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Erlebtes
Vorhang auf!
Winterkino begeistert Bewohner im Altenpflegeheim Riebeckpark
Als Alternative zu den beliebten Balkon-

Wolfgangsee“ mit Peter Alexander oder

Knabbereien und Getränke sorgten dabei
für echte Kinoatmosphäre. So lässt sich

konzerten gab es im Altenpflegeheim

„Schwarzwaldfahrt aus Liebeskummer“

Riebeckpark ein abwechslungsreiches

mit Roy Black – die Senioren schwelgten

die Wartezeit auf die nächsten Balkon-

Kino-Programm für die Wohnbereiche.

in Jugenderinnerungen und genossen

konzerte im Frühling aushalten.

Klassiker wie „Im weißen Rössl am

die kleinen Auszeiten sichtlich. Popcorn,

Und Engel gibt
es doch!
100 Pakete erreichen die
Paul-Riebeck-Stiftung
Der Aufruf „Weihnachtsgrüße gegen
Einsamkeit – Senior*innen Freude
schenken“ des Freiwilligen-Agentur Halle Saalekreis e.V. war ein voller Erfolg. Um Bewohnern ohne Angehörige eine kleine Aufmerksamkeit an
Weihnachten zu bescheren, folgten viele
Hallenser dem Spendenaufruf. Deshalb
konnten die Mitarbeiter der Paul-Riebeck-Stiftung 100 liebevoll verpackte
Weihnachtspakete mit kleinen Überraschungen und herzlichen Zeilen an die
Bewohner der einzelnen Häuser verteilen. Tolle Solidarität! Stiftung und Bewohner waren davon beeindruckt und
sehr dankbar.

Weihnachten in der Pandemie
Eine Weihnachtsfeier unter Corona-Auflagen
Wie feiert man Weihnachten, wenn Nähe und Singen nicht
erlaubt sind? Diese Herausforderung meisterten die Mitarbeiter der Hausgemeinschaften für Menschen mit Demenz
mit Bravour. Obwohl das gemeinsame Singen und das beliebte
Schoko-Fondue ausfallen mussten, gelang allen Mitstreitern
ein besinnlicher Nachmittag. Traditionelle Weihnachtsklänge
sorgten für besinnliche Stimmung und kleine Gaumenfreuden für das leibliche Wohl. Auch auf Geschenke sollten die Senioren nicht verzichten: Ein Weihnachtsengel überreichte die
Päckchen der Angehörigen an strahlende Gesichter. Anders
als sonst, wurden diesmal keine Einladungen an Angehörige
verschickt. Ein Besuch war jedoch mit Voranmeldung und unter den gängigen Hygienemaßnahmen möglich.

Erlebtes 3
Der Saalestadt
Farbe
eingehaucht
Mit Buntstiften
gegen die Einsamkeit
Eine gelungene Überraschung gelang
der EVH GmbH für die Bewohner des
Altenpflegeheims Riebeckpark.
Im Rahmen der Aktion „Gemeinsam
gestalten in einsamen Zeiten“, erhielten die Bewohner EVH-Familienkalender inklusive Buntstifte zum Selbstgestalten. Frei nach dem Motto „Ich mal
mir die Welt, wie sie mir gefällt“ motiviert der Kalender, die Saalestadt neu zu
entdecken und nach eigener Vorstellung
zu gestalten. Eine tolle Aktion für kreative Auszeiten!

Da wird der Hund
zum Löwen…
… wenn ein etwas anderer
Rosenmontagsumzug loszieht.
Coronakonform aber nicht weniger
lustig, fand am Rosenmontag ein Faschingsumzug der besonderen Art im
Altenpflegeheim Riebeckpark statt.
Verkleidet als Marienkäfer, Löwenbändiger und Co. verteilten die Mitarbeiterinnen der Ergotherapie leckere Karamellen und Pfannkuchen an
die Senioren in ihren Zimmern. Einen
ganz besonderen Auftritt legte dabei
Besuchshund Jello hin. Als stattlicher
Löwe sorgte er für jede Menge heiteres
Gelächter.
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Erlebtes
Weihnachten mal anders
Besinnliches Beisammensein in der Röpziger Straße
Aufgrund der Pandemie verlief das Weihnachtsfest für die
Bewohnerinnen und Bewohner der Wohnstätte für Menschen mit seelischen Behinderungen anders als sonst.
Weihnachten im Freien – Warum nicht? Schnell eine Feuerschale aufgestellt und dazu Leckereien vom Grill, fertig ist
der perfekte Rahmen für gemütliches Beisammensein. Gemeinsam schweigen, klönen oder dem Knistern des Feuers
lauschen: viele Bewohnerinnen und Bewohner fanden sich,
natürlich mit Abstand, auf dem Hof zusammen. Ein besonderer Höhepunkt in der Weihnachtszeit war zudem das Hofkonzert eines Bewohners. Ein wirklich bewegender Moment,
der in großem Applaus aus den umliegenden Häusern endete.
Kai-Lars Geppert zieht positive Bilanz: „Trotz Corona hatten
wir ein behagliches Miteinander.“

Kamera ab!
Imagefilm wirbt um „Pflege-Sheriffs“
Nachwuchskräfte für die Pflege gewinnen: das ist heute
eine große Herausforderung. Die Paul-Riebeck-Stiftung bewies dabei Kreativität. Auf den Spuren des „Wilden Westens“ und mit extra engagierten Schauspielern entstand an
„Originalschauplätzen“ ein kurzer Imagefilm. Dieser soll vor
allem motivierte und zukünftige Pflegekräfte auf humorvolle Art für den Beruf begeistern. Anschauen lohnt sich!
Nähere Informationen zu den Karrieremöglichkeiten bei
der Paul-Riebeck-Stiftung finden Interessierte auf der Seite
www.da-will-ich-pflegen.de.

Noch einmal Kind sein…

Bewohner der Wohngemeinschaft für Menschen
mit Demenz genießen Winterfreuden
Der Februar verwandelte Halle in ein wahres Winterwunderland! Doch konnten die Senioren der Wohngemeinschaft
für Menschen mit Demenz in der Paul-Riebeck-Stiftung die
Winteridylle nur vom Fenster aus betrachten. Ergotherapeutin Marina Ersfeld hatte deshalb eine tolle Idee: Wenn die Bewohner nicht zum Schnee können, kommt der Schnee eben
zu den Bewohnern. Kurzerhand brachte sie die weiße Pracht
in den Aufenthaltsraum der Wohngemeinschaft. Was war die
Freude groß! Fleißig bauten die Senioren kleine Schneemänner mit lustigen Paprikanasen!

Erlebtes
Das schmeckt auch der Umwelt!
Neue Menüschalen in der Paul-Riebeck-Stiftung
Nachhaltigkeit ist ein Thema, das der Paul-Riebeck-Stiftung am Herzen liegt. Deshalb stellt die
Stiftung nun auf Menüschalen aus biologisch abbaubaren Materialien um. Wurde das Essen bisher
in Aluminiumschalen geliefert, setzt das Team um
Küchenleiter Henry Polcher nach einer erfolgreichen
Testphase jetzt auf Schalen aus biologischem Holzfasermaterial. Komplett kompostierbar liegen die Vorteile klar auf der Hand: Frei von Chemikalien, sind sie
nicht nur geeignet für Ofen und Mirkowelle, sondern
können ebenso im Gefrierfach gelagert werden. Das
begeistert auch die Mieter: einfach in der Handhabung und mit weniger Müll im Nachgang. Das neue
Verpackungssystem kommt gut an und setzt vorbildliche Maßstäbe für die Zukunft.

Einfach mal Danke gesagt
Mitarbeiter des Akazienhofes erhielten Post
Für die liebevolle Betreuung ihrer Tante bedankte sich
Brigitte Hellfritzsch mit ein paar herzlichen Zeilen!

n
ienhof gelebt und ihre
az
Ak
im
he
ge
fle
np
te
Jahre im Al
en.
chmann, hat über fünf
von 91 Jahren verstorb
r
Ba
te
rd
Al
ga
m
en
Ir
et
gn
au
se
Fr
ge
e,
Meine Tant
n Jahres im
ist am 9. Januar diese
e
Si
t.
ch
ra
rb
ve
d
en
Lebensab
ndemie nicht besuchen
Pa
r
de
nd
ru
fg
au
er
od
haben
nte wenig
letzten Jahr meine Ta
i Fragen und Problemen
im
be
d
w.
un
bz
e
en
hn
lt
wo
ha
lle
ge
d
Ha
Da ich nicht in
angenehmer Kontakt.
m Team des WB 3 Sü
de
ein
it
n,
m
fo
t
le
ak
Te
nt
r
pe
Ko
h
er
sc
od
ni
persönlich
konnte, habe ich telefo
tiert. Es war stets, ob
ak
nt
ko
h
sc
ni
fo
le
te
Tod
die Pflegekräfte mich
ert und bis zu ihrem
m
m
kü
ge
e
nt
Ta
e
ein
sich um m
hlasses in
bei allen bedanken, die
die Übergabe des Nac
d
ich
un
m
s
er
ich
m
e
m
ht
Zi
öc
s
m
de
g
eg
g
Auf diesem W
sich um die Räumun
eitern der Buchhaltun
rb
die
,
ita
er
M
n
eit
rb
de
ita
ich
M
e
ht
die
öc
an
Ebenso m
gepflegt haben. Auch
hiermit ein großes Lob.
. Ein Dankeschön geht
en
ht
ge
eit
nh
n,
ge
be
le
ha
ge
t
er
An
m
n
m
lle
n finanzie
meinem Auftrag gekü
nte gekümmert hat.
wicklung der restliche
Ta
Ab
er
te
er
ein
izi
m
pl
e
m
ng
ko
la
un
Be
n
die
le
die sozia
danke sagen für
sich von Beginn an um
die
,
er
eb
W
e
nn
sa
Su
d mich.
auch an Frau
r für meine Tante un
Oh
s
ne
fe
of
ein
er
m
im
Sie hatte
!
Bleiben sie alle gesund
s Naumburg
Brigitte Hellfritzsch au

5

6

Gesichter & Geschichten
Blitzlicht
Sowohl im Berufsleben als auch im privaten Bereich hat uns

Training im Verein… Oder? „Zeit zum Lesen“ hat sich unter

Corona gelehrt, mit Einschränkungen zu leben. Zu unserem

den Mitarbeitern der Paul-Riebeck-Stiftung umgehört, wie

Schutz und zum Schutz unserer Mitmenschen. Und dennoch:

sie ihre Freizeit seit der Corona-Pandemie verbringen. Ob

Es fehlen die gemütlichen Nachmittage im Café, das Auspo-

ihnen etwas fehlt oder sie neue Hobbys für sich entdeckt

wern im Fitnessstudio, das Bummeln durch die Geschäfte,

haben, das lesen Sie hier:

das Tanzen im Club, das Schlendern durch Museen und das

Luna Winkler

Oskar Krause

Praktikantin Ergotherapie

Pflegefachkraft

Ich bin gerne aktiv und treibe Sport. Gerade im Winter bin ich sonst
regelmäßig Schwimmen gegangen in der Halle. Auch Ballsportarten
sind mein Ding. Das vermisse ich alles sehr. Es gibt zwar auch
Online-Angebote, beispielsweise für Bauchtanz, aber das ist
irgendwie nicht das Gleiche für mich. So bleiben wenig Alternativen
und die Hoffnung auf Besserung.

Seit Corona sind ja kaum noch Freizeitbeschäftigungen möglich. Ich
fühle mich schon sehr eingeschränkt. Fußball und Basketball gehen
nicht wirklich und die Fitnessstudios sind auch geschlossen. Da fehlt
mir ehrlich gesagt oft die Motivation, nach der Arbeit noch richtig was
zu unternehmen. Joggen ist eh nicht mein Ding. Damit fange ich gar
nicht erst an, denn im Sommer wird es bestimmt wieder besser.

Liane Möller

Franziska Richter

Pflegefachkraft

Altenpflegerin

Freizeit heißt für mich nicht erst seit der Corona-Pandemie, mit
meinen Hunden draußen zu sein. Ich habe zwei recht große Hunde,
die viel Auslauf brauchen und sehr aktiv sind. Das ist eine super
Motivation und macht unheimlich Spaß, jeden Tag mit ihnen raus
zu gehen. Ich genieße das sehr und brauche kein Fitnessstudio und keine Trainingsgruppe, um aktiv zu sein.

So viel Zeit für Hobbys habe ich gar nicht. Die Arbeit und mein
Kind füllen mich gut aus. Wenn ich doch mal überschüssige Energie
loswerden will, dann setze ich mich aufs Rad oder gehe walken –
also raus in die Natur. Von daher habe ich die üblichen Freizeiteinschränkungen wie andere auch, allerdings nicht bei meinen Sportaktivitäten oder Hobbys.

Gesichter & Geschichten

Max Kriening

Angela Wilke

Pflegefachkraft

Pflegeassistentin

Die allgemeinen Einschränkungen haben mich nicht so stark getroffen
in meiner Freizeitbeschäftigung. Auch vorher bin ich schon viel
Fahrrad gefahren, manchmal richtig lange Touren bis nach Berlin.
Letzten Sommer habe ich dann noch das Kanu fahren für mich
entdeckt und mir ein Wander-Kajak gekauft. Mit dem unternehme
ich Touren auf der Saale. Wenn das Wetter mitspielt, auch übers
Wochenende mit Biwak.

Meine Freizeit gehört fast komplett dem Carnevalsverein von
Zappendorf, dessen Präsidentin ich bin. Für uns war es ein hartes
Jahr ohne echtes Training, Auftritte und Veranstaltungen. Ich hoffe,
dass wir bald wieder mit den Jüngsten anfangen können, in kleinen
Gruppen draußen zu trainieren. Organisatorische Arbeit darüber
hinaus gibt es genug. Über Langeweile kann ich mich nicht beklagen!

Evelyn Dreger

Dirk Loose

Pflegeassistentin

Pflegefachkraft

Ich hoffe sehr, dass die Fitnessstudios wieder öffnen dürfen. Mir
fehlen schon Trainingsmöglichkeiten, die ich durch Fahrrad fahren
oder so nicht wirklich ausgleichen kann. Zumal das Wetter in den
letzten Monaten nicht immer mitgespielt hat und ich deshalb nicht
so oft draußen unterwegs war. Andere Dinge wie Freunde treffen,
tanzen, Cafébesuche oder shoppen fehlen mir richtig. Aber das geht
ja wahrscheinlich den Meisten so.

Seit Jahren gehe ich regelmäßig bouldern. So nennt sich das Klettern
in geringer Höhe ohne Sicherung und Partner, aber in meist hohen
Schwierigkeitsstufen. Drei- bis viermal in der Woche bin ich normaler
Weise in der Boulderhalle anzutreffen. Jetzt eben leider schon seit
Monaten nicht mehr. Alternativ kann man auch im Stadtgebiet
Felsen und Trainingswände finden. Im Winter ist es jedoch nicht so
schön, am eiskalten Fels zu klammern. Hoffnung macht mir, dass es
jetzt auch in den Kletterhallen mit Terminvergabe wieder möglich
sein soll, zu trainieren.
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Gesichter & Geschichten
Halle und die Welt im Blick

Holger Kühnau ist passionierter Hobbyfotograf

Holger Kühnau ist beim Fotografieren in seinem Element.

Der Mann ist viel herumgekommen.

Stadt befassen. Etwa 30 Sammlungen

sammelt, zweifacher Vater, vielfacher

Holger Kühnau, der seit Januar 2021

dürften es sein. Das jüngste Ringbuch

Groß- und Urgroßvater ist. Viele Bilder

nach dem Verkauf des gemeinsamen

beschäftigt sich denn auch mit der Bu-

erschienen zu geschichtlichen Themen

Hauses im Vogelviertel mit seiner

genhagenstraße; und da es im Februar

in einer Stadtzeitung, die Recherchen
zum Gesundbrunnen brachten es sogar

Frau im Betreuten Servicewohnen der

mit den Schneemassen ein bemerkens-

Paul-Riebeck-Stiftung in der Bugen-

wertes Ereignis gab, wurde es einfach

zu einem Büchlein, die Filmaufnah-

hagenstraße lebt, hat so ziemlich jede

noch um die neuen Aufnahmen ergänzt.

men zur 204. Siegesfeier über Napoleon

Fahrerlaubnis, die man in Deutsch- „Das ist praktisch, und man ist immer

in Großbeeren zu einer umfänglichen

land haben kann. Er hat große Kräne

DVD-Dokumentation.

auf dem neuesten Stand.“

„Mir machte das immer schon

bedient und Kranführer ausgebildet. „Ich habe viele Jahre als
Kraftfahrer gearbeitet“, so der
76-Jährige, „lange bei der Armee, nach der Wende als Fernund Busfahrer durch ganz Europa.“
Der gebürtige Alsleber, der in
Halle aufwuchs, trägt zudem

„Durch die Speicherkarte
habe ich die Bilder stets
auf dem PC griffbereit.“

eine tiefe Liebe zur Geschichte

Spaß“, erzählt Holger Kühnau.
Freude macht es, die Mappen
durchzusehen, die oft mit historischen Abrissen versehen
sind, letztlich reich in den Themen: Mondfinsternis, Eiswelt in
Leipzig, Lichterwelten im halleschen Zoo, der Zoo selbst, die
Neue Residenz, Autos, Motorräder, Trotha, der Abriss der Ro-

der großen Saalestadt in sich. Bis nach

Durch die neue Technik ist die Bearbei-

sengartenbrücken; auch Exotischeres

Schottland kam er, aber er kehrte im-

tung und Koordination der Bilder am

wie Ferropolis, die Nordsee oder Pa-

mer nach Halle zurück und konnte hier

Schreibtisch gut möglich – auch Corona

ris. So hält Kühnau, durch seine Pas-

wie da seinem Hobby, der Fotografie,

konnte diese Arbeit nicht einschrän-

sion zum Chronisten der Stadt gewor-

frönen. So entstanden über die Jahre

ken. „Durch die Speicherkarte habe ich

den, immer auch ein Auge auf die Welt

zahlreiche Ringbücher, die sich mit sei-

die Bilder stets auf dem PC griffbereit“,

gerichtet.

nen Reisen, aber auch Ereignissen in der

so der Hobbyfotograf, der Modellautos
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Die Pandemie stellt Diana Krannich, Koordinatorin Ehrenamt, und die Ehrenamtlichen der Stiftung auf eine Geduldsprobe.

Vorsicht, Umsicht, Bereitschaft
Auswirkungen der Corona-Krise auf das Ehrenamt beträchtlich
Es ist eine eigenartige Ambivalenz, in der sich viele der eh-

ich bin nicht allein.‘“ Es wurde auf jede mögliche Weise die

renamtlichen Kräfte, die von außen kommend die Arbeit der

Verbindung gehalten; trotz der Einschränkungen wurde un-

Stiftung wichtig und maßgeblich unterstützen, durch Co-

ter Auflagen auch eine Reihe Aktivitäten vor Ort ermöglicht.

rona und die damit einhergehenden Beschränkungen und

Auch mit Diana Krannich blieben die Ehrenamtlichen in

Maßnahmen befinden. So hat der Beginn wie der Fortgang

Kontakt. Eine Hoffnung ist das Impfen, was Schutz beider-

der Krise die meisten der freiwilligen Kräfte in ein Dilemma

seits gewährleisten kann und die Ambitionen der freiwilli-

aus Vorsicht und Helfen-Wollen, Furcht und Verantwor-

gen Kräfte, zu helfen und da zu sein, unterstützt. Denn „es

tung gebracht.

tat schon weh, nicht helfen zu können, und man hatte auch

„Auch als man nach Anmeldung und negativem Test wie-

selbst Angst, in eine Einrichtung zu gehen.“

der in die Stiftung konnte“, so die Koordinatorin für das
Ehrenamt, Diana Krannich, „brach doch zunächst ein Teil
der wichtigen freiwilligen Arbeit erneut zusammen. Auch
fordert die Kompliziertheit der Regeln und Sich-Ändern
der Verordnungen nicht wenig. Sobald es möglich wurde,
die Maßnahmen vorsichtig zu lockern, wurde das umgesetzt.“ Und schließlich wirkt sich die Situation auf die Bewohner selbst aus, die sich ihrerseits durch das Einstellen
von Veranstaltungen und Angeboten ebenfalls einschränken müssen. Im Sommer 2020 konnte ein Teil der Angebote

„Keiner wusste, wie es
weiter geht in einer so
ungewissen Zeit.“

immerhin wieder aufgenommen und sogar um einige neue
Formate, Musik im Hof etwa oder Briefeschreiben, erwei-

Inzwischen konnte allen derzeit aktiven Ehrenamtlichen

tert werden.

ein Impfangebot gemacht werden. Viele Freiwillige haben

„Keiner wusste, wie es weiter geht in einer so ungewissen

dies angenommen. Auch wenn die Zumutungen durch Co-

Zeit“, hört man aus der Runde der ehrenamtlichen Kräfte.

rona wohl noch eine Weile bestehen, resignieren wollen die

Ein Teil der Kontakte konnte übers Telefon oder digital

Wenigsten. Und auch für die Wohnbereiche übergreifenden

kompensiert werden. So wurde „mit den Bewohnern, die

Angebote gilt: „Wir sind in den Startlöchern und warten auf

in die Begegnungsstätte kamen, von Zeit zu Zeit telefoniert.

grünes Licht, um sofort loszulegen.“

Dadurch wurde das Gefühl gegeben: ‚Da ist noch jemand,

10 Neuigkeiten & Wissenswertes

„Wir zahlen einen hohen Preis!“
Pandemie: Redet nicht über uns, redet mit uns!

Schon gewusst?
Zusätzliche coronabedingte Aufwendungen für etwa Schutzmasken und -kleidung, Desinfektionsmittel oder ähnliches
summierten sich per 28. Februar
2021 auf etwa 162.000 Euro. +++
Allein im Zeitraum Dezember
2020 bis Februar 2021 führte die
Stiftung bei Mitarbeitern, Klienten und Besuchern 25.510 PoCTests durch.

Andreas Fritschek, Vorstand der Paul-Riebeck-Stiftung

Pflegeeinrichtungen in der Pande-

Können Sie Zahlen nennen?

mie. Zwischen Beifall auf Balkonen

orenwohnungen ist intensiver geworden. Selbst intern sprechen Mitarbeiter

und Prangerwirkung in Medien ist es

Ich meine nicht Geld. Obwohl auch

manchmal nur ein schmaler Grat. Wie

sicher eine Rolle spielt, wie all die

ist gewachsen, ebenso wie die Achtung

spiegeln das direkt Betroffene? Ein Ge-

Schutzschilde, die Masken, Tests und

vor der Arbeit des Kollegen. Man muss

spräch mit Vorstand Andreas Fritschek.

Impfungen monetär zu Buche schlagen.

sich auf den anderen verlassen kön-

Ich spreche von den Menschen, die hier

nen. In der Krise mitunter auch blind.

anders miteinander. Das Teamgefühl

Seit über einem Jahr bestimmt Corona den

leben und arbeiten. Keine Rommérunde,

Dieser Zusammenhalt macht mich

Alltag in der Stiftung. Wie fällt Ihr Fazit

kein Schlachtefest. Eingeschränkte Be-

persönlich glücklich und relativiert so

aus?

wegungsfreiheit, kaum Gruppenange-

manche Wut.

bote. Und Angehörige zeitweise nur per
Welche Wut?

Fazit wäre schön. Es ist eher eine Zwi-

Video. Das hinterlässt Spuren. Beson-

schenbilanz. Wir sind froh und auch

ders unter wochenlanger Quarantäne

stolz, dass wir kein großes Ausbruchs-

blieb den Mitarbeitern oft nur, hinter

Pflegeheime werden gefühlt oft nur in

geschehen in unseren Häusern hatten.

der Maske Trost zu spenden. Eine emo-

Verbindung mit Ausbrüchen und To-

Das war für alle enorm anstrengend. Ein

tionale Katastrophe für alle. Ein Ende

desfällen wahrgenommen. Wer ist ei-

wahrer Kraftakt, für den Bewohner und

scheint nicht in Sicht. Das macht müde,

gentlich ernsthaft interessiert daran,

Angehörige, Mitarbeiter und Führungs-

mürbe. Ja, wir wurden in der Pandemie

wie sich das Leben für die Betroffenen

kräfte bis heute an einem Strang ziehen.

natürlich auch kreativ: das Balkonkon-

verändert hat? Lieber wird undifferen-

Mit Verständnis und Disziplin die einen,

zert, der Besuch am Zaun, die Bewegt-

ziert mit dem Finger auf scheinbare

hoch motiviert auch unter Schutzanzü-

bilder in Sozialen Medien… Das alles

Mängel gezeigt, selbst wenn die Fakten

gen und FFP2-Masken die anderen. Wir

ersetzt aber nicht die Umarmung un-

anderes belegen. Diese Suche nach dem

testen, was das Zeug hält und freuen uns

serer Liebsten.

über eine große Impfbereitschaft. Wir
achten penibel auf AHA-Regeln und mi-

Wie reagieren die Angehörigen?

Das ist nicht konstruktiv. Und hat eine

Toll! Für uns alle gibt es ja für diese Si-

die wirklich alles geben. Wir möchten

verheerende Wirkung auf Pflegende,

schen in den Häusern keine Wohnbereiche. Die Mitarbeiter minimieren persön-

Schuldigen, dieses „den Schwarzen Peter zuschieben“ macht mich wütend.

liche Kontakte: von der Reinigungskraft

tuation keine Blaupause. Wir haben un-

nicht als Kontrollobjekt gesehen wer-

bis zur Pflegedienstleiterin. Mit allem

sere Kommunikation angepasst, infor-

den. Hier findet Leben statt. Es reicht

Machbaren kämpfen wir gegen das Vi-

mieren zeitnah, sind im Gespräch, hören

einfach nicht, über uns zu reden, son-

rus. Und, wir bezahlen dafür einen ver-

zu. Der Kontakt zu den Angehörigen

dern sollte es mit uns tun!

dammt hohen Preis.

und auch zu den Mietern unserer Seni-

Paul-Riebeck-Stiftung: Wir machen uns stark!

Gemeinsam stehen
wir das durch!
Die Pandemie hat uns immer noch voll im Griff. Auch das Leben und Arbeiten in der PaulRiebeck-Stiftung unterliegt nach wie vor strengen Regelungen und Hygienevorschriften. Und
trotzdem hat sich das Virus den Weg in einige Bereiche gebahnt und uns schwer zugesetzt. Doch
wir haben alles Erdenkliche getan, um Covid-19 die Stirn zu bieten. Mit Erfolg! Gemeinsam,
Füreinander und Hand in Hand haben wir uns zur Wehr gesetzt. Sind an unsere Grenzen
gekommen und doch gestärkt als Team hervorgegangen. Nun blicken wir positiv in die Zukunft.

Auch wir haben die Ärmel hochgekrempelt!
Paul-Riebeck-Stiftung zum großen Teil durchgeimpft
Es war ein großer Kraftakt, aber nun ist
es vollbracht. Mit einem guten Ergebnis. In mehreren Impfaktionen hat die
Paul-Riebeck-Stiftung alle Mitarbeiter, Bewohner, Klienten, Tagespflegegäste und Mieter, die eine Impfbereitschaft signalisiert hatten, gegen das
Corona-Virus impfen lassen.*1
Im Zeitraum von Dezember 2020 bis
Ende März 2021 haben entsprechend 85
Prozent der Altenpflegeheimbewohner,
über 56 Prozent der Mitarbeiter, etwa 76
Prozent der Bewohner und Klienten in
der Behindertenhilfe sowie rund 53 Prozent der Klienten und Mieter im Bereich
„Servicewohnen“ *2 die Ärmel hochgekrempelt, um sich imunisieren zu las-

In der Paul-Riebeck-Stiftung gab es eine hohe Impfbereitschaft.

sen. Insgesamt sind das mehr als 1.000
Personen die im Rahmen der organisierten Impfaktionen der

dernd. Wir wussten nie genau, wie viele Impfteams mit wie

Paul-Riebeck-Stifung geimpft wurden. Auch wenn eine Imp-

vielen Mitarbeitern zu uns kommen würden, um die Impfun-

fung nicht zwangsläufig vor einer Infektion schützt, verläuft

gen durchzuführen. Je weniger es waren, umso länger dau-

die Krankheit mit einer Impfung eher mild oder gar ohne Sym-

erte natürlich das gesamte Vorhaben. Rückblickend lief es nicht

ptome. Das gibt Sicherheit und lässt alle Geimpften aufatmen.

hundertprozentig nach Plan, aber ich denke, wir waren gut

Dafür lohnte sich der riesige organisatorische Aufwand alle-

aufgestellt und haben die Impfaktionen zügig über die Bühne

mal: Angefangen mit der Abfrage der jeweiligen Impfbereit-

gebracht. Ein Lob für die vorbildliche Organisation gab es je-

schaft über das Einsammeln und Zusammentragen aller nö-

denfalls von den durchführenden Ärzten“, freut sich Pflege-

tigen Dokumente wie Einwilligungserklärung, Impfausweis,

dienstleiterin Melanie Angermann. Sie hatte die Impfaktionen

Anamnesebogen etc. hin zur Organisation geeigneter Räum-

im Altenpflegeheim Riebeckpark organisiert.

lichkeiten für die Impfaktion. Daneben lag auch die Abstimmung mit den mobilen Impfteams der Stadt Halle (Saale) so-

*1 Ausgenommen sind Impfwillige, die aufgrund von Erkrankungen

wie deren Koordination am Tag der Impfaktion vor Ort in den

keine Impfung erhalten konnten oder bereits selbst einen Impftermin

Händen engagierter Stiftungsmitarbeiter. „Der zeitliche Ablauf,

im Impfzentrum wahrgenommen haben.

die Taktung der Impfungen waren für mich echt herausfor-

*2 Stand 29. März 2021

Paul-Riebeck-Stiftung: Wir machen uns stark!

Leben und arbeiten mit dem Corona-Virus…
…So haben wir die Pandemie erlebt
„Wir haben im Dezember 2020 zum Glück eine Impfung gegen

Alleine sind wir ja nie. Wir fühlen uns rund um die Uhr gut

das Corona-Virus erhalten. Keiner ist krank geworden. Es ist ja

aufgehoben. Wir sind doch eine Familie und helfen uns gegen-

auch alles hygienisch und sauber hier. Auch die Besucher wer-

seitig. Und die Mitarbeiter verbreiten immer ein Strahlen. Das

den nur mit einem negativen Test zu uns gelassen. Wir ver-

hat uns bisher gut durch die Pandemie gebracht.“

missen vor allem die Kontakte zu den anderen Bewohnern der

Sunhild Lehrmann und Margot Reda, Bewohnerinnen des Alten-

Wohnbereiche hier im Haus. Aber wir machen das Beste daraus.

pflegeheims Haus der Generationen

Die Quarantäne im Parkweg 2 ist überstanden: Endlich können Mitarbeiter und Bewohner in einen halbwegs normalen Alltag übergehen. Gemeinsam - und das zählt!

„Es war ein Schock für alle.“
Corona-Virus hatte Parkweg 2 im Griff
Normalerweise herrscht im Wohnheim für Menschen mit

für Menschen mit geistiger Behinderung, erleichtert. Vor al-

geistiger Behinderung, zu dem der Parkweg 2 gehört, Tru-

lem sprangen Mitarbeiter aus anderen Bereichen, wie der zuvor

bel. Die Klienten und Mitarbeiter wuseln über die Gänge, es

geschlossenen Tagesförderung oder dem Begleitenden Dienst,

wird laut erzählt, gelacht…

ein und unterstützten, wo sie konnten. Und auch wenn diese

Der 18. Dezember änderte alles. Unbemerkt hatte sich das Co-

schwierige Situation auf das Gemüt aller drückte, entwickelte

rona-Virus in den Parkweg 2 geschlichen und gewütet. 34 von

sich schnell eine „Wir schaffen das-Mentalität“ unter den Mit-

35 Klienten und 17 von 25 Mitarbeitern erkrankten, teilweise

arbeitern aber auch Bewohnern des Parkwegs 2. „Hilfreich da-

schwer. Auf dem Bereich wurde es still. Quarantäne – über

bei war die riesengroße Solidarität, die wir erleben durften.

Weihnachten und Silvester. Ganze vier Wochen. „Es war ein

Einmal unter den betroffenen Mitarbeitern selbst, aber auch

Schock für alle. Nach und nach kamen immer wieder neue Fälle

stiftungsübergreifend. Unsere Bewohner erhielten von Stif-

dazu. Vor allem der Blick auf den Dienstplan bereitete mir und

tungsmitarbeitern Briefe, Karten und Pakete. Es gab ein Kon-

Wohnbereichsleiterin Ines Lippold Sorgen. Es wurde zu unse-

zert vor den Fenstern des Wohnbereiches und Kaspertheater.

rer wichtigsten Aufgabe, genügend Personal für den Parkweg 2

Deshalb haben wir uns in dieser Zeit nie allein gefühlt und

zur Verfügung zu haben, um unsere Klienten rund um die Uhr

sind zusammengewachsen. Das ist ein schönes Gefühl“, freut

versorgen zu können. Das war ein Kraftakt, aber wir haben

sich Kristina Wanzek.

ihn bewältigt“, sagt Kristina Wanzek, Bereichsleiterin Hilfen

Eine kräftezehrende Situation
Quarantäne auf dem Wohnbereich 1 im Altenpflegeheim Akazienhof
Schon zum zweiten Mal musste der Wohnbereich 1 des Al-

Bewohnern, bei denen der Blutdruck kontrolliert, die Atem-

tenpflegeheims Akazienhof Anfang des Jahres in Quarantäne.

frequenz und Pulsfrequenz sowie die Köpertemperatur und ak-

Von Februar bis März 2021 – über vier Wochen.

tuelle Beschwerden erfasst werden, sind weitere zusätzliche

Ein langer Zeitraum in dem die Mitarbeiter des Bereiches nicht

Aufgaben, die die Pflegenden erfüllen. Die Dokumentation der

nur unter Quarantänebedingungen arbeiten mussten, sondern

Befunde inklusive. Hinzu kommt das Betreuen und Versorgen

selbst unter Arbeitsquarantäne standen. Eine kräftezehrende

der einzelnen Bewohner ausschließlich auf den Zimmern. Das

Situation, wie Dana Mertens, stellvertretende Wohnbereichs-

bedeutete weitere zusätzliche Herausforderungen für die Mit-

leiterin, zu berichten weiß: „Arbeitsquarantäne heißt, dass wir

arbeiter und Bewohner“, beschreibt Katlen Rohne, Heimlei-

uns ausschließlich von zuhause zur Arbeit und wieder nach

terin im Altenpflegeheim Akazienhof. Dana Mertens ergänzt:

Hause bewegen durften. Keine Abstecher in Einkaufsmärkte, „Das war eine schwierige Zeit. Zunehmend wurde man auch
keine Spaziergänge oder Kontakte

unzufrieden mit sich selbst, weil

zu anderen Menschen, außer den

eben kaum Zeit für die Bewoh-

Arbeitskollegen während der Arbeit.

ner selbst blieb. Wir mussten

Das war über den ganzen Zeitraum
gesehen sehr anstrengend. Was mir
persönlich besonders schwer fiel:
Ich habe kleine Kinder zuhause,

„Das war eine
schwierige Zeit.“

uns einfach nur auf das Nötigste
konzentrieren, wie Grundpflege,
Visiten, Mahlzeiten. Zum Glück
haben uns auch Mitarbeiter aus

für die in der Zeit erstmal eine Be-

anderen Bereichen wie der Er-

treuung gefunden werden musste.“

gotherapie, zusätzliche Betreu-

Nicht nur die Isolation im privaten Bereich belastete das Team

ungskräfte oder Mitarbeiter der Serva GmbH unterstützt, die

um Dana Mertens. Arbeiten unter Quarantäne bedeutet ein-

sich den Bewohnern gewidmet haben. Das ist auch das positive,

mal mehr, verstärkte Hygiene- und Schutzmaßnahmen in den

was ich aus der Pandemie und Quarantäne gezogen habe: Nicht

Arbeitsalltag zu integrieren. Vor allem heißt es in komplet-

nur im Alltag, sondern auch in Notsituationen kann ich mich

ter Schutzausrüstung zu arbeiten, die immer beim Betreten

auf mein Team verlassen.“ Auch die Paul-Riebeck-Stiftung ließ

beziehungsweise Verlassen eines Bewohnerzimmers gewech-

ihre Mitarbeiter in Quarantäne nicht alleine. Mit frischem Obst,

selt werden muss, um das Infektionsgeschehen einzudämmen.

süßen Leckereien und einem Mittagessen aus der stiftungs-

Sie besteht aus Schutzkittel, FFP 3-Maske, Schutzbrille, Visier

eigenen Küche, sorgte sie für die nötigen Energieschübe. Das

und Handschuhe. „Alleine das An- und -ausziehen ist sehr

motivierte.

zeitintensiv. Tägliche medizinische Visiten bei den erkrankten

Arbeiten unter
Quarantänebedingungen:
Dazu gehört vor allem das
Tragen einer kompletten
Schutzausrüstung.

Paul-Riebeck-Stiftung:
Erlebtes
Wir machen uns stark!
„Trubel der Tagespflege fehlte.“
Blumen, Briefe und Winken auf Distanz halfen bei Genesung
Renate Anders ist ein gern gesehener Gast in der Tagespflege

nicht untätig. Sie munterten die Dame mit Blumen und lieben

Akazienhof. Fünf Mal in der Woche nimmt sie das Angebot

selbstgeschriebenen Zeilen auf. Große Freude bereiteten vor

war und freut sich auf die gemeinsame Zeit mit den anderen

allem kleine Besuche, in denen man sich von der Straße bzw.

Senioren und Stiftungsmitarbeitern. Dem setzte eine Coron-

vom Wohnungsfenster aus zuwinkte. Das alles zeigte Wirkung.

ainfektion, ausgerechnet zur Weihnachtszeit, ein jähes Ende.

Heute geht es der Seniorin sichtlich besser. Nur das Laufen

Und nicht nur das, das Virus schwächte die 79-Jährige so sehr,

klappt noch nicht so gut. Doch daran arbeitet sie mit ihren Be-

dass sie ihr Bett nicht mehr verlassen konnte. Das Pflegeper-

suchen in der Tagespflege und mit Hilfe von Physiotherapeuten.

sonal des ambulanten Pflegedienstes der Paul-Riebeck-Stif- „Ich habe mich so sehr über die Briefchen, die Blumen und die
tung reagierte sofort. Dreimal täglich besuchten Sie die Seni-

Besuche auf Distanz gefreut. Ich konnte es auch gar nicht er-

orin, bereiteten Mahlzeiten zu, spendeten Mut und Zuversicht

warten, endlich wieder die Tagespflege zu besuchen. Der Tru-

und versuchten alles, um die Kräfte von Renate Anders zu mo-

bel dort hat mir gefehlt“, sagt Renate Anders.

bilisierten. Auch die Tagespflegegäste und -mitarbeiter blieben

Mund auf, Stäbchen rein, Sicherheit!
Schnelltests bieten Schutz für Bewohner, Klienten, Mitarbeiter und Co.
Das Betreten der Häuser der PaulRiebck-Stiftung ist ausschließlich mit
einem negativen Schnelltest erlaubt.
Sich testen zu lassen, das ist deshalb für
Angehörige, externe Dienstleister aber
auch Mitarbeiter mittlerweile Routine.
Mund auf, Stäbchen rein und nach etwa
20 Minuten hat man die nötige Gewissheit und kann ohne Bedenken seinen
Angehörigen im Altenpflegeheim besuchen oder seine Dienst antreten.
Die PoC-Tests werden vor Ort von geschultem Personal durchgeführt. Dafür wurden in den einzelnen Häusern
kleine Testzentren errichtet, in denen
die Schnelltest coronakonform durchgeführt werden. Um Planungssicherheit zu
bekommen, hat die Paul-Riebeck-Stiftung für Besucher allerdings Testzeiten
vereinbart. Von 9:00 Uhr bis 11:00 Uhr
und von 13:00 Uhr bis 16:00 Uhr werden Besucher getestet. Bestenfalls haben
sich Besucher mindest einen Tag vorher
auf dem Wohnbereich angemeldet, damit

Für mehr Sicherheit: Nur mit negativem PoC-Testergebnis gibt es Zutritt in die Häuser der Paul-Riebeck-Stiftung.

die Besuche koordiniert werden können.
Das Ausfüllen einer Besucherauskunft am Eingang des Alten-

arbeitern erfolgt dabei täglich vor Dienstantritt, die von Be-

pflegeheimes oder des Wohnbereiches sowie das Tragen ei-

wohnern bis zu einem Mal pro Woche oder anlassbezogen.

ner FFP2-Maske gehören außerdem zu den vorgegebenen Zu-

Die Paul-Riebeck-Stiftung richtet sich nach einem eigens er-

gangsregelungen für die Häuser der Stiftung.

stellten Testkonzept, das im Vorfeld vom Gesundheitsamt der

Durchschnittlich werden in der Paul-Riebeck-Stiftung rund

Stadt Halle (Saale) bestätigt und genehmigt wurde.

3.000 Tests wöchentlich durchgeführt. Die Testung von Mit-
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Katrin Maury unterstützt seit Dezember das Team der Tagesstätte für Menschen mit seelischen Behinderungen.

Herzlich willkommen geheißen
Neue Kollegin in der Röpziger Straße
Die Tagesstätte für Menschen mit seelischen Behinde-

sie für die Klienten da. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Jörg

rungen in der Röpziger Straße hat vor einiger Zeit gute Ver-

Nowag bietet sie nach festem Muster Beschäftigung für die

stärkung bekommen: Seit dem letzten Dezember arbeitet

Tagesgäste an – Kreatives, Musik, Sport, Kognition.

Katrin Maury in der Einrichtung im Glauchaer Viertel als
Ergotherapeutin. „Ich fühlte mich hier gleich herzlich willkommen, die Chemie stimmt“, berichtet die 51-Jährige, die
viele Jahre in einer Ergotherapie-Praxis im thüringischen
Meuselwitz und vor ihrem Wechsel nach Halle ein Jahr für die
Evangelische Stadtmission in Johannashall in einem Wohnheim für Menschen mit schwersten Behinderungen tätig war.
Nach Halle gekommen zu sein, ist, so erzählt Katrin Maury,
letztlich eine Rückkehr. Seit 2017 lebt sie in Wansleben am

„Ich fühlte mich hier gleich
herzlich willkommen,
die Chemie stimmt.“

See, aber sie wuchs in Halle-Neustadt auf und erlernte zunächst den Beruf einer Chemielaborantin in den Buna-Wer-

Das Angebot ist breitgefächert, und wenn etwa ihr Kollege

ken. Nach der Wende schulte sie um zur Ergotherapeutin

mit Pappmaché arbeitet, deckt Katrin Maury die Handarbeit

und ist seither als solche tätig. Ihre Arbeit in der Röpziger

ab. Auch Saisonales findet Eingang in die Angebote. Auf-

Straße begreift sie durchaus als Herausforderung, da sie sich

grund der momentanen Situation wird in kleinen Gruppen

von der klassischen ergotherapeutischen Tätigkeit zuweilen

und mit Masken gearbeitet, aber das tut dem guten Beiein-

unterscheidet: „Letztlich habe ich mich jedoch auch schnell

ander keinen Abbruch. Übers Internet fand Katrin Maury zur

entschieden, da ich bemerkte, hier stimmt das Gesamtpaket,

Paul-Riebeck-Stiftung und freut sich nun, in der Röpziger

hier fühle ich mich wohl.“ Dreißig Stunden in der Woche ist

Straße Teil des Teams zu sein.
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Verena Göhrmann folgt als Sozialarbeiterin auf Susanne Weber.

Staffelstab übergeben
Sozialer Dienst: Verena Göhrmann folgt auf Susanne Weber
Anfang Februar kreuzen sich ihre Wege. Für einige Wochen

immer aussagefähig zu sein, macht den Beruf der Sozialar-

gehen die beiden Sozialarbeiterinnen sinnbildlich Hand in

beiterin heute vielfältiger. Eine punktgenaue Beratung für

Hand. Während die eine ihren Schreibtisch Stück für Stück

individuelle Bedürfnisse, die inzwischen gut 80 Prozent der

„einpackt“, sortiert die andere auf ihrem die Aufgaben für

Arbeitszeit ausmacht, sei zu einem der Schwerpunkte avan-

die kommenden Wochen und Monate. Susanne Weber ver-

ciert. „Jedes Gespräch ist dabei trotz ähnlichem Inhalt im-

abschiedet sich Ende März in den Ruhestand. Sie übergibt

mer einzigartig“, weiß Susanne Weber und fügt hinzu: „das

den Staffelstab an Verena Göhrmann. Wir trafen beide im

macht den Arbeitsalltag reizvoll.“ Schwierig, erinnert sie

Akazienhof. Eine Stippvisite mit Abstand.

sich, seien für sie persönlich immer Gespräche gewesen, in

Susanne Weber kennt im Akazienhof jede Treppenstufe und

denen sie trotz aller Bemühungen nicht helfen konnte. „Eine

jeden Winkel. Sie hat Umbauten und Renovierungen erlebt.

Demenz beispielsweise bleibt eine Krankheit, die die Ange-

Sie war dabei, als frische Farbe ins Haus kam und neue An-

hörigen extrem fordert. Damit müssen sie umgehen lernen.

gebote Einzug hielten. 25 Jahre lang hat die Sozialarbeite-

Das können wir ihnen letztlich nicht abnehmen. Und am-

rin hier Veränderungen nicht nur wahrgenommen, sondern

bulante Hilfsangebote wie beispielsweise eine Tagespflege

aktiv mitgestaltet. Nach insgesamt 45 Arbeitsjahren verab-

stehen leider oftmals nicht ausreichend zur Verfügung.“ In

schiedet sich Susanne Weber in einen neuen Lebensabschnitt,

solchen Situationen half der interne Austausch mit den Kol-

ihren „Unruhestand“. Seit 1996 gehörte sie zum Kernteam

legen. „Die Teamarbeit hat gestimmt“. Geteilt wurde dann

des Altenpflegeheims Akazienhof. In der Rückschau hat

auch die Freude. Etwa über Angehörige, die dankbar waren,

sich Sozialarbeit in diesen Jahren enorm verändert. Gab es

weil ihnen eine Last genommen wurde. Kann sein, dass der

zu Beginn der 1990er Jahre nur die Alternative „Heimplatz“ „Jungrentnerin“ genau das zukünftig fehlen wird. Susanne
wandelte sich das Spektrum in eine inzwischen breite An-

Weber geht mit einem weinenden, aber natürlich auch mit

gebotspalette: von ambulant über teil- bis stationär. Hier

einem lachenden Auge. Sie freut sich auf viel Natur, gute
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Steckbrief:
Verena Göhrmann
Sie sind….

aufgeschlossen, freundlich, ehrlich
und ehrgeizig

Sie mögen….

laue Sommerabende in gemütlicher
Runde, Freunde und Familie, Reisen,
Musik und Bücher

Sie sind beeindruckt…

von neuen Technologien und fasziniert davon,
wie diese das Leben erleichtern können

Sie lehnen ab…

Neid und Unaufrichtigkeit

Bücher und manchen Campingurlaub. Vor allem werden wohl

liche Netzwerke spielen dabei eine wichtige Rolle. Verena

die Enkel nun viel mehr Zeit mit der Oma genießen kön-

Göhrmann will diese weiter ausbauen und mit neuen Kon-

nen. Und vielleicht erfüllt sich Susanne Weber einfach auch

takten bereichern. In ihrer Freizeit kann man der sportlichen

noch einen Kindheitstraum: Australien bereisen. Den Staf-

jungen Frau wandernd oder mit dem Fahrrad in der Natur

felstab von Susanne Weber übernimmt Verena Göhrmann.

begegnen. Sie liebt das Zeichnen, gerne auch mit digitalen

Im Gepäck hat die „Neue“ bereits einiges an Lebens- und

Grafikprogrammen.

Berufserfahrung. Als gelernte Fremdsprachenkorrespondentin war sie in verschiedenen Wirtschaftsunternehmen tätig,
bevor sie sich umorientierte und das mit einem berufsbegleitenden Studium der sozialen Arbeit abrundete. Tätigkeiten
sowohl in der offenen Jugend- als auch der Seniorenarbeit
folgten. Nun freut sich Verena Göhrmann auf die Aufgaben
im Akazienhof. Seit ihrem ersten Arbeitstag am 1. Februar

Was macht eigentlich…?
Der Soziale Dienst in einem Pflegeheim unterstützt

2021 erkundet die 37-Jährige Schritt für Schritt das Haus und

die Bewohner emotional, stabilisiert und fördert

lernt dabei Kollegen, Wohnbereiche, Bewohner und Netz-

sie. Er leistet mit sozialer, körperlicher und geisti-

werke kennen. Den Einstieg erleichterte ihr die offene, zu-

ger Ansprache einen Beitrag zum Wohlbefinden der

gewandte Übergabe durch Susanne Weber. Überhaupt fühlt

Seniorinnen und Senioren in ihrer Alltags- und Le-

sie sich im Altenpflegeheim Akazienhof gut aufgenommen.

bensgestaltung. Er steht Bewohnern und Angehö-

„Im gemeinsamen Miteinander jeden Tag einen guten Job

rigen zudem fachlich beratend zur Seite und sucht

machen“ hat sich Verena Göhrmann vorgenommen und ist

gemeinsam mit ihnen nach individuellen Problem-

überzeugt: „dann kommen Ideen von ganz allein“. Verläss-

lösungsstrategien.
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Rundum gut versorgt und aufgehoben!
Paul-Riebeck-Stiftung bietet „Betreutes Servicewohnen“

Der neue Flyer „Betreutes Servicewohnen“ liegt für Interessierte bereit.

Was bedeutet eigentlich der Begriff

wirtschaft, Kultur- und Freizeit oder

die Mieter ganz nach ihren Bedarfen

„Betreutes Wohnen“? Welche Leistun-

Betreuung – und alles aus einer Hand.

rundum gut versorgt und aufgehoben

gen sind bei diesem Angebot generell

Das sind mehr Services, als Senioren

fühlen. Die Angebote sind in der Re-

inbegriffen? Diese Fragen sind schwie-

von anderen Vermietern der Stadt er-

gel kostenpflichtig und werden von

rig zu beantworten, denn der Begriff

warten können. „Wir kümmern uns

den verschiedenen Teilbereichen der

ist nicht geschützt. Er kann individuell

Stiftung sowie der Serva GmbH, einer

genutzt und interpretiert werden.

Tochterfirma der Paul-Riebeck-Stif-

Daniela Landgraf, Leiterin der Bereiches Servicewohnen der Paul-RiebeckStiftung, hat sich mit ihrem Team
aus Mitarbeitern der Ambulanten
Pflege, Tagespflege und Wohnungsverwaltung diesen Fragen dennoch
gewidmet und eine eindeutige Definition für das „Betreute Servicewoh-

„Wir kümmern uns
um unsere Mieter
vollumfänglich. “

tung, erbracht. Eine „Service-Betreuungspauschale“ wird aber nicht erhoben. Die Leistungsvermittlung erfolgt
unter der Telefonnummer (0345) 27
98 50 78. Zusammengefasst wurde der
Leistungsumfang jetzt in einer Neuauflage des Flyers „Betreutes Servicewohnen der Paul-Riebeck-Stiftung
– Altengerecht und behindertenfreund-

nen“ bei der Paul-Riebeck-Stiftung
gefunden. Denn die Leistungen und

um unsere Mieter vollumfänglich. Wir

Services für die Mieter der insgesamt

haben es ihnen sogar ermöglicht, sich

sicht über die Wohnungen der Stiftung.

243 stiftungseigenen Wohnungen sind

über die Paul-Riebeck-Stiftung gegen

Den Flyer erhalten Neumieter mit ih-

umfangreich und ermöglichen ein

das Coronavirus impfen zu lassen. Das

rem Mietvertrag. Er wird auf Messen

selbstbestimmtes Leben in den eige-

Angebot wurde von sehr vielen dankbar

und an interessierte Stiftungsbesucher

nen vier Wänden bis ins hohe Alter.

angenommen“, verrät Daniela Land-

verteilt. Zudem liegt er innerhalb der

Sie umfassen Hilfen und Unterstüt-

graf. Alle Serviceangebote können in-

Paul-Riebeck-Stiftung an vielen Stel-

zung in den Bereichen Pflege, Haus-

dividuell gebucht werden, damit sich

len mit Publikumsverkehr aus.

lich“. Er gibt vor allem auch eine Über-
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Diethard und Gerda Kageler fühlen sich in ihren „neuen“ vier Wänden wohl.

Zuhause in der Bugenhagenstraße
Familie Kageler hat sich eingelebt
Seit anderthalb Jahren sind sie in Halle und haben sich in der

oft raus, an die Saale oder an der historischen Hafenbahn

Wohnung im Neubau der Paul-Riebeck-Stiftung eingerich-

entlang. Gern würde der Senior auch zum Fußball im be-

tet: Gerda und Diethard Kageler.

nachbarten Stadion gehen und freut sich auf die Zeit, dass

Die beiden 78-Jährigen kamen im November 2019 nach

dies wieder möglich und erlaubt sein wird.

Halle, davor lebten sie in Peißen, einem südlichen Ortsteil

Auch ihr zweiter, in Bernburg lebender Sohn besucht sie re-

der Saalestadt Bernburg, aus dem Diethard Kageler auch
stammt. „Ich bin ursprünglich aus Lebendorf“, so Gerda
Kageler, das heute wiederum zu Könnern gehört. Nach einem Schlaganfall war sie auf Hilfe angewiesen, weswegen
der Umzug nach Halle ins Betreute Servicewohnen nahelag.
Einer ihrer Söhne, der in Halle lebt, vermittelte, und nach
einem Jahr war es soweit, konnte die Wohnung in der hinter dem Haupthaus liegenden Bugenhagenstraße bezogen
werden. „Wir haben uns gut eingelebt hier, einen schönen
Balkon“, erzählt Gerda Kageler, und ihr Mann ergänzt: „Die
Wohnung gefällt uns, und die Anbindung zur Straßenbahn
und zum Einkaufen ist perfekt.“

„Die Wohnung gefällt uns,
und die Anbindung zur
Straßenbahn und zum
Einkaufen ist perfekt.“

Gerda Kageler, die viele Jahre als Disponentin in der Bernburger Saalemühle arbeitete, wird einmal wöchentlich in der
Tagespflege betreut, auch schauen täglich Pflegekräfte nach

gelmäßig. Dass sie mittlerweile gegen Corona geimpft sind –
„was gut geklappt hat“, so die gemeinsame Aussage – freut

ihr. „Wir sind hier gut versorgt“, so Diethard Kageler, der

die beiden sehr, nicht zuletzt auch im Hinblick auf den Som-

als Kfz-Schlosser beim KIW Halle tätig und in Peißen ein

mer. Und so können die zwei, die auch dreifache Großeltern

passionierter Taubenzüchter war. Während sie in der Woche

sind, eine klare Empfehlung für die beliebten Wohnungen

gern die Speiseangebote der Stiftung annehmen, versorgen

der Paul-Riebeck-Stiftung aussprechen.

sich die beiden am Wochenende selbst. Im Frühling geht es
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Spaziergänge sind eine beliebte Abwechslung im Corona-Alltag. Daniela Schubert (rechts) begleitet die Klienten der Außenwohngruppe dabei.

„Keiner will die ‚böse Krankheit‘ haben!“
Stippvisite bei: Mandy Schulz und Daniela Schubert, Begleitender Dienst
im Bereich Hilfen für Menschen mit geistiger Behinderung
Für die 14 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Beglei-

möglich. Vermehrt stellten sie sich die Frage „Was fange

tenden Dienstes im Bereich Hilfen für Menschen mit geis-

ich jetzt mit mir und meiner Zeit an?“. Daniela Schubert,

tiger Behinderung hat sich seit der Corona-Pandemie viel

die für die Klienten der Außenwohngruppe zuständig ist,

verändert. Um Kontakte zu minimieren sind sie alle mo-

suchte nach Beschäftigungsmöglichkeiten. Lange Spazier-

mentan auf die einzelnen Häuser des Bereiches verteilt

gänge, Ausflüge auf die Peißnitz oder in den Zoo traten auf

und dort fest verankert. Wohnbereichsübergreifende An-

den Tagesplan. Ebenso wie die hauswirtschaftliche Unter-

gebote finden nicht statt.
Das hat Auswirkungen auf ihre Arbeit, wie die Ergotherapeutinnen Mandy Schulz und Daniela Schubert berichten:
„Die Corona-Pandemie hat die Alltagsbegleitung unserer
Klienten intensiviert. Vor allem der persönliche Kontakt zu
den Klienten innerhalb unseres zugeteilten Bereiches hat

„Was fange ich jetzt mit
mir und meiner Zeit an?“

sich verstärkt. Weil die Pandemie ihren Alltag einschränkt,
ihre gewohnte Tagesstruktur durcheinanderbringt, sind

stützung. Gemeinsam aufräumen, putzen, einkaufen, ko-

wir vom Begleitenden Dienst einmal mehr gefragt, unsere

chen aber auch den Lieblingsbeschäftigungen nachgehen,

Klienten und Bewohner mit Kontinuität und Abwechslung

Zeitung lesen, kreativ sein oder einfach nur miteinander

über die Zeit zu helfen.“ Vor allem bei den Klienten, die in

reden bringen Abwechslung. „Natürlich fehlt unseren Kli-

den Außenwohngruppen in der Südlichen Innenstadt leben,

enten vor allem der Kontakt zu den Personen im Wohn-

wird das deutlich. Sie sind es gewohnt, einen Großteil des

heim. Dennoch verstehen sie genau, was vor sich geht

Tages in der Töpferei, Holzwerkstatt und kreativ in den Be-

und wollen diese ‚böse Krankheit‘ nicht haben. Deshalb

reichen des Begleitenden Dienstes tätig zu werden, ihr Es-

zeigen sie Einsicht. Und natürlich genießen sie einmal

sen in der Cafeteria im Akazienhof zu sich zu nehmen und

mehr die Einzelzuwendung“, schmunzelt die 31-Jährige

im Stadtgebiet unterwegs zu sein. Das ist nun nicht mehr

und ergänzt: „Für mich selbst ist diese intensive Art der
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Im Parkweg 2 gibt Mandy Schulz (rechts) den Bewohnern kleine Hilfestellungen bei alltäglichen Aufgaben wie Wäsche zusammenlegen.

Alltagsbegleitung eine neue aber schöne Erfahrung. Ich

che funktioniert bereichert meine Arbeit und schafft eine

verbringe den ganzen Tag mit denselben Klienten der Au-

stärkere Verbindung zu meinen Kollegen hier im Bereich.

ßenwohngruppe. Früher wechselten die Klienten stünd-

Das Teamgefühl ist seither deutlich gewachsen“, ist sich

lich und ich war auf allen Bereichen tätig. So lerne ich sie

Mandy Schulz sicher. Wie der Begleitende Dienst seine Ar-

ganz anders kennen und das schweißt zusammen.“ Das

beit nach der Corona-Pandemie wieder aufnehmen wird

bestätigt auch Mandy Schulz. Die 39-Jährige arbeitet im

ist noch ungewiss. Aber eins steht für beide Stiftungsmit-

Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung und

arbeiterinnen fest: „Vorerst bleibt die Aufteilung der Mit-

gehört seit Pandemiebeginn fest zum Team des Parkwegs

arbeiter des Begleitenden Dienstes bestehen wie sie jetzt

2. „Wir vom Begleitenden Dienst sind jetzt präsenter auf
den Wohnbereichen und bekommen so den Alltag dort besser mit. Das heißt, wir können unsere Angebote für die
Bewohner sowie unsere Unterstützung noch individueller
anpassen als das in den bereichsübergreifenden Gruppenangebote vor der Pandemie der Fall war. Es ist ein fester
Klientenstamm um den wir uns kümmern. Das verschafft

„Das Teamgefühl ist seither
deutlich gewachsen.“

uns gefühlt mehr Zeit, die wir für jeden Einzelnen –
neben den Beschäftigungsangeboten für kleine Gruppen –

ist. Durch die individuellere Betreuung im eigenen Wohn-

haben“, verrät die Ergotherapeutin. Außerdem hat sich

bereich gibt es Zeit zum Ausprobieren neuer Inhalte und

mit der Zugehörigkeit zum Wohnbereich ihr Aufgabenfeld

die Klienten nehmen es interessiert und dankend an. So

erweitert. Essensbegleitung, Wasch- und Anziehtraining

können wir vielleicht auch nach der Pandemie spezifische

oder Hilfe bei der Frühstückszubereitung gehören nun zu

Angebote direkt auf die Belange unserer Klienten stricken

ihren Tätigkeiten. „Es freut mich, dass wir das Betreu-

und beibehalten. Die Begleitung wird ganz sicher eine an-

ungsteam auf den Bereichen unterstützen können. Dieser

dere werden.“

Einblick, wie das Leben und Arbeiten innerhalb der Berei-
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Extra Kuscheleinheit: Robby reagiert auf jede Berührung und ist für die Senioren ein wahrer Tierersatz.

Begegnung mit dem flauschigen Robby
Tierroboter sorgt für Begeisterung
Die Technik und ihr Fortschritt sind vielleicht nicht unbe-

Seiten von großem Nutzen ist“, so Viktoria Réthy weiter.

dingt und täglich das Hauptthema im direkten Alltag der

Die mögliche Vielfalt robotergestützter Angebote in Pflege-

Bewohner der Paul-Riebeck-Stiftung – im Fall von „Robby“

einrichtungen konnte so eruiert und untersucht werden –

aber, wie die süße Plüschrobbe von ihren zahlreichen Fans

eine zukünftig ganz sicher enorm wichtige Angelegenheit in

in den Hausgemeinschaften für Menschen mit Demenz lie-

vielerlei Hinsicht.

bevoll und begeistert getauft wurde, ist sie ein feines Beispiel für den Segen und die Lebensfreude, die ein Roboter
bringen kann.
Robby ist ein flauschiger Emotionsroboter, der auf Ansprache
und Berührung reagiert, und im Rahmen eines Forschungsprojekts der Medizinischen Fakultät der Martin-Luther-Universität war dieser um den Jahreswechsel zwei Monate in den
Hausgemeinschaften zu Gast. „Aufgrund der Corona-Krise“,
berichtet Ergotherapeutin Viktoria Réthy, „ist die Robbe der

„Die Robbe ist der
ideale Ersatz für reale
Tierbegegnungen.“

ideale Ersatz für die Tierbegegnungen, die momentan nicht
stattfinden können. Auch in sich gekehrte Bewohner blühen

Therapeutisch war die Roboterrobbe in Einzel- wie Gruppen-

auf, suchen den Blickkontakt und streicheln das Plüschtier,

angeboten im Einsatz. Wer nicht zu ihr kommen konnte, den

reden mit ihm.“ So auch Rudi Jansong, der das Tier mit „Meine“

besuchte sie am Bett, sorgte dort ebenso mit Reaktionen und

ansprach, mit ihm spazieren gehen wollte. Klar, dass jeder

Geräuschen für Freude. Und selbst wenn Begegnungen mit

sich wünscht, dass Robby bald wiederkommt. „Wir konnten

Therapietieren und dem Alpaka aus dem Zoo einmal wieder

dabei zugleich der Studie, die die Universität betrieb, zuarbei-

möglich sein werden, so ist die Aussicht, Robby noch einmal

ten und freuen uns, dass der Besuch des Tierchens für beide

zu Besuch zu haben, ganz im Sinne der Bewohner.
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Rubrik Nachgehakt: Sie fragten: Gibt es für besonders engagierte Mitarbeiter ein Bonisystem? Ein Bonisystem in dem
Sinne gibt es nicht. Alle Stiftungsmitarbeiter gehen engagiert ihrer Arbeit nach und erhalten deshalb eine ganze Reihe
sogenannter Klimaleistungen. Hier nur einige Beispiele: Die
Stiftung honoriert das kurzfristige Einspringen für Kollegen.
Bei einem solchen Einsatz gibt es Geld auf eine personalisierte Gutscheinkarte. Diese kann dann an vielen Akzeptenzstellen je nach Wunsch eingesetzt werden. Alle Mitarbeiter bekommen zwei freiwillige Jahressonderzahlungen sowie
vermögenswirksame Leistungen. Wer im Schichtdienst arbeitet, dem gewährt die Paul-Riebeck-Stiftung Zusatzurlaub.
Eine kleine Finanzspritze gibt es in Form einer Prämie für
das erfolgreiche Anwerben von neuem Personal. Außerdem
erhält jeder Mitarbeiter pro Jahr einen Zuschuss für zertifizierte Massage- oder Fitnessleistungen. Zudem bietet die
Stiftung ein ÖPNV-Jobticket an, es gibt Prämien für Dienstjubiläen, Vergünstigungen vom lokalen Energielieferanten
und aus dem umfangreichen Weiterbildungs- und Qualifizierungskatalog kann jeder nach Bedarf wählen. Während der
aktuellen Corona-Pandemie durften sich alle Mitarbeiter außerdem über kleine Präsente, wie Duschgel und Handcreme,
Fächer und Thermalspray, Obst und andere Leckereien oder
auch Zoogutscheine, freuen.

„Gekommen, um zu bleiben!“
Christian Scholz leitet Altenpflegeheim
Haus der Generationen
Frischer Wind weht seit Januar 2021 im Altenpflegeheim Haus der Generation und den Hausgemeinschaften für Menschen mit Demenz. Dort hat Christian
Scholz die Heimleitung übernommen. Als DiplomBetriebswirt (BA) mit langjähriger Berufs- und Führungserfahrung in verschiedenen klinischen Bereichen bringt er beste Voraussetzungen für seine neue
Aufgabe mit. Die Qualifikation zum Heimleiter im
Frühjahr 2020 rundete seine berufliche Expertise ab.
Dabei sieht sich der 44-Jährige nicht nur als Zahlenmensch. Vor allem möchte er mit Empathie, Kontinuität und guter Kommunikation seine Häuser
führen. Der Vater einer fünfjährigen Tochter wirbt
für ein freundliches, offenes, aber auch kritikfähiges Miteinander. So sollen Probleme angesprochen
und optimale Lösungen gefunden werden. „Die Zufriedenheit meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist

Und was macht der Heim-

mir besonders wichtig. Denn sie spiegelt sich im Umgang

leiter, wenn man ihn einmal nicht in der Paul-Riebeck-Stif-

mit den Bewohnern wieder. Und unser oberstes Ziel ist

tung antrifft? Dann schnürt er Schuhe und Rucksack, um

es doch, unseren Bewohnern ihren Lebensabend so schön

kleine oder große Wanderungen zu unternehmen. Und

und voller Wohlbefinden zu gestalten wie nur möglich. Das

sollte dafür mal keine Zeit sein, genießt er die Ruhe in sei-

möchte ich als Heimleiter erreichen. Deswegen bin ich ge-

nem Obstgarten.

kommen. Und möchte bleiben“, sagt Christian Scholz.
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Schlager laden zum Tanz
Besonderes Angebot in den Hausgemeinschaften für Menschen mit Demenz

Platte aufgelegt oder CD abgespielt: Bei flotter Musik wird getanzt.

Erst war es eine etwas vertrackte Sache. Aufgrund der an-

wohner donnerstags, freitags und gern auch spontan zu an-

haltenden Corona-Pandemie ist es notwendig, vorsichtig zu

deren Terminen im Haus und bei gutem Wetter durch den

sein, deshalb kann in den Häusern der Paul-Riebeck-Stif-

Garten zu „Das bisschen Haushalt“ oder „Ohne Krimi geht

tung grad nicht gesungen werden. Gerade in den Hausge-

die Mimi nie ins Bett“. Das bringt Freude, ist, da keine Ae-

meinschaften für Menschen mit Demenz aber ist Musikthe-

rosol-Gefahr durch Singen besteht, ungefährlich; es lädt alle

rapie enorm wichtig – also kam Ergotherapeutin Viktoria

Bewohner, selbst die weniger mobilen, zum Mitmachen ein.

Réthy zu dem Schluss: „Wenn wir nicht singen dürfen, dann

Und sogar Wünsche konnten schon erfüllt werden: So wurde

tanzen wir eben!“ Gesagt, getan: Nach dem Anlegen ei-

bereits zu Elvis Presleys Kracher „Jailhouse Rock“ in den

ner Mediathek mit Schlagern von Vico Torriani, Roy Black,

Hausgemeinschaften getanzt.

Conny Froboess, Heinz Rühmann u. a. tanzen nun die Be-

Ein Musiksommer
im Riebeckpark
Balkonkonzerte werden fortgesetzt
Eine schöne Sache, an sich aus der Not geboren, findet in
diesem Jahr ihre Fortsetzung: die Balkonkonzerte im Altenpflegeheim Riebeckpark. Da durch die Corona-Pandemie Konzerte in den Häusern nicht mehr möglich waren, erzählt Musiktherapeutin Theresa Pfeffer, gab es von Frühjahr
bis September ausgewählte Events: Die Musiker spielten am
Schilfbrunnen und waren so von den Balkonen, Fenstern und
Foyers gut zu hören. Auch 2021 werden die knapp einstündigen Konzerte auf Anregung von Hausleiterin Angelika Mick-

auch Konzerte mit der Oper Halle sind vereinbart. „So haben

ley im Frühling wiederaufgenommen und alle zwei, drei Wo-

wir eine gute Musik-Alternative gefunden, die den Maßgaben

chen fortgesetzt. Den Auftakt der Reihe gab Tenor Alexander

der Eindämmungsverordnung entspricht: Den Menschen tut

Voigt am 9. März, und bis zum September wurden Akteure

die Musik gut, und sie können in ihren Wohnbereichen blei-

für 12 Konzerte eingeladen: Frank Werner, Lutz Klemme, Duo

ben“, so Theresa Pfeffer. Auf diesen kleinen Konzertsommer

Pernod, Original Saaletaler, Winger Singers, das Saale-Duo –

darf man sich freuen und gespannt sein!
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Frühjahrsputz in den Parkanlagen
Baumbestand unter die Lupe genommen
Das Team um Landschaftsarchitektin
Ulrike Schmeil hat den Baumbestand
in den Parkanlagen der Paul-Riebeck-Stiftung immer im Blick. Doch
in den letzten Wochen und Monaten
war es an der Zeit, einen „Frühjahrsputz“ einzulegen. Von insgesamt 36
Bäumen, 18 im Riebeckpark und 18 im
Park des Akazienhofes, musste sich die
Stiftung leider trennen. Die betroffenen Robinien, Bergahorn, Spitzahorn,
Eschen, Linden, Kastanien und Co. waren komplett abgestorben. Die trockenen Sommer der letzten Jahre hatten
den Bäumen stark zugesetzt. Zur Sicherheit aller Spaziergänger traf das
Gärtner-Team die Entscheidung. „Wir
mussten alle abgestorbenen Bäume fällen, weil die Gefahr, dass sie umkippen,
zu groß war“, sagt Ulrike Schmeil. Doch
in den Parkanlagen atmet auch weiterhin ein reicher Baumbestand. Nachpflanzungen im Riebeckpark sind bereits geplant. „Wir möchten im Herbst
zehn neue Bäume pflanzen. Einen
Gingko, drei Stadtulmen, zwei HerbstFammen-Ahorn, zwei Purpur-Eschen
und zwei Ungarische Eichen, die alle- Zur Sicherheit: Im Riebeckpark und Akazienhof mussten Bäume gefällt werden.
samt dem trockneren Klima angepasst
und damit weniger vom Absterben be-

aufgrund des dichten Baumbestandes

der Stiftung wurden hier nur nötige

droht sind“, erklärt die Landschaftsar-

keine Nachpflanzung möglich und nö-

Baumschnittarbeiten durchgeführt.

chitektin. Im Akazienhof dagegen ist

tig. Wie beim gesamten Baumbestand

Kleine Gesten, große Wirkung
„Engel“ engagieren sich zum Freiwilligentag in der Paul-Riebeck-Stiftung
Trotz aktueller Corona-Pandemie

ruf „Grüße aus der Ferne“ und betei-

Kleber, Stempel oder ähnliches, entge-

konnte der jährliche Freiwilligentag

ligten sich mit netten Worten, lieben

gen, das von den engagierten „Engeln“

am 23. und 24. April stattfinden. Die

Zeilen oder einer Blütenpracht. Im Al-

gespendet wurde. Daraus bastelten

Teilnahme ist auch für die Paul-Rie-

tenpflegeheim Riebeckpark sorgten

sie Gruß- und Dankeschönkarten, die

beck-Stiftung zur Tradition gewor-

die freiwilligen Helfer für kleine Ge-

sie an die Ehrenamtlichen und vor al-

den. So erfreute es umso mehr, dass

nussmomente. Sie brachten den Se-

lem auch engagierten Stiftungsmitar-

viele schöne Ideen coronakonfor-

nioren selbstgebackenen Kuchen und

beiter versendeten, die ihnen während

mes Engagement möglich machten.

andere Leckereien, die den Bewoh-

der Quarantäne mit kleinen Aufmerk-

Im Altenpflegeheim Akazienhof freu-

nern den Tag versüßten. Aber es geht

samkeiten Trost spendeten und Mut

ten sich die Bewohnerinnen und Be-

auch anders herum. Die Bewohner des

machten. Ein großes Dankeschön für

wohner beispielsweise über zahlrei-

Wohnheims für Menschen mit geis-

den gelungenen Freiwilligentag.

che Brief-, Karten- oder Blumengrüße

tiger Behinderung nahmen begeistert

von Engagierten. Sie folgten dem Auf-

Bastellmaterialien, wie Kartenpapier,
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mal das richtige Lösungswort und sen- Korbflechtgruppe Altenpflegeheim Akazienhof,
den Sie dieses an Frau Primpke, Büro des

Vorstandes, Beesener Straße 15. Unter
allen richtigen Einsendungen verlosen

auf geht’s, greifen Sie zum Stift! Bei der

wir drei Gutscheine im Wert von je zehn

Lösung unseres Rätsels wünschen wir

Euro. Die Gewinner der letzten Ausgabe

fünf Bewohner des Parkwegs 3,
Frau Schubert und Herr Piske aus der Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz
Lösung des letzten Rätsels:

Ihnen viel Freude. Finden Sie auch dies- von „Zeit zum Lesen“ sind:

„Gemeinsam durch die Krise“
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Altenhilfe
•	A ltenpflegeheime im Akazienhof
und im Riebeckpark
•	Hausgemeinschaften für Menschen mit Demenz
•	A ltenpflegeheim im Haus der Generationen
in den Franckeschen Stiftungen zu Halle
•	Altengerechte Wohnungen
•	A mbulanter Pflegedienst
•	Tagespflege
•	Wohngemeinschaft für Menschen mit Demenz
•	Kurzzeitpflege
•	Begegnungsstätte
•	„Der Grüne Weg“ – Beratungsangebot
für Menschen mit Demenz
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Behindertenhilfe
•	Wohnheim, Intensiv Betreutes Wohnen
und Tagesstätte für Menschen mit seelischen
Behinderungen
•	Wohnheim, Tagesförderung, Intensiv Betreutes
Wohnen, Ambulantes Wohnen und Außenwohngruppe für Menschen mit geistiger Behinderung

