. Ob Parkpflege, Anlegen 
von Beeten, das Begleiten von Senioren oder Menschen mit 
Handicap zu Veranstaltungen – es finden sich jedes Jahr neue, 
aber auch bekannte Engel, die helfen. Denn für viele Ehren-
amtliche der Stiftung sind diese Tage ein „Muss“.

 Wenn eine ganze Stadt tanzt …
Sich weiterentwickeln und neue Seiten entdecken – dazu  
ermuntert Diana Krannich die Ehrenamtlichen regelmäßig. 
So kam es, dass im Februar 2020 drei Ehrenamtliche bereits 
zum zweiten Mal auf der großen Opernbühne standen und 
tanzten. Das Projekt „Eine Stadt tanzt: Diva in grau“ lautete 
der zweite Teil der geplanten Trilogie. Hallenser jeder Gene-
ration – unabhängig ihrer Tanzerfahrung – erzählen dabei 
gemeinsam eine Geschichte. Auch im dritten Teil werden die 
Drei sicher wieder zu sehen sein.

 Einfach Zeit schenken
Neben den Projekten bereichern die Ehrenamtlichen bei ver-
schiedensten Einsätzen den Alltag der Stiftung. Sie singen, 
tanzen oder unterhalten sich mit den Bewohnern. Sie hel-
fen bei der Veranstaltungsorganisation, halten Vorträge oder 
pflegen Blumen- und Kräuterbeete. Sie besuchen Stiftungs-
mieter, gehen mit ihnen spazieren, kaufen ein oder bringen 
ihnen den Umgang mit neuer Technik bei. Die Liste der Ein-
satzmöglichkeiten kann ewig so fortgeführt werden. Egal mit 
welcher Profession und welchem Interesse die Ehrenamtli-
chen kommen, eine passende Tätigkeit findet sich garantiert. 

Wichtig ist es Diana Krannich, dass alle Ehrenamtlichen 
beim Ausüben ihrer Tätigkeiten einen Ansprechpartner an 
ihrer Seite wissen, der ihnen bei Bedarf mit Rat und Tat 
zur Seite steht. Das sind in aller Regel hauptamtliche Mit-
arbeiter jener Bereiche, in denen Ehrenamtliche eingesetzt 
sind. Sie kommen regelmäßig in einer Steuerungsgruppe 
zusammen, um sich über die Einsätze und Arbeit der Eh-
renamtlichen auszutauschen. Die Gruppe leitet die Koordi-
natorin Ehrenamt. 

Ehrenamt ist facettenreich und sinnstiftend



Der Weg zum Ehrenamt in der Paul-Riebeck-StiftungDer Weg zum Ehrenamt in der Paul-Riebeck-Stiftung

Das Ehrenamts-Team darf wachsen! „Interessierte  
können sich gerne bei mir melden“, wünscht sich Diana 
Krannich. Dazu nutzen Sie nachfolgenden Kontakt:

Paul-Riebeck-Stiftung | Koordinatorin Ehrenamt
Kantstraße 1, 06110 Halle (Saale)
Telefon: (0345) 15 10-947
E-Mail: krannich@paul-riebeck-stiftung.de

Ohne ehrenamtliche Arbeit würde in 
der heutigen Zeit Vieles nicht mehr 
funktionieren. Ehrenamtliche tragen 
immens dazu bei, dass sich die Le-
bensqualität und das Wohlbefinden der 
Bewohner erhöhen. Sie ergänzen die 
gute Arbeit, die die Hauptamtlichen in 
der Stiftung leisten. Sie entlasten das 
Stammpersonal und die Angehöri-
gen. Die Arbeit der Ehrenamtlichen ist 
wertvoll. Und noch mehr: Sie gehören 
fest zum Stiftungsteam. 

„Ich möchte, dass alle Ehrenamtli-
chen voller Zufriedenheit ihrer Aufgabe 
nachgehen und gerne in die Stiftung 
kommen. Sie sollen sich als vollwerti-
ges Teammitglied verstehen. Das ist aus 
meiner Sicht in den letzten Jahren gut 
gelungen“, freut sich Diana Krannich. 
Vor allem die professionelle Begleitung 

und die Wertschätzung spielen dabei 
eine wichtige Rolle. Kontinuierlicher 
Austausch mit Gleichgesinnten und der 
Koordinatorin Ehrenamt räumen mög-
liche Hürden schnell aus dem Weg. Kos-
tenfreie Weiterbildungsangebote oder 
Dankesgesten seitens der Paul-Rie-
beck-Stiftung zeigen den hohen Stellen- 
wert des persönlichen Engagements. 

 Weiterbildung für Ehrenamtliche
Einmal jährlich organisiert Diana 
Krannich für die Ehrenamtlichen eine 
kostenfreie Fortbildungsreihe. Die 

„Fortbildung zum Ehrenamt in der Al-
ten- und Behindertenhilfe“ gibt in fünf 
Modulen den Engagierten mehr Sicher-
heit in ihrem Wirken. Gestartet im Ap-
ril, findet bis zum 17. Juni aller 14 Tage 
ein Kurs statt. Am Ende erhalten die 
Teilnehmer im feierlichen Rahmen ein 

Zertifikat. Die Fortbildungsreihe wird 
übrigens von weiteren trägerübergrei-
fenden Schulungen ergänzt. Neun Mo-
dule sollen dabei „Fit fürs Ehrenamt“ 
machen. Bei Interesse gibt Diana Kran-
nich gerne Auskunft.

 Bürgerpreis: 
Der Esel, der auf Rosen geht

„Ehrenamt ist ein großer Schatz: für die 
Paul-Riebeck-Stiftung aber auch für die 
Stadt Halle (Saale). Deshalb begrüße ich 
das Angebot der Stadt, Ehrenamtliche 
für ihre Leistung mit dem Bürgerpreis 
oder anderen Ehrungen zu würdigen. 
Jedes Jahr nominieren wir auch unsere 
Ehrenamtlichen für den Preis. Das und 
die mögliche Auszeichnung verstehe ich 
als große Wertschätzung“, verrät Diana 
Krannich, Koordinatorin Ehrenamt. 

In der Paul-Riebeck-Stiftung sind Ehrenamtliche willkommen.

Ehrenamt ist ein wertvolles Gut
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Begegnung mit Karl
Tiergestützte Therapie im Altenpflegeheim Haus der GenerationenTiergestützte Therapie im Altenpflegeheim Haus der Generationen

Besuch mit Alpaka und Therapiehund, 
das ist aller zwei Monate im Altenpfle-
geheim Haus der Generationen gute 
Realität. Seit 2018, so Ergotherapeut 
Lucas Hanke, bietet der Alpakagarten 
in Groitzsch (OT Altengroitzsch) diese 
Art der tiergestützten Therapie an, das 
nächste Mal wieder im Mai. Gerade bei 
immobilen und Menschen mit Demenz 
löst diese Begegnung, bei der Alpaka-

hengst Karl und ein Berner Sennen-
hund, geführt von Günter Bollbuck, in 
den Wohnbereich und sogar bis in die 
Zimmer kommen, erstaunliche Reak-
tionen aus. Die Bewohner freuen sich, 
sind begeistert und angeregt, die Glied- 
maßen werden aktiviert. Ein überaus 
positiver Effekt ist, dass auch stark de-
mente Menschen sich an diese sanften 
Treffen erinnern können. Die Therapie, 

die, wie Lucas Hanke weiter berichtet, 
auch im Altenpflegeheim Akazienhof 
und vierteljährlich in den Hausgemein-
schaften für Menschen mit Demenz an-
geboten wird, trägt so zum Wohlbefin-
den bei und gehört mit Sicherheit zu den 
berührenden Erlebnishöhepunkten der 
Senioren. 

Karl und seine tierischen Begleiter lassen Seniorenherzen höher schlagen.

Der Töpferkurs von Sigrid Duczek ist unter den Tagespflegegästen gefragt.

Schönes für zu Hause
Tagespflege im Akazienhof bietet Töpferkurs anTagespflege im Akazienhof bietet Töpferkurs an

„Donnerstag ist Töpfertag!“, sagt Enrico Langrock, Gast der 
Tagespflege im Akazienhof. Er freut sich schon auf das zu-
nächst 14-tägig, nun wöchentlich stattfindende Angebot, für 
das Sigrid Duczek stets im Wechsel drei Tagesgäste mit in 
den Ergotherapietrakt im Wohnheim für Menschen mit geis-
tiger Behinderung mitnimmt. Seit die Betreuungsassistentin 
den Töpferkurs im Oktober 2019 aus der Taufe hob, erfreut 
sich die Sache größter Beliebtheit. Von 10.15 bis 11.30 Uhr 
werden Schüsseln, Schalen, Becher, Windlichter und – mit-
tels Ausstechformen – auch Weihnachtsbaumschmuck her-
gestellt. Die Produkte können die Tagesgäste nach dem 
Brennen und Glasieren mit nach Hause nehmen. Das Ange-
bot besteht für alle Gäste, die von 8.30 bis 16.00 Uhr in der 
Tagespflege betreut werden. Es wird vor allem von den Da-
men gern angenommen und fördert, so erzählt Sigrid Duc-
zek, insbesondere die Feinmotorik. Und, wie man zu berich-
ten weiß, die Freude der Kursteilnehmer. 
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Seit einiger Zeit gibt es im Wohnheim 
ein neues Freizeitangebot. Es heißt 
Schlagerbörse. Beim letzten Sommer-
fest lernten die Bewohner eine Band aus 

Halle kennen. Sie hat den Namen Two Riders. Der 
Sänger Frank Bär hatte eine großartige Idee. Er teilte 
sie Nicole Vogelmann mit. „Musik weckt Erinnerun-
gen in uns. Vergessene Gefühle kommen wieder. So 
können wir gemeinsam alte Titel spielen und uns 
darüber unterhalten“, sagt sie. Das Freizeitangebot 
können alle Bewohner nutzen. Oft wird über eine be-
stimmte Stelle im Lied der richtige Song gefunden. 
Frank Bär spielt über sein Telefon den Titel. Erinne-
rungen werden wach. Andreas Schubert war schon 
mehrfach dabei. Er kennt sich bestens mit der Schla-
gerwelt aus. Und so soll die Schlagerbörse weiterhin 
einmal im Monat stattfinden. 

Musik ist Erinnerung
Ein neues Angebot im Wohnheim für Menschen mit geistiger BehinderungEin neues Angebot im Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung

Die Stiftungsbewohner und -mitarbeiter haben einen „grünen Daumen“.

„Nachwuchs“ für Balkon und Garten 
Pflanzenbasar im RiebeckparkPflanzenbasar im Riebeckpark

Für Pflanzenfreunde war der 
30. April ein wichtiges Datum – 
denn da führte die Gartengruppe 
des Altenpflegeheims Riebeck-
park ihren ersten Pflanzenba-
sar durch. Unter der Leitung von 
Ines Schmidt, Mitarbeiterin der 
Ergotherapie, wurde seit März 
vieles Nützliche gesät und gezo-
gen: Gurken, Tomaten, Paprika 
und Zucchini, die nun zum Aus-
pflanzen angeboten werden. Vom 
Erlös auf Spendenbasis sollen für 
den Park neue Obststräucher an-
geschafft werden. Ines Schmidts 
Gruppe pflanzt selbst: draußen 
und zudem – für weniger mo-
bile Bewohner – ins Hochbeet 
auf dem Balkon auf dem Wohn-
bereich 2. Beides kam im letzten 
Jahr sehr gut an und wurde nach 
tollem Ertrag auch weidlich ge-
nutzt. Viel Freude brachten To-
maten und die nunmehr zwei-
jährigen Erdbeeren; auch konnte 
von den Gurken einiges eingelegt 
werden. In diesem Jahr wird die 
Erfolgsgeschichte fortgesetzt. 
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„Nachwuchs“ für Balkon und Garten 
Pflanzenbasar im RiebeckparkPflanzenbasar im Riebeckpark

Lieder und Melodien für schöne Au-
genblicke sowie zur Erinnerung – seit 
November 2019 ist Theresa Pfeffer im 
Haupthaus der Paul-Riebeck-Stif-
tung als Musiktherapeutin tätig und 
im Altenpflegeheim Riebeckpark mit 
Gitarre und Orff’schem Instru-
mentarium unterwegs. 

Ihre Arbeit gliedert sich dabei in 
zwei Bereiche: dies sind zum ei-
nen einzeltherapeutische Maß-
nahmen, bei immobilen Men-
schen etwa, andererseits die 
Betreuung von Singgruppen auf 
den Wohnbereichen. Im ersten 
Fall besucht Theresa Pfeffer die 
Bewohner in ihren Zimmern, 
singt und musiziert mit ihnen. 
Die oft bettlägerigen Senioren reagie-
ren auf dieses Angebot berührt und 
dankbar. Die gemeinsam gesungenen 
Lieder erzeugen häufig Bilder aus der 
Vergangenheit: Erlebnisse in Kindheit 

und Jugend, Erinnerungen an die Jahre 
der Ehe, nicht selten auch Geschich-
ten aus der Kriegszeit. „Ja, es gibt auch 
traurige Dinge zu erzählen, im Großen 
und Ganzen überwiegen aber die posi-
tiven Momente.“ 

Und für Bewohner, die nicht mehr 
sprechen, ist stets eine Kollektion In- 
strumente zur Hand. Für die Singgrup-
pen besucht die Therapeutin aller drei 
Wochen die sich auf einer Ebene ge-

genüberliegenden Wohnbereiche. Lie-
der zu Jahreszeiten, Schlager, Volks-
lieder bringen die Teilnehmenden ins 
Gespräch; Gefühle und Erinnerungen 
werden aufgerufen. „Es ist auch eine 
Art Gedächtnistraining“, so Theresa 

Pfeffer, „die Melodien erleich-
tern den Zugang zum Text des 
Lieds wie zum Erinnern.“ Der 
Effekt, so die Musiktherapeutin 
weiter, ist gerade bei Menschen 
mit Demenz sehr eindeutig und 
oft auch beeindruckend.

Die Vielfalt des Angebots: Sin-
gen, Musik hören, Gespräche 
über die Vergangenheit und das 
Musizieren, stellt für alle Teil-
nehmenden eine Bereicherung 

dar. Und so mancher, der mit dem Mit-
singen zunächst zurückhaltend ist, be-
merkt diesen Effekt, öffnet sich dann 
doch angesichts der Lieder und erzählt, 
was ihn gefreut und bewegt hat. 

Musik berührt und kann Berge versetzen. Das weiß Musiktherapeutin Theresa Pfeffer.

„Die gemeinsam „Die gemeinsam 
gesungenen Lieder gesungenen Lieder 

erzeugen häufig Bilder erzeugen häufig Bilder 
aus der Vergangenheit.“aus der Vergangenheit.“

Mit Gesang für gute Momente sorgen 
Musiktherapeutische Angebote im Altenpflegeheim Riebeckpark Musiktherapeutische Angebote im Altenpflegeheim Riebeckpark 
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Seit diesem Jahr sind mit der generalistischen Ausbildung 
drei Berufe zur Pflegefachkraft zusammengeführt. Verein-
heitlicht werden damit die Ausbildungen in der Kranken-, 
Kinderkranken- und in der Altenpflege.

In der Praxis beginnt die generalistische Ausbildung mit 
dem neuen Lehrjahr im September. Was wird sich än-
dern? Wir sprachen dazu mit der Ausbildungsbeauftragten  
Michaela Erfurt. Die Paul-Riebeck-Stiftung plant, ab diesem 
Zeitpunkt die Ausbildungsplätze von zehn auf 20 zu erhöhen. 
Michaela Erfurt erklärt dazu: „Ab dem 1. September gibt es 
einen separaten Bereich Ausbildung für die Altenpflege. Die-
ser wird zunächst aus der Ausbildungsbeauftragten und zwei 
Praxisanleitern bestehen. Die beiden Praxisanleiter konzen-
trieren sich dann komplett auf die praktische Ausbildung der 
zukünftigen Pflegefachkräfte.“ Die Auszubildenden durch-
laufen in der Praxis verschiedene Bereiche und Stationen.  

So ist in der ersten Zeit ein Orientierungseinsatz vorgesehen. 
Dem folgen Pflichteinsätze in der stationären Akutpflege, der 
ambulanten Langzeitpflege sowie der Kinderheilkunde. Im 
letzten Ausbildungsdrittel schließen sich ein Pflichteinsatz 
in der psychiatrischen Versorgung und ein Vertiefungsein-
satz an. Bei Letzterem und dem eingangs erwähnten Ori-
entierungseinsatz arbeiten die Azubis übrigens in ihrem 
Stammbereich in der stationären Altenpflege. Aufgrund der 
verschiedenen Einsatzbereiche sind Kooperationen zwischen 
Altenpflegeeinrichtungen und Krankenhäusern notwendig. 

„Die Einsätze in der Langzeitpflege, in der ambulanten Pflege 

Die Kommunikation mit den Stiftungsbewohnern ist auch  
in der Ausbildung das A und O.

Konzentration auf die Konzentration auf die 
praktische Ausbildung praktische Ausbildung 

zukünftiger Pflegekräftezukünftiger Pflegekräfte

Pflegeausbildung reformiert: 
Keine Unterschiede, mehr Chancen 
Ab September lernen Azubis auch in der Paul-Riebeck-Stiftung nach Generalistik Ab September lernen Azubis auch in der Paul-Riebeck-Stiftung nach Generalistik 

Ausbildungsbeauftragte Michaela Erfurt (links) hat die Arbeit „ihrer“ Schützlinge, wie die von Anna-Michelle Ehrbarth (rechts), im Blick.
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und in der gerontopsychiatrischen Pflege können wir bei uns gewähr-
leisten. Ausbildungsinhalte, die in der Paul-Riebeck-Stiftung nicht ver-
mittelt werden können, etwa in der Akutpflege und in der Pädiatrie, 
übernehmen externe Kooperationspartner“, versichert Michaela Erfurt 
und fügt hinzu: „Wir haben ja schon immer auch eng mit anderen Häu-
sern zusammen gearbeitet.“ Viel mehr Wissen muss mit der neuen Aus-
bildung in die Köpfe der jungen Leute, weiß Michaela Erfurt. Sie sieht 
aber auch deutliche Vorteile: „Für die Azubis eröffnen sich mit der neuen 
Ausbildung zusätzliche Wechsel-, Einsatz- und Aufstiegsmöglichkeiten 
in allen Bereichen der Pflege. Sie bietet darüber hinaus bundesweit noch 
mehr und vielfältigere wohnortnahe Ausbildungs- und Beschäftigungs-
varianten und ist dann außerdem auch EU-weit anerkannt.“ 

 Rubrik Nachgehakt: Sie fragten: Wie stellt die Paul-Riebeck-Stif-
tung den Fachkräftebedarf sicher? Wir wollen die Fluktuation möglichst 
gering halten und für unsere Mitarbeiter langfristig ein attraktiver Ar-
beitgeber sein. Die Voraussetzungen dafür sind gut: Wir bieten neben 
der Vergütung auch vermögenswirksame Leistungen, übergesetzlichen 
Urlaubsanspruch sowie Zuschläge und vielfältige interessenbezogene 
Einsatzmöglichkeiten. Zudem gibt es viele Weiterbildungs- und Qua-
lifizierungsangebote, die jedem eine individuelle Berufsentwicklung  
ermöglichen. Gesundheitsförderung und familienfreundliche Arbeits-
zeitgestaltung stehen auf unserer Agenda. Daneben stecken wir viel Kraft 
in die eigene Ausbildung für die Pflegekräfte von morgen. Außerdem er-
möglichen wir es Mitarbeitern, sich nebenberuflich zur Pflegefachkraft 
ausbilden zu lassen. 

Bei Anna-Michelle Ehrbarth sitzt schon jeder Handgriff.

Pflegedokumen- 
tation wird digital 
Software „Vivendi“ unter- Software „Vivendi“ unter- 
stützt zukünftig Mitarbeiter stützt zukünftig Mitarbeiter   
im Tagesgeschäftim Tagesgeschäft

Seit September 2018 wird schrittweise 
das Programm „Vivendi“ eingeführt, 
das die Arbeit erleichtern soll. So-
wohl Personalmanagement als auch 
die ambulante Pflege arbeiten bereits 
erfolgreich mit ausgewählten Modu-
len. Pünktlich zum Jahresbeginn ka-
men die stationäre Altenpflege sowie 
die Behindertenhilfe dazu. Nun wird 
die Pflegedokumentation umgestellt. 
Neben der Schulung ausgewählter 
Mitarbeiter, planen die Pflegedienst-
leiter parallel die weitere Einführung 
in den einzelnen Häusern. Ende Sep-
tember soll „Vivendi“ dann überall 
Stift und Papier ablösen. Ein Plus für 
die Mitarbeiter: Alle relevanten In-
formationen über die Bewohner sind 
zentral an einem Ort abruf- und für 
jede Pflegekraft anwendbar. Mitarbei-
ter werden dadurch im Tagesgeschäft 
entlastet und können besser auf die 
Bedürfnisse der Senioren eingehen. 

„Vivendi“ könnte zukünftig aber auch 
mehr: Arztkommunikation etwa oder 
Essensbestellungen. 
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Ein Mittwochabend im März. Die Alltagsgeräusche haben 
sich wie die meisten Bewohner zurückgezogen oder sind 
längst „bettfein“. Wie von Ferne klingt durch Türen leise 
der eine oder andere Fernsehapparat. Gedämpfte Musik 
läuft irgendwo. Kein Vogelzwitschern mehr auf den Bäu-
men vor den Fenstern. Das Altenpflegeheim Riebeckpark 
rüstet sich für die Nacht. Hellwach dagegen ist Ralf Papen-
dick. Für ihn beginnt jetzt sein „Tagwerk“.

Punkt 20.45 Uhr übernimmt der 53-Jährige die Verantwor-
tung auf der dritten Etage des Altenpflegeheims Riebeck-
park. Da ist er schon seit fast einer Stunde im Haus und 
hat nicht nur die Schichtübergabe erledigt, sondern die 
Zeit auch für einen Schwatz mit den Kollegen genutzt. „Ich 
brauche diesen sozialen Kontakt einfach. Dafür komme ich 
gerne etwas eher, das habe ich schon immer so gemacht.“ 
Immer bedeutet sage und schreibe 22 Jahre! Seit 1998 sorgt 
Ralf Papendick dafür, dass auf „seinen“ Wohnbereichen 3 
und 6 nachts alles mit rechten Dingen zugeht. Getan wird, 
was getan werden muss. Und, die Bewohner im Fall aller 
Fälle ein vertrautes Gesicht und zupackende Hände um sich 

haben. Das gibt ihnen enorme Sicherheit. Wie kommt man 
eigentlich dazu, ausschließlich in der Nacht zu arbeiten? 
Der ehemalige Armeesanitäter war seinerzeit Quereinstei-

ger und hat darauf eine einfache Antwort: „Nach meiner 
Einarbeitung als Pflegeassistent war das damals die beste 
Lösung für die Familie. So konnten sich meine Frau und ich 
abwechselnd um unsere kleine Tochter kümmern. Na, und 
dann ist es irgendwie dabei geblieben.“ Pflegedienstleiterin 

„Ich kenne jeden Husten, jedes Räuspern.“
Stippvisite bei: Ralf Papendick, Dauernachtdienst im Altenpflegeheim RiebeckparkStippvisite bei: Ralf Papendick, Dauernachtdienst im Altenpflegeheim Riebeckpark

Ralf Papendick ist einer von vier Dauernachtwachen im Altenpflegeheim Riebeckpark. Wach und voller Aufmerksamkeit sichert er den sorgenfreien Schlaf der Bewohner.

„Ich wünsche mir mehr „Ich wünsche mir mehr 
Familienzeit, gerne auch mehr Familienzeit, gerne auch mehr 
soziale Kontakte hier im Haus soziale Kontakte hier im Haus 
und eine stabile Gesundheit.“und eine stabile Gesundheit.“
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Melanie Angermann wünscht sich das gerne auch für viele 
weitere Jahre: „Ralf gehört zu den verlässlichsten, bestän-
digsten Mitarbeitern. Er ist durch und durch routiniert. Und 
die Bewohner freuen sich, wenn er Dienst hat.“ 
Der gebürtige Thüringer arbeitet entsprechend der üblichen 
Verfahrensanleitungen, da gibt es keinen Unterschied zum 
Tage. Aber natürlich ist es nachts im Heim doch anders: 
keine Gespräche mit Angehörigen, kaum Telefonate, keine 
Kollegen. Dafür einen rappelvollen Arbeitsplan. Insgesamt 
fünf Rundgänge – aller zwei Stunden – unternimmt Ralf 
Papendick für die 49 Bewohner der dritten Etage während 
seiner Schicht. Lagerungswechsel, Inkontinenzversorgung, 
Begleitung ins Bad – und bei Bedarf auch mal einen Imbiss 
reichen, all das gehört außerdem dazu. In Notfällen ruft er 
einen Arzt oder auch mal den Nachtdienst von einer ande-
ren Etage, wenn seine beiden Hände nicht ausreichen. Auf 
seine Ohren und das jahrzehntelang antrainierte Gespür für 
die Bewohner ist Verlass: „Ich kenne jeden Husten, jedes 
Räuspern, jedes Schnarchen“, schmunzelt Ralf Papendick: 

„und kann einschätzen, ob alles in Ordnung ist oder Hand-
lungsbedarf besteht.“ 

Wenn er, der „eigentlich kein Nachtmensch ist“, um 6.45 
Uhr an den Frühdienst übergibt, stecken unglaubliche zehn 
bis 15 Kilometer in seinen Beinen. 

Da braucht es wohl keinen Ausgleichssport mehr? „Der Job 
ist körperlich wirklich anstrengend. Ich entspanne mich 
gerne bei ausgedehnten Spaziergängen mit meiner Frau.“ 
Während sich das Haus langsam den Schlaf aus den Augen 
reibt, beendet der Familienvater seinen oftmals einsamen 
Dienst. Er hat auch heute wieder dafür gesorgt, dass die Be-
wohner gut umsorgt schlafen konnten. 

„Gerne würde ich  „Gerne würde ich  
diese Arbeit bis zur diese Arbeit bis zur 

Rente machen.“Rente machen.“
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Die 34 neuen Seniorenwohnungen der Paul-Riebeck-Stif-
tung in der Bugenhagenstraße 6, 7 und 9 sind komplett ver-
mietet. Bereits Ende November 2019 hatten die ersten Mieter 
ihre Wohnungsschlüssel entgegengenommen. Unter ihnen 
waren auch Renate und Manfred Timpe, die sich schnell in 
ihren neuen vier Wänden eingelebt haben. Selbstverständ-
lich war das nicht, denn der Umzug war eigentlich gar nicht 
geplant. Doch ein Schlaganfall veränderte das Leben von Re-
nate Timpe und ihrem Mann grundlegend. 

Die 89 Quadratmeter große Wohnung in Heide-Süd und den 
dazugehörigen großen Garten konnten beide nicht mehr pfle-
gen. Eine kleinere seniorengerechte Wohnung war unum-
gänglich. Und heute möchten die beiden Senioren nicht mehr 
darauf verzichten. „Wir sind hier angekommen. Das A und O 
ist doch – gemütlich muss es sein. Unsere Wohnung ist das für 
uns. Neue, helle Möbel, die großen Fenster und der geräumige 

Balkon haben uns das Eingewöhnen leicht gemacht. Auch das 
Umfeld hier trägt dazu bei“, verrät der 84-jährige Neumieter. 
Vor allem das umfangreiche Angebot und die herzlichen Mit-
arbeiter der Tagespflege in der Bugenhagenstraße loben die 
beiden Senioren. Denn seit dem Einzug in das neue Zuhause  
ist Renate Timpe dort zweimal wöchentlich zu Gast. Darü-
ber hinaus gehören beide mittlerweile zu den Stammgäs-
ten der Cafeteria des Riebeck-Stifts. Fast täglich nehmen sie 
den kurzen Fußweg auf sich, um wie im Restaurant Mittag 
zu essen und mit anderen Mietern und Bewohnern der Paul- 
Riebeck-Stiftung ins Gespräch zu kommen.
Auch Sigrid Schiedung freut sich darauf, ihre Nachbarn bes-
ser kennenzulernen. Sie wohnt seit 17. Dezember 2019 in der 
Bugenhagenstraße 6. Die sportliche Seniorin hat sich bewusst 
dazu entschieden, solange sie noch rüstig ist, die Vorteile ei-
ner Seniorenwohnung zu nutzen. Dafür übertrug sie ihr Ein-
familienhaus mit Grundstück ihrem Sohn und ließ sich als 

„Gemütlich muss es sein“ 
Neue Mieter in der Bugenhagenstraße haben sich eingelebtNeue Mieter in der Bugenhagenstraße haben sich eingelebt

Renate und Manfred Timpe haben sich ein gemütliches neues Zuhause geschaffen.
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eine der Ersten auf die Interessentenliste setzen. Bis heute  
hat die 80-Jährige diesen Schritt nicht bereut. Im Ge-
genteil. Sie empfiehlt es jedem, ihr gleichzutun. Denn 
ohne Verantwortung für Haus und Hof kann sie nun ein-
mal mehr ihren Hobbys nachgehen. Dazu gehören zwei-
mal wöchentlich schwimmen gehen, einmal in der Wo-
che Tennis spielen, täglich mit dem Fahrrad fahren und 
gelegentliches Verreisen. „Rumsitzen ist nicht mein Fall. 
Aber die Arbeit, die ein Haus mit Garten mit sich bringt, 
ist einfach zu viel geworden für mich. Ich habe es richtig 
gemacht und bin wunschlos glücklich“, sagt Sigrid Schie-
dung. Dabei hat sie natürlich auch im Hinterkopf, dass 
sie in den Seniorenwohnungen der Paul-Riebeck-Stiftung 
gut aufgehoben ist, wenn sie irgendwann nicht mehr so 
fit sein sollte. Denn die Serviceleistungen der Stiftung, die 
sie bei Bedarf in Anspruch nehmen kann, sind ihr inzwi-
schen auch bekannt. 

Auf gute NachbarschaftAuf gute Nachbarschaft

Am 18. Dezember 2019 veranstaltete die Halona GbR Praxis 
für Ergotherapie/Logopädie und Lernförderung einen ge-
mütlich Adventsabend im Hof der Gustav-Hertzberg-Straße 
17. Eingeladen waren nicht nur Klienten der Praxis, sondern 
auch Bewohner der benachbarten Häuser – vornehmlich 
Mieter der Paul-Riebeck-Stiftung. Sie folgten der Einladung 
zahlreich und genossen bei Lagerfeuer und stimmungsvoller 
Dekoration das gemütliche Ambiente und Beisammensein. 
Im Kerzenschein sangen alle Gäste gemeinsam altbekannte 
Weihnachtslieder, lauschten Musik von der Altblockflöte und 
genossen Glühwein oder Kinderpunsch. Ganz im Sinne guter 
Nachbarschaft ist damit der Grundstein für Bekanntschaften 
und weitere gemeinsame Treffen gelegt. 

Auch Sigrid Schiedung hat sich eingelebt, obwohl einige neue Möbel noch auf 
sich warten ließen. Da musste erst einmal der Campingstuhl herhalten.
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Unterwegs in Dessau: Tagesstätten-Gäste erkunden Bauhaus-Schauplätze.

Am 19.10. des Bauhausjahres 2019 waren sechs Gäste der 
Tagesstätte für Menschen mit seelischen Behinderungen 
begleitet von Julia Schotte und Jörg Nowag in Dessau auf 
der Spur der Moderne unterwegs. Zuvor hatte man sich in 
der Bibliothek, bei literarischen Treffen über die maßgeb-
liche Kunstströmung des 20. Jahrhunderts verständigt. Mit 
einem Bus der Paul-Riebeck-Stiftung gab es, ausgehend vom 
Bauhauskomplex, eine Rundtour zu den architektonischen 
Highlights der Zweiflüssestadt: Meisterhäuser, das Hafen-

gelände, die vom Bauhaus beeinflussten Wohngebiete. Mit 
Jörg Nowag, der selbst einige Zeit in Dessau studierte, wurde 
in der Ergotherapie den Grundprinzipien der Meisterinnen 
und Meister am Bauhaus nachgespürt. Die Fahrt, die auch 
teils über die kleinen Orte in die anhaltische Metropole ging, 
löste ein tolles Echo aus. Die Ausflüge der Tagesstätte führ-
ten bereits nach Leipzig oder auf die Burg Falkenstein und 
sind – als Kultur- und Bildungsevent – in den Auftrag der 
sozialen Teilhabe integriert. 

Dem Bauhaus auf der Spur
Tagesgäste der Röpziger Straße in DessauTagesgäste der Röpziger Straße in Dessau

Fünf Türme von allen Seiten 
Fotoprojekt in der Röpziger Straße 18Fotoprojekt in der Röpziger Straße 18

Antje Abel (links) und Cordula Rocholl (rechts) zeigten stolz ihre Fotografien.
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Zeichnerische Notizen
Iris Trostel Santander stellt  Iris Trostel Santander stellt  
in der Röpziger Straße ausin der Röpziger Straße aus

Vom 9. Mai bis zum 2. Oktober sind die Bilder von 
Iris Trostel Santander in der Tagesstätte für Men-
schen mit seelischen Behinderungen zu sehen. Un-
ter dem Titel „Zeichnerische Notizen“ zeigt die 1983 
geborene Künstlerin mit deutschen und spanischen 
Wurzeln, deren bevorzugtes Medium die Radierung ist 
und welche sich durch eine tiefe, komplexe Themen-
wahl auszeichnet, zeichnerische Momentaufnahmen 
aus ihrem Alltag. Tagesstättenleiterin Katja Bom-
bis-Binsch entdeckte die Künstlerin während eines 
Tags des offenen Ateliers im Atelierhaus „Bölli8“ und 
lud sie in die Röpziger Straße ein. Iris Trostel San-
tander studierte an der halleschen „Burg“ bei Rainer 
Schade, Christine Triebsch und Thomas Rug, außer-
dem an der Martin-Luther-Universität und der Fach-
hochschule Potsdam. Seit 2017 arbeitet sie freischaf-
fend als bildende Künstlerin in Halle und gründete im 
Böllberger Weg eine Radierwerkstatt. Zur Vernissage 
am 9.5. um 15 Uhr wird herzlich eingeladen! 

Altenpflegeheim Riebeckpark, Kantstraße 1Altenpflegeheim Riebeckpark, Kantstraße 1

Sommerfest
20. Juni 2020 

Restaurantabend
18. September 2020, 17:30 Uhr, historischer Saal

Altenpflegeheim Akazienhof, Beesener Straße 15Altenpflegeheim Akazienhof, Beesener Straße 15

Sommerfest
4. Juli 2020, 14:30 Uhr, Park

Restaurantabend
25. September 2020, 17:30 Uhr, Saal

Wohnheim für Menschen mit  Wohnheim für Menschen mit  
geistiger Behinderung, Beesener Straße 15geistiger Behinderung, Beesener Straße 15

Sommerfest
11. Juli 2020, 15:00 Uhr, Park

Altenpflegeheim Haus der Generationen  Altenpflegeheim Haus der Generationen  
Franckeplatz 1, Haus 20Franckeplatz 1, Haus 20

Sommerfest 
8. August 2020

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

Tag der offenen Tür 
inkl. Ausstellungseröffnung
9. Mai 2020, 15:00 Uhr

Hausgemeinschaften für Menschen mit Demenz,  Hausgemeinschaften für Menschen mit Demenz,  
Beesener Straße 15Beesener Straße 15

Sommerfest
25. Juli 2020

Sonstige Termine:Sonstige Termine:

Freiwilligentag,   Tag des offenen Denkmals
8./9. Mai 2020  13. September 2020

Termine & Termine & 
VeranstaltungenVeranstaltungen

Ein ganz besonderes Kreativprojekt führte Mitarbei-
ter Jörg Nowag im letzten Jahr mit zwei Gästen der 
Tagesstätte für Menschen mit seelischen Behinde-
rungen durch: Mit Antje Abel und Cordula Rocholl 
fotografierte er das Ensemble des Roten Turms und 
der Türme der Marktkirche zu Halle aus verschiede-
nen Blickwinkeln. Das Umrunden der für die Stadt so 
typischen Silhouette, ausgelöst von der Ansicht durch 
die Steinstraße auf das Zentrum, fand nach kurzer 
Einführung in mehreren Exkursionen statt. Es zei-
tigte überraschende Ergebnisse, die von Februar bis 
April in der Röpziger Straße zu sehen waren. Ohne 
Zeitdruck arbeiteten die drei im April 2019 und im da-
rauffolgenden Sommer, die guten Resultate und die 
tollen Reaktionen auf die Präsentation lassen nun be-
reits an die Planung eines weiteren Projekts denken. 
Und die schöne Präsenz der „Fünf Türme“ ermög-
lichte den Teilnehmerinnen, die aus Halle und Mer-
seburg stammen, zudem einen ganz neuen Blick auf 
die Saalestadt. 

21Kunst & KulturKunst & KulturKunst & KulturKunst & Kultur



lautmal.:
Schuss,
lauter
Knall

Metier,
Erwerbs-
tätigkeit

Zeichen
für
Radon

mitgehenMaschi-
nenteil

eine
Zeugnis-
note

Kfz-Z.
Groß-
britan-
nien

Schuppen-
echse

nieder-
länd.:
eins

Soße
zum Ein-
tunken
(engl.)

Kerzen-
material

Wander-
pfad

Sinnes-
organ

kurz für:
von dem

Klang-
farbe der
Gesangs-
stimme

Wachs-
zellen-
bau der
Biene

ugs.:
zeit-
gemäß

Pas-
sions-
spielort
in Tirol

Laut
eines
Esels

sagenh.
Insel im
hohen
Norden

Kfz-Z.
Libanon

kleine
Speise-
krebse
(ital.)

Schau-
spieler-
aufgabe

getrock-
nete
Getrei-
dehalme

einreiben
männ-
liches
Rind

Heirats-
symbol

Schlag-
wort der
Frz. Re-
volution

sportl.
Aus-
einander-
setzung

Schne-
cken-
linie

For-
schungs-
raum
(Kurzw.)

asiati-
sches
Volk

groß-
blütiger
Zier-
strauch

persönl.
Fürwort,
2. Person
Singular

Salz-,
Pfeffer-
gefäß

eine
Grund-
stoffart

dt. Vor-
silbe
der Ver-
neinung

über-
spannt,
verzerrt

kleiner
Wasser-
lauf

Heilver-
fahren

amerik.
Währung

elektr.
Um-
spanner
(Kurzw.)

steuert
die
Benzin-
kosten

Zeichen
für Ru-
thenium

Gatte,
Ehemann

ugs.:
Greisin

Bewoh-
nerin
eines
Erdteils

Fußball-
klub aus
Mailand
(Kurzw.)

Halbinsel
Ägyptens

Frucht-
zucker

2322212019181716151413121110987654321

2123

13

8

3

14

22

5

9

7

16

12

2

18

15

19

17

4

1

11

20

10

6

s1612-29

®

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:

Gudrun Zickhardt, Kantstraße 1, Wohnung 21Gudrun Zickhardt, Kantstraße 1, Wohnung 21
Rosemarie Witter, Parkweg 2 ErdgeschossRosemarie Witter, Parkweg 2 Erdgeschoss
Silke Eisenkrätzer, Wohnheim Röpziger Silke Eisenkrätzer, Wohnheim Röpziger 
Straße 18Straße 18

Lösung des letzten Rätsels: 
„Ausflug mit der Rikscha“

KontaktKontakt ImpressumImpressum AngeboteAngebote
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 winkenGewinne winken


