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in diesem Jahr ist alles anders. Bis heute 
hat die Corona-Pandemie das Leben im 
Griff. Auch die Häuser und Angebote der 
Paul-Riebeck-Stiftung kämpfen nach 
wie vor mit den Auswirkungen. Eine be-
lastende Situation für Bewohner, Klien-
ten, Tagespflegegäste, Mieter, Angehö-
rige und Mitarbeiter gleichermaßen.

Die aktuelle „Zeit zum Lesen“ blickt hinter 
die Kulissen und zeigt, wie mit Lockdown, 
Quarantäne, Hygiene- und Abstandsre-
geln der Alltag in der Paul-Riebeck-Stif-
tung organisiert wurde. Alle Stiftungs-
mitarbeiter haben mit viel Engagement, 
Kreativität und hoher Leistungsbereit-
schaft das Bestmögliche aus den schwie-
rigen Bedingungen gemacht.

Erfahren Sie zum Beispiel wie der Kri-
senstab der Paul-Riebeck-Stiftung in 
den letzten Monaten gearbeitet hat. Zu-
dem berichten wir über den Alltag auf den 
Wohnbereichen während des Lockdowns.

Mehr Transparenz über das Leben und 
Arbeiten in der Stiftung versprechen neue 
Kommunikationskanäle. Wir zeigen Ihnen, 
wie sich die Stiftung während der Corona-
zeit digital neu aufgestellt hat.

Begrüßen Sie außerdem Tino Rasch als 
neuen Personalleiter und lesen Sie in den 
Sonderseiten mehr über das starke Mitar-
beiter-Team der Paul-Riebeck-Stiftung. 
Auf das können Sie sich verlassen!

Bleiben Sie in den kommenden Herbst- 
und Wintertagen optimistisch und gesund. 
Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der 
aktuellen Ausgabe der „Zeit zum Lesen“!

Ihr Redaktionsteam
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Im Frühling und Sommer gibt es im Park des Akazienho-
fes ein putziges Schauspiel: Dann watschelt eine Ente über 
die Wiese und präsentiert stolz ihre noch etwas wackelig 
daherkommenden Entenbabys. Seit mittlerweile vier Jah-
ren kehrt die Ente immer wieder zurück und richtet sich mit  
einem Nest auf den flauschigen Nachwuchs ein. Liebevoll  
von allen als „Hausente“ bezeichnet, sorgt sie dabei auch 
mal für helle Aufregung. So rettete in diesem Jahr Gärtnerin  
Kerstin Wipplinger ein aus dem Nest gefallenes Entlein vor 
dem sicheren Tod. Glück gehabt! Bereits jetzt freuen sich alle 
auf den flauschigen Entennachwuchs im nächsten Jahr. 

Ente gut, alles gut … 
Entenküken erfreuen BewohnerEntenküken erfreuen Bewohner
des Akazienhofesdes Akazienhofes

Herzhaft oder süß? 
Beim gemeinsamen Backen ist für jeden etwas dabeiBeim gemeinsamen Backen ist für jeden etwas dabei

Der Karnevalsclub der Eisenbahner Saxonia e.V. ließ sich 
im Lockdown für die Senioren und Mitarbeiter der Haus-
gemeinschaften für Menschen mit Demenz eine besondere 
Überraschung einfallen. Eine bunte Mischung aus aufmun-
ternden Zeilen, farbenfrohen Bildern, gebastelten Karten, 
Kaffee und selbst genähten Mund- und Nasenschutze über-
reichten das elfjährige Tanzmariechen Leni und ihr fünf-
jähriger Bruder Karl. Einen festen Platz fanden die herzli-
chen Zeilen an den Pinnwänden der Hausgemeinschaften. So 
zaubern sie den Bewohnern und Mitarbeitern auch jetzt noch 
täglich ein Lächeln auf die Lippen. 

Wir denken an euch!
KCE sorgt für Überraschung KCE sorgt für Überraschung 

Ob Frühling, Sommer, Herbst oder 
Winter: In den Hausgemeinschaften 
für Menschen mit Demenz wird immer 
gern genascht. Das weiß auch die Kathi  
Rainer Thiele GmbH und versüßt den 
Alltag der Stiftungsbewohner gern mit  
leckeren Backmischungen. Ob traditi-
onelles Weihnachtsgebäck oder luftig- 
leichte Sommertorte, das gemeinsame 
Backen macht allen Spaß. Mit einem 
würzigen Grillbrot kommt dabei auch 
der herzhafte Zahn auf seine Kosten. 

Leni und Karl bringen Geschenke von ihrem Karnevalsclub.

Fleißige Bäcker: Dank „Kathi“ zieht regelmäßig Duft von Frischgebackenem durch die Hausgemeinschaften.
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Gesellige Runde: Mieterfeste in der Ernst-Eckstein-Straße (links) und der Bugenhagenstraße (rechts).

Trotz Corona sollte für die Bewohner der Hausgemeinschaften für Menschen mit  
Demenz keine Langeweile aufkommen. Das beliebte Sportangebot Kegeln wurde  
deshalb kurzerhand nach draußen verlegt! Unter freiem Himmel klappt‘s gleich 
noch viel besser. Im September überraschte eine Stiftungsmitarbeiterin aus der  
benachbarten Tagespflege die Freizeitkegler sogar mit einer mobilen Kegelbahn.  
Na dann: Sport frei! 

An der frischen Luft 
Bewohner kegeln im FreienBewohner kegeln im Freien

Nachdem Alpakahengst Karl I. seine 
Besuche im Frühjahr einstellen musste, 
überraschte er die Bewohner des Alten-
pflegeheims Haus der Generationen im 

Sommer mit einer ersten Stippvisite auf 
dem Hof. Und Wiedersehen macht be-
kanntlich Freude. Durch das weiche Fell 
streicheln und auf Tuchfühlung gehen – 

das weckt bei den Bewohnern Glücksge-
fühle und bietet so manchen Gesprächs-
stoff. 

Was gibt es Schöneres, als bei herrlichem Wetter eine Runde mit der Rikscha zu dre-
hen? Das Angebot ist für viele Senioren der Paul-Riebeck-Stiftung ein Highlight. Ob 
einmal durch die Stadt oder an das kühle Saaleufer – die ehrenamtlichen Rikschafah-
rer treten für ihre begeisterten Gäste ordentlich in die Pedale. Die Ausflüge sind für die 
Stiftungsbewohner immer eine willkommene Abwechslung! 

Auf Tuchfühlung
Alpaka wieder zu Gast im Altenpflegeheim Haus der GenerationenAlpaka wieder zu Gast im Altenpflegeheim Haus der Generationen

Der Nächste bitte!
Rikscha fahren steht hoch im KursRikscha fahren steht hoch im Kurs

Mieterfest – das bedeutet in der Paul-Riebeck-Stiftung gemüt- 
liches Beisammensein, klönen und Musik. Im September ha-
ben unsere Mieter unter freiem Himmel und mit coronabeding- 
tem Abstand zusammen gefeiert: Für die Vorbereitungen der  
Feste packten alle gemeinsam an: Die Stiftung stellte Tische,  

Stühle sowie Warm- und Kaltgetränke, während die Mieter  
mit allerlei selbstgebackenem Kuchen für das leibliche Wohl sorg- 
ten. Für die Bewohner des Stiftungsneubaus in der Bugenhagen- 
straße 6, 7 und 9 war das Mieterfest zugleich eine tolle Möglich-
keit, ins Gespräch zu kommen und sich kennenzulernen. 

Kennenlernen bei Kaffee und Kuchen 
Mieterfeste für Bewohner der Bugenhagen- und Ernst-Eckstein-StraßeMieterfeste für Bewohner der Bugenhagen- und Ernst-Eckstein-Straße
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Ein Gärtchen auf dem Balkon
Bewohner bauen Nutzpflanzen an Bewohner bauen Nutzpflanzen an 

Es ist eine so schöne wie praktische 
Idee – das Hochbeet auf dem Balkon 
des Wohnbereichs 2 im Altenpflege-
heim Riebeckpark. In diesem Som-
mer, so berichtet zusätzliche Betreu-
ungskraft Sandra Hitzner, spross es 
kräftig aus der Erde, und es konnten 
allerlei Nutzpflanzen geerntet wer-
den: Tomaten, Zucchini, Gurken und 
Paprika. Gesponsert von einer, liebe-
voll gepflegt von zwei Bewohnerin-
nen mit langjähriger gärtnerischer 
Erfahrung, begleitet von den Ergo-
therapeuten und zusätzlichen Be-
treuungskräften, werden die Erträge 
im Wohnbereich gleich verarbeitet 
und sorgen so zusätzlich für Freude 
und Frische. Eine wunderbare Idee, 
die von den Bewohnern gern aufge-
griffen und beherzt in die Hand ge-
nommen wurde! 

Ein ganz besonderes Jubiläum
Fritz Tasso Tuche feierte 106. GeburtstagFritz Tasso Tuche feierte 106. Geburtstag

Einen wahrhaft biblischen Ehrentag beging Fritz Tasso  
Tuche am 9. Juni im Altenpflegeheim Riebeckpark bei bester 
Laune – sein sage und schreibe 106. Wiegenfest. Der gebür-
tige Naumburger, der auf ein bewegtes Leben blicken kann, ist 
seit diesem Jahr Hallenser, davor lebte er lange und selbst-
ständig in Jena. „Ich fühle mich sehr wohl und bin glück-
lich, dass ich hier einen Platz bekommen habe“, erzählt der 
Mann, der Mitglied einer weitverzweigten Familie ist, Zim-
mermann lernte, in Gotha studierte, als Bauingenieur und 
Berufsschullehrer viele Jahre in Thüringen sowie in Wismar 
und vor allem in Neustrelitz tätig war. Nach dem Tod seiner 
Frau 2009 ging Tuche zunächst in seine Kindheitsstadt Jena. 
Als ihm seine hallesche Tochter aber das „schöne Schloss“, 
das Riebeck-Stift, zeigte, freute er sich, in der Saalestadt so 
gut aufgenommen zu sein. Zum Geburtstag wurde er nun in  
der Paul-Riebeck-Stiftung mit Glückwünschen und einem  
Luftballon, die 106 darstellend, überrascht. Bedingt durch die  
Situation, konnte die Feier nicht ganz so groß ausfallen, war 
aber auch, so der Jubilar, sehr schön und berührend. Und so 
hat denn Fritz Tasso Tuche, der aktiv am Leben der Stiftung 
teilnimmt und sich rundum versorgt weiß, in der Kantstraße 
eine liebe Heimat gefunden. 

Frisches Gemüse und blühende Blumen gedeihen prächtig in den Hochbeeten. Gute Pflege sei Dank.
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Neue Möglichkeiten:  
Familienbesuch via Tablet.

Nähe trotz Abstand 
Bewegende Momente dank VideotelefonieBewegende Momente dank Videotelefonie

Ein paar Worte mit den Liebsten wechseln, eine 
Umarmung von den Enkeln, in vertraute Gesich-
ter schauen - all das war während des Lockdowns 
von heute auf morgen für die Stiftungsbewohner der 
Hausgemeinschaften für Menschen mit Demenz und 
ihre Angehörigen nicht mehr möglich. Kurzerhand 
schuf die Paul-Riebeck-Stiftung mit der Videotele-
fonie ein Angebot, dass sich schnell großer Beliebt-
heit erfreute. Sich für einige Minuten nahe sein und 
bekannte Gesichter sehen – das sorgte für bewegende 
Momente des Glücks und so manche Freudentränen. 
Gemeinsam wurde geschnattert, geschwiegen, gesun-
gen und gelacht. So führten Familie und Freunde man-
chen Bewohner nach Jahren mal wieder durch seine 
alten Gefilde oder saßen gemeinsam an der Kaffeeta-
fel – all das hat die Videotelefonie möglich gemacht. 
Bis heute findet das Angebot großen Anklang und ist 
auch aus dem Alltag der anderen Häuser der Paul-Rie-
beck-Stiftung nicht mehr wegzudenken. 

Tierisch guter Freund: Steffen Luft ist überglücklich über Jellos Rückkehr.

Homeoffice ade...
Besuchshund Jello kehrt zurückBesuchshund Jello kehrt zurück

Im August war es soweit: Be-
suchshund Jello tippelte mun-
ter über die Flure des Altenpfle-
geheims Riebeckpark. Dabei 
brachte er ordentlich Schwung 
in den Alltag der Senioren! 
Der treue Freund und Kollege 
wurde von allen schmerzlich 
vermisst. Denn auch er musste 
coronabedingt über Monate zu 
Hause bleiben. Der Labrador 
gehört mittlerweile zum festen 

„Inventar“ im Altenpflegeheim 
und schenkt den Stiftungsbe-
wohnern regelmäßig Glücksmo-
mente. Streicheln, spielen und 
spazieren gehen – das alles ist 
nun wieder möglich. Der allge-
meinen Situation angepasst, fin-
det der Kontakt zu Jello vorwie-
gend draußen und einzeln statt. 
Doch auch Bewohnern, die nicht 
mehr so mobil sind, stattet der 
flauschige Rüde einen Besuch im 
Zimmer ab. 
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Blitzlicht
Sommer, Sonnenschein, Urlaubszeit – Pustekuchen!? Die  
Corona-Pandemie hat Urlaubsplanungen heftig durchein-
andergewirbelt. Da träumte man schon von Palmen, weißen 
Ständen, Gebirgszügen oder Klippen und dann... ist Balko-
nien das einzige Reiseziel im Jahr 2020. Oder doch nicht?  

Einfach das Beste daraus machen oder Trübsal blasen? Die 
„Zeit zum Lesen“ hat Mitarbeiter der Paul-Riebeck-Stiftung 
gefragt, wie sie ihren Sommerurlaub verbracht haben. Lesen 
Sie hier, welche Alternativen sich zu Auslandreisen geboten 
haben, oder ob Urlaub im eigenen Land sowieso im Trend liegt.

 Daniela Landgraf
 Bereichsleiterin Servicewohnen

Ursprünglich wollten wir im Sommer nach Sizilien, die Fähre war Ursprünglich wollten wir im Sommer nach Sizilien, die Fähre war 
längst gebucht… Gelandet sind wir mit unserem Wohnmobil dann längst gebucht… Gelandet sind wir mit unserem Wohnmobil dann 
an Nord- und Ostsee. Landschaftlich echt reizvoll, leider hatten wir an Nord- und Ostsee. Landschaftlich echt reizvoll, leider hatten wir 
zu viel Regen. Wir haben das Beste daraus gemacht: viel gelesen, zu viel Regen. Wir haben das Beste daraus gemacht: viel gelesen, 
leckeren Fisch gegessen und sogar Stand-Up-Paddling gelernt.leckeren Fisch gegessen und sogar Stand-Up-Paddling gelernt.

 Susen Großmann
Pflegefachkraft
Eigentlich wollten wir ins Ausland reisen. Aber mit Blick auf die Eigentlich wollten wir ins Ausland reisen. Aber mit Blick auf die 
Reisewarnungen, meiner Arbeit hier und dem Kontakt zu Risiko- Reisewarnungen, meiner Arbeit hier und dem Kontakt zu Risiko- 
personen, haben wir einen Urlaub an der Ostsee vorgezogen.personen, haben wir einen Urlaub an der Ostsee vorgezogen.
Kurzfristig – wie wir das immer machen – buchten wir eine Kurzfristig – wie wir das immer machen – buchten wir eine 
Ferienwohnung bei Lübeck. Das war okay. Aber mein Traum- Ferienwohnung bei Lübeck. Das war okay. Aber mein Traum- 
urlaub war es nicht.urlaub war es nicht.

 Juliane Schöne
zentrale Praxisanleiterin
Corona hat uns einen richtigen Strich durch die Urlaubsplanung Corona hat uns einen richtigen Strich durch die Urlaubsplanung 
gemacht. Wir hatten schon drei Wochen Mallorca gebucht und  gemacht. Wir hatten schon drei Wochen Mallorca gebucht und  
durften dann alles stornieren. Zum Glück ging das problemlos  durften dann alles stornieren. Zum Glück ging das problemlos  
und unkompliziert. Letztlich sind es dann zwei Wochen Ostsee und unkompliziert. Letztlich sind es dann zwei Wochen Ostsee 
geworden – bei wechselhaftem Wetter und kaltem Wasser.  geworden – bei wechselhaftem Wetter und kaltem Wasser.  
Also nicht so toll.Also nicht so toll.

 Christiane Lehmer
Heilerziehungspflegerin
Mein Urlaub war in diesem Jahr zweigeteilt. Erst ging es wie  Mein Urlaub war in diesem Jahr zweigeteilt. Erst ging es wie  
geplant an die Ostsee – auf die Insel Usedom. Danach zog es  geplant an die Ostsee – auf die Insel Usedom. Danach zog es  
uns in die entgegengesetzte Richtung, nach Bayern. Für ein schönes, uns in die entgegengesetzte Richtung, nach Bayern. Für ein schönes, 
langes Familientreffen. Da wir als Familie mit Hund sowieso nicht  langes Familientreffen. Da wir als Familie mit Hund sowieso nicht  
so gerne weit verreisen und lieber im Land bleiben, waren die  so gerne weit verreisen und lieber im Land bleiben, waren die  
ganzen Corona-Einschränkungen und Reisewarnungen im  ganzen Corona-Einschränkungen und Reisewarnungen im  
Sommer kein Thema.Sommer kein Thema.
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 Marcus Réthy
Pflegefachkraft
Wir hatten für den Sommer einen Urlaub bei unserer Verwandtschaft Wir hatten für den Sommer einen Urlaub bei unserer Verwandtschaft 
in Ungarn geplant und sind dort auch hingefahren. Es war uns in Ungarn geplant und sind dort auch hingefahren. Es war uns 
wichtig, dass die älteren Verwandten unsere Kleinen nochmal erleben. wichtig, dass die älteren Verwandten unsere Kleinen nochmal erleben. 
In Ungarn selber waren kaum Ausländer. Aber weil die Ungarn In Ungarn selber waren kaum Ausländer. Aber weil die Ungarn 
selbst nur im eigenen Land verreist sind, war es dort an den  selbst nur im eigenen Land verreist sind, war es dort an den  
bekannten Hotspots ziemlich voll.bekannten Hotspots ziemlich voll.

 Sandra Hitzner
 zusätzliche Betreuungskraft

Aus unserm geplanten Urlaub an der polnischen Ostsee inklusive Aus unserm geplanten Urlaub an der polnischen Ostsee inklusive 
kleiner Kreuzfahrt ist dieses Jahr leider nichts geworden. Zum Glück kleiner Kreuzfahrt ist dieses Jahr leider nichts geworden. Zum Glück 
gab es bei der Stornierung keine Probleme. Die Woche Alternativur-gab es bei der Stornierung keine Probleme. Die Woche Alternativur-
laub in Schleswig-Holstein war dann auch ganz gut. Alles in Allem laub in Schleswig-Holstein war dann auch ganz gut. Alles in Allem 
nicht so schlimm. Vielleicht klappt es dann im nächsten Jahr.nicht so schlimm. Vielleicht klappt es dann im nächsten Jahr.

 Judith Koch
Krankenschwester 
Wir haben die Einschränkungen diesen Sommer genutzt, um Wir haben die Einschränkungen diesen Sommer genutzt, um 
meinen Sohn und dessen Familie zu besuchen. Er ist Förster in  meinen Sohn und dessen Familie zu besuchen. Er ist Förster in  
der schönen Oder-Spree-Region, nahe der polnischen Grenze. Die der schönen Oder-Spree-Region, nahe der polnischen Grenze. Die 
Gemeinde dort trägt den lustigen Namen Siehdichum. Das haben Gemeinde dort trägt den lustigen Namen Siehdichum. Das haben 
wir auch intensiv getan. Dazu gab es regelmäßig Wild zu essen wir auch intensiv getan. Dazu gab es regelmäßig Wild zu essen 
und viel Natur zu genießen. Es war viel mehr als ein Ersatz- und viel Natur zu genießen. Es war viel mehr als ein Ersatz- 
urlaub für uns.urlaub für uns.

 Ulrike Willmann
Wohnbereichsleiterin
Für uns war die Corona-Einschränkung richtig Mist. Wir fliegen Für uns war die Corona-Einschränkung richtig Mist. Wir fliegen 
jedes Jahr nach Ägypten, um neue Energie aufzutanken. Das ist jedes Jahr nach Ägypten, um neue Energie aufzutanken. Das ist 
dieses Jahr ins Wasser gefallen. Die Alternative waren der eigene dieses Jahr ins Wasser gefallen. Die Alternative waren der eigene 
Garten und eine Woche an der Ostsee. Aber das war nicht im Garten und eine Woche an der Ostsee. Aber das war nicht im 
Ansatz eine Entschädigung. Ich war echt enttäuscht. Aber jetzt Ansatz eine Entschädigung. Ich war echt enttäuscht. Aber jetzt 
wissen wir wenigstens, wo wir nicht wieder Urlaub machen  wissen wir wenigstens, wo wir nicht wieder Urlaub machen  
wollen im Sommer. wollen im Sommer. 
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Keine Besuche. Keine Ausflüge. Keine Spaziergänge. Kein 
Miteinander auf und zwischen den Wohnbereichen. Wäh-
rend des Lockdowns brach der gewohnte Bewohneralltag 
in den Altenpflegeheimen völlig zusammen. Auch in der 
Paul-Riebeck-Stiftung lag die große Herausforderung darin, 
den Alltag mit Hygiene- und Abstandsregeln zu gestalten.

„Die ergotherapeutischen Angebote durften von jetzt auf 
gleich nicht mehr durchgeführt werden. Das gesellige Leben 
auf den Wohnbereichen wurde weitestgehend eingefroren.  
Wir Ergotherapeuten und zusätzliche Betreuungskräfte 
mussten umdenken und Angebote schaffen, die mit den ein-
zelnen Bewohnern im Zimmer oder in Kleingruppen, mit 
maximal vier Personen, durchgeführt werden konnten“, sagt 
Lukas Hanke, Ergotherapeut im Altenpflegeheim Haus der 
Generationen. Sport, basteln oder Gedächtnistraining wur-
den individueller. Vor allem Gespräche über die Sorgen und 
Nöte der Senioren waren während des Lockdowns Seelen-
tröster. Sunhild Lehrmann bezog am 5. Februar ihr Zimmer 
im Altenpflegeheim Haus der Genrationen und freute sich 
auf eine gesellige Zeit mit ihren neuen Nachbarn. „Hier war 
richtig was los. Da sind mitunter drei Wohnbereiche zusam-
mengekommen. Das hat Spaß gemacht. Dann kam der Lock-
down und ich konnte mich nicht mehr so bewegen, wie ich 
wollte. Ich musste auf meinem Bereich bleiben. Letztlich 

habe ich versucht, mit meiner Energie anderen Bewohnern, 
die nicht mehr so selbstständig sind, zu helfen. Daraus sind 
sogar Freundschaften entstanden“, freut sich die 81-Jährige. 
Lucas Hanke ergänzt: „Nach dem Lockdown war Frau Lehr-
mann eine der ersten, die wieder mit der Rikscha unterwegs 
war. Einfach nur raus, lautete das Motto. Auch Besuche von 
Angehörigen und externen Therapeuten wurden schnell zum 
Stimmungsaufheller.“

Noch dramatischer war die Zeit im Altenpflegeheim Akazi-
enhof. Das Haus stand vier Wochen lang unter Quarantäne: 
Die Bewohner durften nicht aus ihren Zimmern heraus  
und ausschließlich Mitarbeiter des Wohnbereiches in die 

Ausnahmezustand auf den Wohnbereichen
Lockdown und Quarantäne waren immenser Kraftakt für alleLockdown und Quarantäne waren immenser Kraftakt für alle

Die Quarantäne war für Silke Vetter ein hartes Los: Auf dem Zimmer bleiben lautete die Devise.

„Vor allem Gespräche über „Vor allem Gespräche über 
die Sorgen und Nöte der die Sorgen und Nöte der 

Senioren waren während des Senioren waren während des 
Lockdowns Seelentröster.“Lockdowns Seelentröster.“
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Zimmer hinein. Für alle war das eine große Belastungsprobe.  
Ergotherapeutische Angebote waren nahezu ausgesetzt. Mit 
kleinen Aktivierungspaketen versuchten die Ergotherapeu-
ten aus der Ferne Impulse zu geben. So sollten unter ande-
rem Fingerspiele den Senioren helfen, ihre kognitiven und 
motorischen Fähigkeiten zu trainieren. Zusätzliche Betreu-
ungskräfte übernahmen stattdessen individuelle Angebote 
und unterstützten auf den Wohnbereichen. Vor allem aber 
die Pflegekräfte wurden so zu Bezugspersonen der Bewohner. 
Gepflegt wurde in Vollmontur: mit Kittel, Brille, Handschu-
hen und FFP-Masken. Essen- und Medizinausgabe musste 
zeitlich neu getaktet werden. Die Versorgung fand von Zim-
mertür zu Zimmertür statt. Hinzu kam dreimal täglich Fieber 
sowie einmal am Tag Puls- und Blutdruck messen. Bei Be-
wohnern mit positivem Coronatest lief die Pflege unter noch 
strengeren Schutzbedingungen. Ausschließlich eine Pflege-
kraft – immer dieselbe – hatte Zutritt zum Bewohnerzimmer. 
Danach hieß es, die komplette Schutzkleidung zu wechseln, 
sämtliche Hygienemaßnahmen inklusive.

„Den Pflegealltag unter Quarantäne haben wir letztlich gut 
gemeistert. Das Team ist sogar enger zusammengewachsen. 
Hut ab vor meinen Mitarbeitern. Sie kennen ihre Bewohner 
so gut, dass sie trotz Quarantäne ihre Bedürfnisse erfüllen 
und ihnen gute Begleiter sein konnten. Und das obwohl die 
Quarantäne auch für uns an Auflagen gebunden war: immer 

auf direktem Weg von Arbeit nach Hause und zurück, soziale 
Kontakte einfrieren. Das war nicht einfach. Und trotzdem ha-
ben sich alle aufopfernd um die Senioren gekümmert. Mein 
Dank dafür“, sagt Ulrike Willmann, Wohnbereichsleiterin des 
Wohnbereiches 2 im Altenpflegeheim Akazienhof. 

Dem stimmt Silke Vetter zu. Die 52-Jährige lebt seit sechs 
Jahren hier und hilft als gute Seele dabei, die Tische im Spei-
seraum ordentlich zu decken und abzuräumen. Doch das war 
während der Quarantäne nicht möglich. Die Pflegekräfte hal-
fen ihr, ihren Bewegungsdrang zu reduzieren. „Die Schwes-
tern waren sehr lieb und haben sich gut gekümmert. Sie haben 
ständig neue Beschäftigungen für mich gefunden. Wir haben 
‚Mensch ärgere dich nicht‘ gespielt, Frühjahrsputz gemacht 
und viel geredet“, erinnert sich die Heimbewohnerin. 

Sport frei: Lucas Hanke versuchte mit Einzelangeboten den Bewohneralltag während des Lockdowns zu bereichern.

„Den Pflegealltag unter „Den Pflegealltag unter 
Quarantäne haben wir Quarantäne haben wir 
letztlich gut gemeistert.“letztlich gut gemeistert.“
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Die Corona-Krise und der damit ver-
bundene Lockdown erwischte nicht nur 
das allgemeine Leben auf allen Ebe-
nen scharf, es veränderte auch die Ar-
beit in den Einrichtungen der Paul-Rie-
beck-Stiftung erheblich. Unter 
anderem auch die des Sozialen 
Dienstes im Altenpflegeheim Rie-
beckpark. Zugleich musste zumin-
dest zu Beginn der Einschränkun-
gen auch die Zahl der möglichen 
Neuaufnahmen von Bewohnern be-
grenzt werden. 
Andere Notwendigkeiten traten in 
den Blick. „Mein Arbeitsbild war 
von einem Tag auf den nächsten ein 
gänzlich anderes. Zugleich gab es 
aber auch eine Reihe positive Effekte, so 
war ich den Bewohnern auf eine beson-
dere Weise nah und konnte sie in dieser 
alles andere als einfachen Zeit unterstüt-
zen“, berichtet Kathrin Droske, die im 
Haupthaus der Stiftung das wichtige Ver-

bindungsressort des Sozialen Dienstes 
innehat. Unter den erschwerten Bedin-
gungen, die zugleich notwendig waren, 
die Bewohner inmitten der Pandemie zu 
schützen, gab es viel zu beachten. 

So kümmerte sich Kathrin Droske  
eben auch um das Einhalten der nötigen  
Abstandsregeln, organisierte sichere  
Treffen zwischen Bewohnern und Ange-
hörigen, plante und vermittelte, beglei-
tete die Arbeit der Ergotherapie und des 

Personals in den Wohnbereichen. „Ein 
Normalbetrieb war unter den Bedingun-
gen kaum möglich, dafür trat Persönli-
ches noch stärker in den Vordergrund.“ 
Besonders berührend, so Kathrin Dro-

ske, waren die Briefe, die Angehö-
rige schrieben und die sie den Be-
wohnern vorlas. „Ich bin dadurch 
zum Teil tief in die Geschichten der 
Familien eingetaucht, was sehr be-
wegend war.“ Ähnlich wie die Ges-
ten der Dankbarkeit für die Nähe zu 
den und das Sorgen für die Bewoh-
ner. Unter strengen Auflagen waren 
schließlich sogar wieder kleine Feste 
möglich.
Eine weitere wichtige Folge ist zu-

dem, dass die Wertschätzung für die Ar-
beit der Stiftung in der Gesellschaft stieg. 
Die Systemrelevanz der in der Pflege Tä-
tigen ist sichtbar geworden, eine Auswir-
kung, die sicher auch nach den Locke-
rungen Bestand hat. 

Das Mögliche möglich machen
Arbeit im Altenpflegeheim Riebeckpark unter erschwerten BedingungenArbeit im Altenpflegeheim Riebeckpark unter erschwerten Bedingungen

„Mein Arbeitsbild „Mein Arbeitsbild 
war von einem Tag war von einem Tag 
auf den nächsten ein auf den nächsten ein 

gänzlich anderes.“gänzlich anderes.“

Was können wir für unsere Bewohner möglich machen? Kathrin Droske und ihre Kollegen haben gemeinsam Ideen entwickelt.
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Diese Corona-Pandemie 
kriegt uns nicht klein!
Die Pandemie hat das Leben und Arbeiten der Paul-Riebeck-Stiftung auf den Kopf gestellt.Die Pandemie hat das Leben und Arbeiten der Paul-Riebeck-Stiftung auf den Kopf gestellt.
Eine riesige Herausforderung. Aber auch eine Chance, den Arbeits- und Bewohneralltag mit Eine riesige Herausforderung. Aber auch eine Chance, den Arbeits- und Bewohneralltag mit 
frischen Ideen neu zu denken. Gerade dabei sind die Mitarbeiter der Paul-Riebeck-Stiftung frischen Ideen neu zu denken. Gerade dabei sind die Mitarbeiter der Paul-Riebeck-Stiftung 
über sich hinausgewachsen. Jeder in seinem Bereich. Kreativität und Solidarität gepaart mit über sich hinausgewachsen. Jeder in seinem Bereich. Kreativität und Solidarität gepaart mit 
Ehrgeiz haben gezeigt, was trotz Einschränkungen, Hygiene- und Abstandsregeln möglich Ehrgeiz haben gezeigt, was trotz Einschränkungen, Hygiene- und Abstandsregeln möglich 
ist. Und belegte einmal mehr: Paul-Riebeck-Stiftung: Wir sind ein starkes Team!ist. Und belegte einmal mehr: Paul-Riebeck-Stiftung: Wir sind ein starkes Team!

Authentisch und mutig sein …
Personalleiter Tino Rasch blickt mit Gelassenheit in die ZukunftPersonalleiter Tino Rasch blickt mit Gelassenheit in die Zukunft

Seit Juni leitet Tino Rasch die Personalabteilung der Paul-Riebeck-Stiftung. 
Dabei greift er auf vier Jahre Stiftungserfahrung zurück, die er bis dato als Per-
sonalreferent gesammelt hat. In der „Zeit zum Lesen“ spricht der 37-Jährige 
über die Corona-Zeit und seine künftige Arbeit.

Tino Rasch ist neuer Personalleiter der Paul-Riebeck-Stiftung.

Bei uns gab es ein Rotationsprinzip. Es war immer ein Mitarbeiter im Büro. Alle 
anderen im Homeoffice. So konnten wir das Tagesgeschäft am Laufen halten, auf 
individuelle Kinderbetreuungsbedarfe Rücksicht nehmen und auch sonstige per-
sonalrelevante Belange bearbeiten. Die Abstimmung untereinander hat super 
funktioniert. Wir waren immer arbeitsfähig. 

Wir mussten uns täglich auf neue Rah-
menbedingungen und Herausforderungen 
einstellen. Strategisches Planen und lang-
fristiges Vorausdenken – Fehlanzeige. Da 
hilft es, gelassen zu bleiben sowie einen 
kühlen Kopf zu bewahren. Und mutig zu 
sein! Einfach mal machen und dann dar-
aus lernen, hat uns in den letzen Monaten 
nicht geschadet. So will ich es auch künftig 
halten. 

Ich beabsichtige, unsere Ausbildungsqua-
lität weiter zu erhöhen. Außerdem möchte 
ich Fach- und Führungstalente entdecken  
und sie individuell in ihrer Karrierepla-
nung fördern. Ein weiteres Anliegen ist, 
dazu beizutragen, dass die Paul-Riebeck- 
Stiftung als Arbeitgeber in der öffentli-
chen Wahrnehmung noch präsenter wird. 
Während des Lockdowns haben wir schon 
einen großen Schritt gemacht. Mit neuen 
Kommunikationskanälen ist unser Tun 
transparenter geworden. Wir sind also auf 
einem guten Weg. 

Wie hat die Personalabteilung während Wie hat die Personalabteilung während 
des Lockdowns gearbeitet?des Lockdowns gearbeitet?

Was haben Sie aus dieser Situation Was haben Sie aus dieser Situation 
für die Zukunft mitgenommen?für die Zukunft mitgenommen?

Welche Vorhaben wollen Sie  Welche Vorhaben wollen Sie  
als Personalleiter in Zukunft  als Personalleiter in Zukunft  
umsetzen?umsetzen?

Paul-Riebeck-Stiftung: Starkes Team – das sind wir!Paul-Riebeck-Stiftung: Starkes Team – das sind wir!



Starkes Team: Das sind wir!
Mutig. Menschlich. Miteinander. Mutig. Menschlich. Miteinander. 

Pflegen. Waschen. Pflanzen. Kochen. Fahren. Organisie-
ren. Reparieren. Tanzen. Teilhabe sichern. Aufmerksam-
keit schenken… Wer bei der Paul-Riebeck-Stiftung lebt und 
wohnt, ist gut aufgehoben in einem funktionierenden Umfeld. 

520 Mitarbeitende sorgen rund um die Uhr dafür, dass alles 
möglichst wie am Schnürchen läuft. Das starke Team für den 
Alltag bewährt sich auch in besonderen Situationen – wie ge-
rade bewiesen. 

Nadine Weniger, Nadine Weniger, 
Pflegedienstleiterin Ambulante PflegePflegedienstleiterin Ambulante Pflege

Nadine Weniger dirigiert die 22-köpfige Mannschaft 
des Ambulanten Pflegedienstes zu den durchschnitt-
lich 120 Klienten. Täglich bis zu sechsmal versorgen die 
mobilen Helfer die Senioren daheim. 

Henry Polcher, Henry Polcher, 
Leitung Küche Leitung Küche 

Genügend Butter in der Kühlung? Getränke nachbe- 
stellt? Alles für die drei Mittagsmenüs an Bord? Wenn 
es jemand weiß, dann Henry Polcher. Der Küchenchef 
plant und organisiert, was später appetitlich auf den  
Tischen der Bewohner steht. 

Maik Retting, Pflegefachkraft im Wohnheim Maik Retting, Pflegefachkraft im Wohnheim 
für Menschen mit geistiger Behinderungfür Menschen mit geistiger Behinderung

Maik Retting unterstützt als Teil eines erfahrenen 
Teams aus Therapeuten, Pädagogen und Pflegefach-
kräften, Menschen mit geistiger Behinderung dabei, 
den eigenen Lebensrhythmus zu finden. 

Paul-Riebeck-Stiftung: Starkes Team – das sind wir!Paul-Riebeck-Stiftung: Starkes Team – das sind wir!



Sylvia Wachsmuth, Pflegefachkraft Sylvia Wachsmuth, Pflegefachkraft 
Altenpflegeheim Haus der GenerationenAltenpflegeheim Haus der Generationen

Als Quereinsteigerin findet Sylvia Wachsmuth heute 
Berufung und Erfüllung in der Altenpflege. Dafür hat sie 
wie inzwischen viele andere Kollegen berufsbegleitend 
die Schulbank gedrückt. 

Michaela Erfurt, Michaela Erfurt, 
AusbildungsbeauftragteAusbildungsbeauftragte

Die 38 zukünftigen Pflegefachkräfte wissen in Michaela 
Erfurt eine Verbündete, wenn es um beste Leistungen in 
der Praxis geht. Von der Pike auf. 

Steffen Weineck, Steffen Weineck, 
Wohnbereichsleiter im Altenpflegeheim Wohnbereichsleiter im Altenpflegeheim 
Haus der GenerationenHaus der Generationen
In der Pflege braucht man einen wachen Geist und ei-
nen starken Rücken. Das weiß Steffen Weineck und auch, 
wie man mit Schwierigkeiten umgeht. Deshalb ist er ein 
guter Ratgeber für seine 10 Kollegen. 

Marko Schmidt, Marko Schmidt, 
HaustechnikerHaustechniker

Reparatur- und Installationsarbeiten, die Überprüfung 
der technischen Anlagen oder Möbel aufbauen. Es gibt 
fast nichts, was Marko Schmidt nicht kann. Als Allroun-
der ist der Haustechniker ein Mann für alle Fälle. 



Paul-Riebeck-Stiftung: Da will ich pflegen!  Paul-Riebeck-Stiftung: Da will ich pflegen!  
Ihr Kontakt zur PersonalabteilungIhr Kontakt zur Personalabteilung

Erfahren Sie mehr über die Arbeitsbereiche  
und offene Stellenangebote der Paul-Riebeck- 
Stiftung unter www.paul-riebeck-stiftung.de  
oder www.da-will-ich-pflegen.de. 

Sie haben Fragen? 
Dann wenden Sie sich direkt an die Personaler 
unter 0345 151 0 890 oder per E-Mail an  
bewerbung@paul-riebeck-stiftung.de.

„Die Monate waren für die Stiftungsmit-
arbeiter eine unfassbar anspruchsvolle 
Zeit. Die so schon körperlich schwere 
Arbeit erledigten sie mit Schutzklei-
dung und FFP-Masken. Sie waren die 
einzigen sozialen Kontakte der Be-
wohner und mussten teilweise selbst 
private Einschränkungen durch Teil-
quarantäne verkraften. Trotzdem lie-
fen sie zur Hochform auf und leiste-
ten eine tolle Arbeit. Das kann man 
nicht genug loben. Deshalb war es 
der Führungscrew der Paul-Riebeck- 

Stiftung wichtig, diese Leistung mit klei-
nen Gesten zu honorieren“, erklärt Per-
sonalleiter Tino Rasch. So überrascht die 
Paul-Riebeck-Stiftung ihre Mitarbeiter 
während der Corona-Zeit bis zum Jahres-
ende immer wieder mit kleinen Präsenten. 
Duschgel und Handcreme, Fächer und 
Thermalspray, Obst und andere Lecke-
reien, sogar Zoogutscheine gab es schon. 
Darüber hinaus gewährte die Stiftung eine 
bezahlte Freistellung zur Kinderbetreu-
ung für drei Tage. Für die Mitarbeiter des  
Altenpflegeheims Akazienhof, die sich 

in Teilquarantäne befanden, setzte die 
Paul-Riebeck-Stiftung noch eins drauf. 
Kostenfreie Mittagessen und ein klei-
ner finanzieller Zuschlag je geleiste-
ter Arbeitsstunde sowie ein buntgefüll-
ter Rucksack erfreuten die Pflegekräfte. 

„Für diese Wertschätzung sind wir sehr 
dankbar. Das hat uns gezeigt, dass 
unsere Leistungen anerkannt wer-
den. Diese kleinen Aufmerksamkei-
ten schätzen wir sehr“, freut sich Ul-
rike Willmann, Wohnbereichsleiterin im  
Altenpflegeheim Akazienhof. 

Kleine Freuden versüßen den Alltag – auch den Arbeitsalltag in der Paul-Riebeck-Stiftung.

Ein Dankeschön für die gute Arbeit
Kleine Gesten zeigen große Wirkung Kleine Gesten zeigen große Wirkung 
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Es war wohl einer der größten He-
rausforderungen in der Paul-Rie-
beck-Stiftung – aufgrund der Co-
rona-Pandemie, die spätestens seit 
März auch Mitteleuropa im harten 
Griff hatte, mussten viele Möglichkei-
ten und Regeln der Begegnung auch in 
den Häusern der Einrichtung neu be-
dacht werden. Das Ziel, die Be-
wohner der Stiftung zu schüt-
zen, war mit dem zu lösenden 
Problem, dass sie nicht durch 
den nun schwer zu organisie-
renden Kontakt ihre Lieben ver-
missen zu müssen, in Einklang 
zu bringen.
Dazu gehörte es unter anderem 
auch, einen Platz zu finden, an 
dem sich Bewohner und Ange-
hörige unter Einhaltung der Abstands-
gebote und ohne Risiko sehen konnten. 
Diese Herausforderung nahm Kath-
rin Droske, für den Sozialen Dienst im 
Altenpflegeheim Riebeckpark zustän-
dig, beherzt an. Zunächst war ein gu-

ter Platz zu wählen, an der Luft und ge-
eignet, sich durch den Zaun sehen und 
sprechen zu können. „Es war ein ge-
nauer Terminplan zu bauen, um darauf 
achten zu können, dass es keine Dopp-
lungen gab“, so Kathrin Droske. Nach 
diesem Plan brachte und holte sie nun 
die Bewohner und stand – unter Beach-

tung aller Regeln – auch für Fragen und 
Beratung selbst zur Verfügung. 
So wurde die gegen den Zaun gedrehte 
Bank für die Wochen des Lockdowns 
zum Besuchs- und Verbindungsort. 

„Dadurch gab es an den nicht einfachen 

Tagen gute Möglichkeit, sich zu sehen, 
viele trotz des Abstands berührende  
Situationen.“ Mitbringsel von au-
ßen waren nur eingeschweißt möglich, 
auch diesen Bring-Service übernahm 
der Soziale Dienst. Als die Lockerungen 
griffen, wurde die Cafeteria genutzt, 
schließlich sorgte der Aufbau von Au-

ßen-Pavillons, noch heute ge-
nutzt, für Erleichterung. 
Mittlerweile, nachdem zu-
nächst nur Zaunbegegnungen 
für eine halbe, dann eine Stunde 
möglich waren, können die Be-
wohner unter Auflagen wieder 
in den Wohnbereichen besucht 
werden. Letztlich war die Vor-
sicht auch ein Grund dafür, dass 
die Bewohner in der Stiftung 

zu jeder Zeit geschützt waren. „Es war 
eine intensive und fordernde Zeit, aber 
es hat sich gelohnt“, so Kathrin Droske, 
die auf diese Weise mit aller gebotenen 
Vorsicht selbst kleine Treffen zum Ge-
burtstag am Zaun möglich machte. 

Eine Bank am Zaun war für die Senioren und ihre Angehörigen  
ein Ankerpunkt während des Lockdowns.

„Es war eine intensive „Es war eine intensive 
und fordernde Zeit, aber und fordernde Zeit, aber 

es hat sich gelohnt.“es hat sich gelohnt.“

Verabredung am Zaun 
Situation erforderte besondere MaßnahmenSituation erforderte besondere Maßnahmen
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Es ist eine Erfahrung und ein geflügeltes Wort, das sich ge-
rade in den vergangenen Monaten mehr als einmal bestä-
tigte: In der Krise zeigen sich Ideenreichtum und Hilfsbe-
reitschaft auf eine besondere Weise. Eine dieser berührenden 
Geschichten weiß auch Kai-Lars Geppert aus dem Intensiv 
Betreuten Wohnen zu berichten, das dem Wohnheim und 
der Tagesstätte für Menschen mit seelischen Behinderun-
gen angeschlossen ist.

„Der Lockdown durch die Corona-Krise war eine beson-
dere Herausforderung gerade auch für unsere Klienten“, so 
der Leiter des Hauses. „Die Isolation und das Fehlen von so-
zialen Kontakten setzte nicht wenigen zu.“ Auch für die Be-
wohner des Intensiv Betreuten Wohnens veränderte sich 
viel. Sie konnten ihren gewohnten Tätigkeiten nicht nach-
gehen, die Arbeit beziehungsweise Beschäftigungen in der  
Ergotherapie fielen zumeist weg – so in der Cafeteria und in 
den Gärten der Paul-Riebeck-Stiftung. Auch war die Werkstatt 
für behinderte Menschen geschlossen, und gegenseitige Besu-
che etwa zwischen dem Intensiv Betreuten Wohnen und dem 
Wohnheim waren aufgrund der Abstandsgebote nicht möglich. 
Und dennoch – trotz aller Sorgen war die Beschränkung nicht 
allein eine solche, es wurden auch neue Ideen und Tenden-

zen sichtbar. Wer zuvor Arbeit im Garten verrichtete, bot nun 
an, Wohnungen im Intensiv Betreuten Wohnen zu renovieren. 
Eine wundervolle Idee, die auch gleich umgesetzt wurde – das 
Angebot zur Mitarbeit und Hilfe steht auch heute, nach den Lo-
ckerungen, noch.

Ohne Stress, ohne Druck, wie die Bewohner berichten, wur-
den die Zimmer und Wohnungen hergerichtet, auch Unter-
stützung bei Umzügen und beim Möbelaufbau war möglich. 
Mit viel Eigeninitiative und Einsatz wurde so die Krise eben 
auch zum Motor für Nützliches und Neues. Und auch wenn es 
nun an den alten Einsatzgebieten wieder vorangeht, so ist es 
doch gut zu wissen, dass diese Fähigkeiten auch künftig gern 
abrufbar sind: „Für eine Woche zum Renovieren aus der Gar-
tengruppe rauszugehen, ist jederzeit drin.“ 

Mit Fleiß und Einsatz durch den Lockdown
Bewohner des Intensiv Betreuten Wohnens stets hilfsbereit Bewohner des Intensiv Betreuten Wohnens stets hilfsbereit 

Der Langeweile und Eintönigkeit vorgebeugt hat Lutz Bebber mit Renovierungsarbeiten im Intensiv Betreutem Wohnen.

„Der Lockdown war eine „Der Lockdown war eine 
besondere Herausforderung ...“besondere Herausforderung ...“
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Bisher gibt es in Altenpflegeheimen nur 
wenig Berührungspunkte mit neuen 
Technologien, die die Pflege älterer 
Menschen unterstützen. Das Projekt 
„FORMAT CONTINUUM“ der Medizini-
schen Fakultät der Martin-Luther-Uni-
versität Halle-Wittenberg, nimmt sich 
dieser Herausforderung an. Ziel ist es, 
Pflegende aus der Praxis an die Technik 
heranzuführen, um sie in den Pflegeall-
tag zu integrieren. „Gerade im Hinblick 
auf Fachkräftemangel und zeitlichen As-
pekt im Pflegebereich, können Roboter 
und Co. helfen. Wir wollen herausfinden, 
wo sie am besten zum Einsatz kommen 
können und mit einem gezielten Ein-
führungsprogramm das Thema Robotik  

dann in die Aus- und Weiterbildung der 
Pflegenden einbinden“, sagt Projektlei-
ter Professor Doktor Patrick Jahn. Stu-
dentin Lisa Geist unterstützt das mit 
dieser Idee verbundene Projekt „FOR-
MAT“ im Rahmen eines Praktikums. 
Um Anwendungserfahrungen zu sam-
meln, besuchte sie drei Wochen lang –  
vom 17. August bis 4. September – den 
Wohnbereich 2 des Altenpflegeheims 
Riebeckpark. Mit im Gepäck: Kommu-
nikationsroboter „Nao“, Emotions-
roboter „Paro“ in Form einer Robbe, 
Emotionsroboter „Pleo“ in Form eines 
Dinosauriers, „Double“ - ein fernsteu-
erbares System zur Videotelefonie so-
wie zwei Exoskelette. Letztere werden 

wie ein Rucksack getragen und entlasten 
den Körper bei Anstrengung. Die unge-
wöhnlichen Hilfsmittel fanden großes 
Interesse auf dem Bereich. Stiftungs-
mitarbeiter und -bewohner zeigten sich 
neugierig und völlig aufgeschlossen. 
Nach ausführlichen Gesprächen und 
Schulungen machten sie sich daran, die 
neuen Technologien zu testen. „Vor al-
lem der Einsatz des ‚Robbenbabys Paro‘ 
hat Wirkung gezeigt. Zurückgezogene 
Senioren haben mit der Robbe im Arm 
plötzlich Blickkontakt aufgenommen 
oder angefangen zu reden. Miterleben 
zu dürfen, wie positiv die Auswirkun-
gen dieser Technologien in der Realität 
sein können, war für mich berührend. Sie 
beeinflussen die Lebensqualität der Se-
nioren positiv und sollten unbedingt in 
den Pflegealltag eingebunden werden“, 
berichtet die 24-Jährige. Die Erfahrun-
gen, die die junge Frau in der Paul-Rie-
beck-Stiftung gesammelt hat, münden 
übrigens in ihre Bachelorarbeit. Sie soll 
zeigen, welche Methode beziehungs-
weise welcher Weg sinnvoll erscheint, 
die digitalen Technologien den Pflegen-
den näher zu bringen, damit sie dann in 
der Praxis Anwendung finden. 

Roboter und Pflege - Wie passt das zusammen?
Studentin testete neue technische HilfsmittelStudentin testete neue technische Hilfsmittel

Lisa Geist präsentierte den Stiftungs- 
mitarbeitern eines der Exoskelette.

Robbenbaby „Paro“, ein Emotionsroboter, war bei den Senioren besonders beliebt.
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Am 17. März 2020 ruft Halles Oberbürgermeister den Katast-
rophenfall aus. Für die Führungscrew der Paul-Riebeck-Stif-
tung ist das bereits der Tag fünf „mit Corona“. Covid-19, 
der unbekannte Sars-Erreger, hat Deutschland erreicht. Mit 
ihm kommen Angst, Ungewiss-
heit und der Druck, täglich neu 
entscheiden zu müssen. In der 
Stiftung übernimmt das Steuern 
dieser schwierigen Situation ein 
Krisenstab. 

Der Vorstand und die Hygiene-
beauftragte, die Pflegedienst-, 
Heim- und Bereichsleiter, der 
Personaler, die Betriebsrätin und 
der Objektleiter… sie alle gehö-
ren zum Stab. Er trifft ab März 
tagesaktuell, anfangs sogar zweimal täglich, Entscheidungen, 
plant Maßnahmen und organisiert deren Umsetzung. Eine Un-
menge an Dingen ist zu regeln: Wie machen wir das mit den 
Gesundheitsfragebögen und der Personaleinsatzplanung? Wie 

gehen wir mit Dienstleistern, Azubis und Praktikanten um? 
Wie bekommen wir zügig Informationen von A nach B? Wo-
her nehmen wir die nötige Arbeitsausrüstung? Was müssen 
wir arbeitsrechtlich bedenken bei Mitarbeitern, die ihre Kinder 

nun daheim betreuen? Wer haf-
tet eigentlich im Ernstfall wofür? 
Wie verhindern wir, dass Klien-
ten und Bewohner in ein tiefes 
schwarzes Loch fallen? Und, und, 
und… 
Leitfaden dabei sind der Pan-
demieplan der Stiftung und die  
jeweils geltende Covid-19-Ein-
dämmungsverordnung des Lan-
des Sachsen-Anhalt. Im Lock- 
down sind alle Heime und An- 
gebote der Altenpflege und Be-

hindertenhilfe für Außenkontakte geschlossen. Über ein Haus 
wird wochenlang Quarantäne angeordnet. Das ist ein enor-
mer seelischer Druck für Klienten, Bewohner und Angehö-
rige ebenso wie für die Mitarbeiter der Stiftung. Die Mitar-

Trotz Abstand: Zusammenrücken in der Krise 
Team steuert gemeinsam durch die Corona-Welle Team steuert gemeinsam durch die Corona-Welle 

„Für uns geht es nicht nur „Für uns geht es nicht nur 
darum, Leben zu erhalten, darum, Leben zu erhalten, 

sondern das eben auch sondern das eben auch 
lebenswert zu gestalten.“ lebenswert zu gestalten.“ 

Wir sind da. Die Paul-Riebeck-Stiftung zeigte, das trotz Lockdown das Leben in den Häusern weitergeht. 
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Kristina Wanzek
Bereichsleiterin Hilfen für Menschen  Bereichsleiterin Hilfen für Menschen  
mit geistiger Behinderungmit geistiger Behinderung

Tino Rasch
PersonalleiterPersonalleiter

Andreas Fritschek
VorstandVorstand

„Es lastete auf uns allen ein unheimlicher Druck. 
Die Dimension von Vorfällen aus anderen Ein-
richtungen hat uns Angst gemacht. Mitarbei-
ter und Bewohner gleichermaßen bestmöglich zu 
schützen, verlangte einfach, dass wir als Führungs-
mannschaft funktionieren. Im fachlichen Austausch  
waren wir uns nah. Jeder hat sein Wissen und seine 
Stärke eingebracht. Das war produktiv. Mein persön-
licher Tipp zur Krisenbewältigung heißt übrigens: La-
chen! Miteinander. Das löst die Spannung und lockert 
den Geist. Egal, wie schwer der Tag auch sein mag.“ 

„Bei all der undurchsichtigen Gemengelage und der In-
formationsflut, die fast stündlich auf uns einprassel-
ten, war es tatsächlich die größte Herausforderung, 
den Überblick über alle Themen zu behalten, die wir 
in der Stiftung zu bedenken hatten. Der tagesaktuelle 
Austausch war deshalb absolut notwendig, wenn auch 
nicht immer einfach. Die Mitarbeiter haben wir regel-
mäßig bei unserem Tun ‚mitgenommen‘. Mit grund- 
ehrlichen und transparenten Informationen. Ich 
glaube, das kam gut an.“ 

„Schutzmasken und -ausrüstung waren wie Desinfek-
tionsmittel der Goldstaub der ersten Wochen. Unse-
ren Mitarbeitern nicht sofort das Nötigste zum eige-
nen Schutz und als Arbeitsmittel zur Verfügung stellen 
zu können, war für mich der kritischste Moment. Am 
schwierigsten fand ich persönlich, nicht mehr direkt 
und vis-a-vis mit den Leuten reden zu können. Und das 
Beste? Zu wissen, dass man nicht allein ist.“ 

beiter selbst reduzieren ihr Sozialleben,  
um die Gefahr einer Ansteckung weiter zu 
minimieren. Sie sind sensibilisiert, arbei-
ten umsichtig und engagiert. Im Sommer 
gibt es nach und nach erste Lockerungen, 
der Alltag normalisiert sich auch in der Stif-
tung. Etwas jedenfalls, das Virus wird vor-
erst Teil des Lebens bleiben. In einer Rück-
schau auf die erste Corona-Welle schätzt 
Vorstand Andreas Fritschek ein: „Angstge-
steuert sein führt immer zu Überreaktionen. 
Für uns geht es nicht nur darum, Leben zu 
erhalten, sondern das eben auch lebenswert 
zu gestalten. Die komplette Abschottung 
war extrem schwierig und menschlich be-
lastend. Heute würden wir bei allem Risiko – 
das einfach nicht komplett auszuschließen 
ist – manches anders entscheiden. Aber nun 
sind wir ja auch krisenerprobt. Und wie wir 
dabei zusammengerückt sind, war wirklich 
bemerkenswert.“ 
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In diesem Jahr ist alles anders. Auch die Ausbildung in der 
Paul-Riebeck-Stiftung. Mit dem Gesetz zur Reform der Pfle-
geberufe wurde sie für die Kranken-, Kinderkranken- und 
Altenpflege generalisiert. Das heißt 
vor allem, mehr Pflichteinsätze für 
die Auszubildenden in der Akut-
pflege, der Pädiatrie, der ambulan-
ten Pflege, der Langzeitpflege und 
der Geriatrie. 
Um das abdecken zu können, konnte 
die Stiftung das Krankenhaus Sankt 
Elisabeth und Sankt Barbara als 
Partner gewinnen. Anfang Septem-
ber starteten die ersten 20 Auszu-
bildenden der Paul-Riebeck-Stif-
tung den neuen Weg zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann. 
Zwei Praxisanleiter sind dabei ihre ständigen Begleiter. In 
der Verantwortung von Nicky Faust und Juliane Schöne  

liegt es nun, die jungen Menschen an ihre Tätigkeit als Pfle-
gefachkraft heranzuführen. Dafür schuf die Paul-Rie-
beck-Stiftung die beiden Vollzeitstellen. Am 1. September 

nahmen die zwei „Neuen“ ihre 
Tätigkeit auf. Während Pflege-
fachkraft Nicky Faust bereits  
zu den „alten Hasen“ der Paul- 
Riebeck-Stiftung gehört, stieß 
Juliane Schöne neu zum Stif-
tungsteam. Die gelernte Gesund-
heits- und Krankenpflegerin  
ergänzt das Know-how ihres 
48-jährigen Kollegen perfekt. 
Gute Voraussetzung also, um 
gemeinsam definierte Ziele zu 

erreichen. „Wir haben bei unserer Arbeit vor allem die Aus-
bildungsqualität im Blick. Unsere Azubis sollen bestmög-
lich auf ihre Prüfungen und den Arbeitsalltag vorbereitet  

Brücken bauen für Azubis
Neue Praxisanleiter nahmen Arbeit aufNeue Praxisanleiter nahmen Arbeit auf

„Wir fungieren als „Wir fungieren als 
Schnittstelle und bauen Schnittstelle und bauen 
so Brücken zwischen so Brücken zwischen 
den Wohnbereichen.“ den Wohnbereichen.“ 

Jetzt bewerben!

Lust auf eine Ausbildung zur Pflegefachfrau/ 
zum Pflegefachmann? Dann Ärmel hoch- 
krempeln und bewerben. Das geht über das  
Karriereportal www.da-will-ich-pflegen.de.  
Bereits im Dezember 2020 startet das erste  
Auswahlverfahren. Coronabedingt finden die  
Bewerbungsgespräche über Skype statt.

Umgang mit Bewohnerakten, Getränke reichen: Wie Pflege richtig funktioniert, 
das zeigt Praxisanleiter Nicky Faust (links) seinen Auszubildenden.
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werden. Deshalb feilen wir derzeit an einem allum- 
fassenden Ausbildungsplan. Dabei ist uns auch  
der Kontakt zu allen Ausbildungsakteuren sehr wich-
tig. Wir fungieren als Schnittstelle und bauen so Brü-
cken zwischen den Wohnbereichen, der Personalab-
teilung, der Berufsschule, Partnerunternehmen und 
den Auszubildenden selbst. Auf diese Aufgabe freuen 
wir uns“, sagt die 31-Jährige. In enger Abstimmung 
stehen die beiden Praxisanleiter mit Michaela Erfurt, 
der Ausbildungsbeauftragten der Paul-Riebeck-Stif-
tung. Sie koordiniert die Einführung und Umsetzung 
der generalisierten Ausbildung in der Stiftung. „Wir 
sind sehr gespannt, wie die neue Ausbildung anläuft. 
Grundsätzlich sind wir gut aufgestellt und vorbereitet. 
Und mit unseren zwei neuen Praxisanleitern haben wir 
einmal mehr zwei Ansprechpartner, die direkt am Ort 
des Geschehens an Stellschrauben drehen können“, 
weiß Michaela Erfurt. 

Ansprechpartner, wenn es um Ausbildung geht: Nicky Faust (links),  
Michaela Erfurt (Mitte) und Juliane Schöne (rechts).

Paul-Riebeck-Stiftung 
auf digitalen Wegen
Neue Kanäle erleichtern KommunikationNeue Kanäle erleichtern Kommunikation

Es musste schnell gehandelt werden. Besuchsver-
bote, Kontaktbeschränkungen kamen über Nacht.  
Doch wie halte ich den Pflegealltag am Laufen? 
Wie zeige ich, dass das Leben in der Paul-Riebeck- 
Stiftung trotz Corona weitergeht? Wie informiere 
ich Angehörige? Ohne lange zu zögern führte die 
Paul-Riebeck-Stiftung neue Kommunikations- 
kanäle ein. Plattformen wie „Microsoft Teams“,  

„Facetime“ oder „GoToMeeting“ machten Team- 
besprechungen trotz gebotener Distanz mehr oder  
weniger von Angesicht zu Angesicht möglich. Auch 
die Kommunikation nach außen wurde auf digi-
tale Beine gestellt. Über ihren Facebook-Kanal ver- 
öffentlichte die Stiftung wichtige Informationen  
und Beschlüsse zur aktuellen Lage während des  
Lockdowns. Dafür wurde auch die Homepage der  
Stiftung unter www.paul-riebeck-stiftung.de kurz- 
fristig neu strukturiert. Wichtige Informationen 
zur Corona-Pandemie können nun bereits auf der  
Startseite abgerufen werden. Zusätzlich gibt es  
hier seither für Angehörige und Mitarbeiter einen 
Zugang für die digitale Zustellung von Ange- 
hörigen- und Mitarbeiterinformationen. Das An- 
gebot findet großes Interesse, ersetzt aber nicht  
gänzlich den Postweg. Alle Kanäle rücken die viel- 
fältigen Angebote für die Bewohner und die  
engagierte Arbeit der einzelnen Mitarbeiter in den  
Mittelpunkt. Parallel schaltete die Personalab- 
teilung der Stiftung ihren Instagram-Account frei. 
Ein fünfköpfiges Redaktionsteam kümmert sich  
darum, die Social Media-Kanäle mit ansprechenden 
Inhalten zu füllen. 
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„Ich war die gesamte Zeit während des 
Lockdowns zu Hause. Ich habe Ra-
dio gehört oder Fernsehen geschaut. 
Ich war auch oft alleine. Meine Frau 
musste ja ihre Wege erledigen. Die 
Tage verliefen völlig anders 
als sonst. Ich habe die Bewe-
gung und das Miteinander in 
der Tagespflege vermisst“, 
erzählt Karl-Heinz Rolle. Der 
87-Jährige ist nicht der einzige 
Tagespflegegast der Paul-Rie-
beck-Stiftung, der von jetzt auf 
gleich mit der coronabedingten 
Schließung der Tagespflegen 
konfrontiert wurde und mit-
hilfe seiner Angehörigen sei-
nen Alltag in Windeseile um-
strukturieren musste. Vom 18. März bis 
8. Juni herrschte diese Ausnahmesitu-
ation, in der nur einzelne Tagespflege-
gäste ohne Angehörige die Notbetreu-
ung in der Tagespflege Riebeckpark 
wahrnehmen durften. Das waren sieben 
bis acht Senioren. Alle anderen waren 
auf sich allein gestellt oder auf die Fami-
lie angewiesen. Dennoch hielt der Kon-
takt zur Tagespflege via Telefon und re-

gelmäßiger Angehörigeninformationen.
„Das war für alle eine schwierige Situa-
tion. Vor allem auch für die Angehörigen, 
die wochentags in dieser Zeit komplett 
für die Senioren da sein mussten. Im-

merhin soll die Tagespflege sie im All-
tag entlasten. Noch wichtiger ist aber 
unser Auftrag, die Fähigkeiten der Se-
nioren zu fördern und zu erhalten so-
wie ihnen ein soziales Netzwerk zu bie-
ten. Es geht nicht nur um das physische, 
sondern auch um das psychische Wohl-
befinden. Diese Aufgabe konnten wir 
über den langen Zeitraum nicht erfüllen. 
Leider haben sich in vielen Fällen un-

sere Befürchtungen bestätigt. In Sachen 
Mobilität und kognitiven Fähigkeiten 
haben einige unserer Tagespflegegäste 
deutliche Rückschritte gemacht“, er-
klärt Nadine Förster, Altenpflegerin in 

der Tagespflege Riebeckpark, 
und ergänzt: „doch das ist für 
uns jetzt nur noch mehr Mo-
tivation, die Ärmel hochzu-
krempeln und diesen Zustand 
mit gezielten Maßnahmen zu 
verbessern.“ Die geschlos-
sene Tagespflege erforderte 
auch von den Mitarbeitern 
Umdenken und Neuorgani-
sation. Nadine Förster selbst 
unterstützte ihre Kolleginnen 
und Kollegen in der Wohnge-

meinschaft für Menschen mit Demenz. 
Doch „ihre“ Senioren hat sie während-
dessen nie vergessen. „Ich habe gerne 
in anderen Bereichen geholfen. Aber es 
ist schön, dass wir jetzt wieder – unter  
coronakonformen Bedingungen – an 
unserem gewohnten Arbeitsplatz sind 
und unsere Tagespflegegäste um uns 
haben. Sie haben uns gefehlt“, sagt die 
Pflegefachkraft. 

„Die geschlossene Tagespflege „Die geschlossene Tagespflege 
erforderte auch von den erforderte auch von den 
Mitarbeitern Umdenken Mitarbeitern Umdenken 
und Neuorganisation.“und Neuorganisation.“

Endlich wieder in Gesellschaft: Karl-Heinz Rolle (links) fehlten die Tagespflegeangebote und das Team um Nadine Förster (Mitte).
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Getrennt und doch 
zusammengewachsen
Klienten und Mitarbeiter der Tages- Klienten und Mitarbeiter der Tages- 
förderung stehen sich näher denn jeförderung stehen sich näher denn je

Von einer „intensiven Zeit“ ist die Rede, wenn man 
Yvonne Andrae-Ledwolorz und Maria Passens nach dem 
Lockdown fragt. Beide arbeiten in der Tagesförderung für 
Menschen mit geistiger Behinderung. Die Anlaufstelle für 
Klienten der Paul-Riebeck-Stiftung war, wie viele ande-
ren Einrichtungen auch, von März bis Mai geschlossen. 
Eine schwierige Situation, die alle trotz Abstand einander 
näherbrachte. Die Tagesförderung ist für die Gäste Wolf-
gang Meye, Mario Mennicke, Gertrud Kasparek, Olaf Fi-
scher, Jens-Uwe Homann, Uwe Gierloff, Jens Berger, Ulrich 
Voigtländer und Carmen Reichardt die tägliche Arbeit. Am 
frühen Morgen verlassen sie ihre Wohngemeinschaften in 
der Südlichen Innenstadt, um sich dort bis Nachmittag zu 
beschäftigen. Dann ist Feierabend und es geht zurück in die 
eigenen vier Wände. Corona durchbrach diese liebgewon-
nene Tagesstruktur. Nun hieß es Abstand halten, Disziplin 
haben und neue individuelle Beschäftigungsangebote auf-
legen. Darum kümmerten sich Yvonne Andrae-Ledwolorz 
und Maria Passens. Beide besuchten ihre Klienten täglich 
zu Hause. Die Frage „Wann ist das vorbei?“ bekamen sie 
ständig zu hören. Kuchen backen, kochen, puzzeln, malen 

und basteln oder aufräumen brachten nun Albwechslung in 
den Corona-Alltag. Beliebt waren vor allem Spaziergänge, 
weil sich an frischer Luft mit nötigem Abstand wenigstens 
ein Teil der kleinen Gemeinschaft kurz sehen konnte. Ein 
neues Ritual war geboren. „Mir haben die Anderen gefehlt. 
Die Spaziergänge, zum Beispiel zur Kirche, haben Spaß ge-
macht. Dort haben wir sogar meinen Geburtstag gefeiert“, 
erzählt Ulrich Voigtländer. Carmen Reichardt ergänzt: „Un-
sere Betreuer haben sich gut um uns gekümmert. Als bei 
Jens-Uwe Homann erhöhte Temperatur festgestellt wurde, 
war es sehr aufregend. Aber zum Glück war der Test nega-
tiv.“ Die Erlebnisse und Eindrücke während des Lockdowns 
wirken bis heute nach: Angst vor Ansteckung ebenso wie 
Freude über gemeinsame Momente. Das hat zusammenge-
schweißt. „Der Lockdown war eine anstrengende, aber auch 
eine bereichernde Erfahrung, die wir für unsere Arbeit nut-
zen wollen. Auch die Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern 
der Außenwohngruppe, die wir in der Zeit viel intensiver 
unterstützt haben, hat wunderbar funktioniert. Wir wur-
den vom Team sehr gut aufgenommen“, freut sich Yvonne 
Andrae-Ledwolorz. 

Tolle Truppe: Die Klienten des „Ambulaten Wohnen“  
und ihre Betreuerinnen in der Tagesförderung.
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Licht und Schatten, Tag und Nacht 
Klienten beteiligen sich an LiteraturwettbewerbKlienten beteiligen sich an Literaturwettbewerb

Literatur, speziell Gedichte, sie scheinen gerade in dieser 
Zeit ein wichtiges Medium zu sein, sich auszudrücken, sein 
Befinden zu bekunden. Seit Jahren immer wieder schreibt 
der Verein „Die Wortfinder“ e. V. einen Wettbewerb aus und 
lädt Menschen mit Behinderungen ein, sich mit eigenen 
Texten daran zu beteiligen. In diesem Jahr war das Thema 

„Licht & Schatten, Hell & Dunkel, Tag & Nacht“.

Ein Motto, so erzählt Ergotherapeutin Franziska Lüttich, das 
sich und angesichts der Corona-Krise, die die Welt in nach 
wie vor Atem hält, hervorragend auch für die Beteiligung der  
Klienten im Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinde-
rung eignete. So entstanden mit ihr und einem ausgewähl-

ten Kreis an Bewohnern eine Reihe Texte. Sie wurden für den 
Wettbewerb aufgeschrieben und eingereicht. „Insgesamt la-
gen irgendwann zwanzig Texte vor, die während der Treffen 
mitgeschrieben wurden. Es machte den Klienten große Freude, 
Gedichte zum Thema und zu unserer Zeit zu erfinden.“ Die 
Gegensätze im Thema der Ausschreibung waren dabei eine 
schöne Herausforderung, auch über die Zumutungen der Ge-
genwart nachzudenken und positive Signale zu setzen, wo es 
sich anbot und nötig erschien. So spricht Alexandra Schmidt 
in „Blöde Tage“ über die Krise und die Sehnsucht, rauszuge-
hen und Umarmungen zu schenken und nimmt sich ganz fest 
vor, sich von dem „blöden Cocona-Virus“ nicht kleinkriegen 
zu lassen. Und C. Hoffmann fasst, wenn einmal ein Tag nicht 

Stolz und Freude: Die Gedichte von Stephan Kindt (Mitte) und Cornelia Hoffmann  
(rechts) sind im Wochenkalender des „Wortfinder“ e.V. abgedruckt worden.  
Darüber freut sich auch Franziska Lüttich (links).
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so gut läuft, immer wieder Hoffnung. Die Texte wer-
den bei den Wortfindern gesammelt und gesichtet, 
die besten Einsendungen erscheinen in einem jährli-
chen Wochenkalender – auf 52 Blättern begleiten die 
Gedichte den Leser. Und, so kann Franziska Lüttich 
als Erfolg vermelden, auch zwei der Texte aus Halle 
sind unter den schönsten Beiträgen und wurden im 
September ausgeliefert! „Das ist eine schöne Sache“, 
berichtet die Ergotherapeutin weiter, „und es ist ge-
plant und angedacht, dass das Schreiben mit oder 
ohne Wettbewerb im Akazienhof, bei regelmäßigen 
Treffen einmal im Vierteljahr vielleicht, fortgesetzt 
werden kann.“ 

Da kommt 
Stimmung auf
Mit Musik und Gaumenfreuden  Mit Musik und Gaumenfreuden  
gegen den Corona-Blues gegen den Corona-Blues 

Corona hat die Mitarbeiter und Bewohner der 
Paul-Riebeck-Stiftung nicht davon abgehalten, 
mit verschiedenen Veranstaltungen den Alltag 
aufzupeppen. Damit trotz der besonderen Situ-
ation keine Langeweile aufkommt, legten sich 
die Ergotherapeuten und zusätzlichen Betreu-
ungskräfte mächtig ins Zeug. Neben der täg-
lich anfallenden Arbeit in ihren jeweiligen Häu-
sern entwickelten sie Ideen, um den Bewohnern 
schöne Abwechslungen zu bieten. Wenn auch 
sämtliche Hygienevorschriften, Abstandsrege-
lungen und Co. die Organisation komplizierter 
als sonst gestalteten, lassen sich die Ergebnisse 
sehen! Ein besonderer Höhepunkt sind seitdem 
die Balkonkonzerte. Etliche ehrenamtliche Sän-
ger und Berufsmusiker wie das Saale-Duo oder 
der Sänger Jan Nossek stimmten bekannte Lieder 
und Schlager für das sichtlich erfreute Publikum 
auf den Balkonen an. Als Alternative zu den tra-
ditionellen Sommerfesten fanden Grillfeste so-
wohl im Altenpflegeheim Riebeckpark, als auch 
im Altenpflegeheim Akazienhof statt. Mit lecke-
ren Würsten und musikalischer Begleitung ver-
brachten die Stiftungsbewohner gesellige Stun-
den. Bei sommerlichen Temperaturen sorgten Eis 
und Cocktails im Altenpflegeheim Akazienhof für 
Urlaubsfeeling. So kredenzten die Mitarbeiter den 
Senioren schmackhafte Eiskreationen und fruch-
tig-spritzige Cocktails. Die Feste und Aktionen 
stellen dabei nur einen Bruchteil dessen dar, was 
von Seiten der Ergotherapeuten und zusätzlichen 
Betreuungskräfte auf die Beine gestellt wurde. 
Angebote zur Bewegung oder kreativen Beschäf-
tigung fanden in kleinen Gruppen ebenso statt. 
Die Bewohner der Häuser der Paul-Riebeck-Stif-
tung nehmen die alternativ geschaffenen Aktio-
nen mit Freude an und sind dankbar für die Ab-
wechslung im von Corona geprägten Alltag. 
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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, Tagesförderung, Intensiv Betreutes 
Wohnen, Ambulantes Wohnen und Außenwohn- 
gruppe 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:

Brigitte Gottlebe, Parkweg 3Brigitte Gottlebe, Parkweg 3
PAF Runde (Kraft- und Balancetraining),  PAF Runde (Kraft- und Balancetraining),  
Altenpflegeheim AkazienhofAltenpflegeheim Akazienhof
Verena Rente, Gustav-Hertzberg-Straße 16Verena Rente, Gustav-Hertzberg-Straße 16

Lösung des letzten Rätsels: 
„Ehrenamt macht Pflege bunt“
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