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wie schnell doch die Zeit vergeht! Si-
cher sind Sie schon sehr gespannt, wel-
che Neuigkeiten und Geschichten es aus 
den Häusern der Paul-Riebeck-Stiftung 
zu berichten gibt. Sie werden sehen, Ihre 

„Zeit zum Lesen“ ist prall gefüllt, denn 
mit den Lockerungen in der Corona- 
Pandemie weht wieder frischer Wind 
durch die Stiftungsbereiche. 

Kommen Sie mit auf die Reise und erleben 
Sie, wie kreativ die Klienten von Tagesför-
derung und Wohnheim für Menschen mit 
geistiger Behinderung unterwegs waren.  
Sie schufen Kunstwerke und produzier-
ten neue Inhalte für ihre Sendung bei  
Radio Corax.

Für die Sonderseiten „So sind wir. So le-
ben wir.“ erzählten uns Jörg Olm, Gerda 
Hamann und Harald Jahn ihre Lebensge-
schichten, die sie letztlich in die Paul-Rie-
beck-Stiftung führten – für alle drei ein 
Glücksfall.

Einen Blick durften wir außerdem auf die 
Geburtstagstafel des ältesten Hallensers 
werfen. Wir sagen den neuen Azubis will-
kommen und geben einen Überblick über 
die Pflegereform.

Natürlich hat die November-Ausgabe 2021 
noch Einiges mehr in petto. Aber lesen Sie 
selbst! Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim 
Schmökern.

Bleiben Sie gesund und kommen Sie opti-
mistisch durch die graue Jahreszeit. 

Ihr Redaktionsteam
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Sommer, Sonne, Hitze: Das schreit 
nach einer erfrischenden Abkühlung. 
Nur gut, dass Eismobil „Meloni“ in der 
Paul-Riebeck-Stiftung Halt machte. 
Mit Streuseln, Schokosauce, Sahne 
oder Früchten: Eisverkäuferin Nicole 

Meloni las ihren Kunden jeden Wunsch 
von den Lippen ab und stellte leckere 
Eiskreationen zusammen. Gemeinsam 
genießen: Das weckte bei vielen Be-
wohnern Kindheitserinnerungen. 

Aber bitte mit Sahne! 

Musik liegt in der Luft 

Ordentlich Stimmung herrschte in den Häusern der Paul-Rie-
beck-Stiftung während der Fußball-Europameisterschaft. 
Pünktlich zum Klassiker Deutschland gegen England organi-
sierten die Mitarbeiter des Altenpflegeheims Riebeckpark ei-
nen Fußballabend im großen Saal. Bei Knabbereien, Würstchen 
und Kartoffelsalat sowie einem kühlen alkoholfreien Bier in der 
Hand feuerten die Bewohner die heimischen Kicker an. 

Leckeres vom Grill, erfrischende Getränke und stimmungs-
volle Musik: Die Bewohner der Hausgemeinschaften für Men-
schen mit Demenz entspannten bei einem gemeinsamen Grill-
nachmittag und bestem Kaiserwetter. Um die Kalorien von 
Bratwurst und Co. wieder loszuwerden, wurde anschließend 
ordentlich das Tanzbein geschwungen. 

Olé, Olé, Olé!Schmeiß den Grill an!

Über regelmäßige Konzerte freuten sich die Bewohner im 
Altenpflegeheim Haus der Generationen. Von April bis Sep-
tember versüßten musikalische Live-Einlagen den Alltag 
der Senioren. Bei Kaffee und Kuchen genossen sie ein viel-
fältiges Programm. Ob klassischer Tenorgesang, flotte Stim-
mungsmusik oder Volkslieder vom Akkordeon: Die schönen 
Klänge kamen bei den Senioren gut an. Auch im Altenpflege-
heim Riebeckpark sind die Balkonkonzerte zu einem belieb-
ten Höhepunkt für die Bewohner geworden. Dort verwandelte 
sich der Innenhof regelmäßig in einen Konzertsaal. Verschie-
dene Künstler boten dem begeisterten Publikum dabei ein 
ebenso buntes Repertoire. Da wurde mitgesungen, geschun-
kelt oder einfach nur genüsslich gelauscht. 

Wenn Alpaka Karl, der Erste und Hündin Bonnie um 
die Ecke schauen, ist die Freude groß. Nach langer 
coronabedingter Pause kamen die tierischen Besu-
cher im Juni endlich wieder im Altenpflegeheim Haus 
der Generationen vorbei. Mit der Hand durch das wei-
che Fell fahren oder einfach nur staunen: Die Tiere er-
obern immer wieder die Herzen der Senioren. 

Tierisch gut!!
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Drei Hochbeete auf den Balkonen der 
Wohnbereiche und zwei Außenbeete 
bringen Gartenidylle in das Altenpfle-
geheim Riebeckpark. Dort pflanzen, 

gießen, pflegen und ernten die Senioren 
fleißig die zahlreichen selbstangebauten 
Gemüse- und Obstsorten sowie aller-
lei Kräuter. Zubereitung und Verkostung 
inklusive. Begleitet werden sie dabei von 
Annemarie Erdmann. Die 23-Jährige stu-
diert Lehramt für Förderschule und ar-
beitet parallel im Bereich Ergotherapie 
der Paul-Riebeck-Stiftung. Während die 
studentische Mitarbeiterin die Senioren 
bei der Gartenarbeit unterstützt und vor 
allem durch das bewusste Wahrnehmen 
von Gerüchen und Farben die Sinne der 

Stiftungsbewohner trainiert, bekommt 
sie von den Senioren im Gegenzug nütz-
liche Tipps für ihren eigenen Garten. Eine 
Win-win-Situation für beide Seiten. Stolz 
sind auch die Hobbygärtner der Hausge-
meinschaften für Menschen mit Demenz 
auf ihr erfolgreiches Projekt: Selbst ge-
baut und bepflanzt, bescheren ihre Hoch-
beete den Bewohnern frische Kräuter und 
sonnengereifte Tomaten. Ob abends auf 
das Käsebrot oder montags zum „Hotel-
frühstück“: Selbst erzeugt schmeckt es 
gleich noch viel besser! 

Nach einem Winter voller Einschrän-
kungen genossen die Senioren der  
Tagespflegen die wiedergewonnenen 
Freiheiten. Sie machten bei diversen 
Ausflügen die Stadt unsicher. Ein Vor-
mittag im Grün des Pestalozziparks, ein 
Besuch der Ausstellung „Theater und 
Oper“ in der Neuen Residenz oder ein 
Stadtbummel mit anschließendem Kaf-
feeklatsch im Eiscafé: die Ausflugsziele 
boten allerlei Abwechslung. 

Hinter den Straßennamen in der Stadt 
verstecken sich oft historische Per-
sönlichkeiten. Mit dem Projekt „Bil-
dung im Vorübergehen“ möchte die 
Bürgerstiftung Halle Einwohner und 
Touristen auf sie aufmerksam ma-
chen. Eine tolle Idee, findet auch die 

Paul-Riebeck-Stiftung und unterstützt 
die Aktion mit diversen Schilder-Pa-
tenschaften. Zuletzt auch in der Ernst-
Eckstein-Straße. Hier besitzt die Stif-
tung eine Großzahl an altersgerechten 
Wohnungen und ist nun auch Pate des 
Zusatzschildes dort. 

Ab in den Garten!

Im Sommer freuten sich die Bewohner 
der Hausgemeinschaften für Menschen 
mit Demenz über spannende Ausflüge. 
Los ging es mit einer Dampferfahrt auf 
der MS Händel II im Juli. Bei herrlichem 
Sonnenschein schipperten die Ausflügler 
die Saale entlang, vorbei am Giebichen-
stein, das herrliche Grün der Saalestadt 
im Blick. Getreu dem Motto „Nach dem 

Ausflug ist vor dem Ausflug“, stand für 
eine weitere Gruppe von vier Bewohnern 
im Spätsommer eine Standrundfahrt im 
Halle-Hopper an. Vom Hallmarkt aus 
schaukelte der Doppelstockbus seine 
Gäste gemütlich an bekannten Orten der 
Stadt vorbei. Die Senioren waren sich ei-
nig: Das machen wir nochmal! 

Auf Erkundungstour 

Endlich wieder 
unterwegs

Wer war eigentlich…?

Regelmäßige Ausflüge bereiten den  
Tagespflegegästen viel Freude.
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Musik für die Bewohner
Geigenkonzerte im Altenpflegeheim Haus der GenerationenGeigenkonzerte im Altenpflegeheim Haus der Generationen

Es ist seit Jahren eine beliebte Tradition: 
Jeden Mittwoch um 16 Uhr spielt Ronny 
Mausolf, Lehrer an der Latina, kleine 
Konzerte für die Bewohner im Alten-
pflegeheim Haus der Generationen. Auf 
der Geige, zuweilen auch Gitarre, beglei-
tet von Studentinnen oder, wie in diesem 
Frühherbst, einem Freund aus Italien, 
gibt es klassische und teils neuere Musik, 
zur Freude der Bewohner gern auch auf 
Wunsch. Nachdem Ronny Mausolf in den 
Lockdowns seine Darbietung in den Hof 
verlegte, kann er nun wieder in jedem 
Wohnbereich spielen – und die Zuhören-
den danken ihm für seine Freundlichkeit 
mit Applaus und zuweilen kleinen Ge-
schenken. Mit Geige und Co. erfreut Ronny Mausolf die Bewohner im Altenpflegeheim Haus der Generationen.

Sie sind ein hallesches Original mit Au-
ßenwirkung: die Band Viertelpoet. Das 
Quintett um Sänger Frank Schlüter 
und Multiinstrumentalist Kai Madlung 
spielt handfesten Rock und Pop und 
hat bereits mit einigen Hymnen, tol-
len Songs und einer Vielzahl Konzerten 
auf sich aufmerksam gemacht. Ihr neu-
ester Coup ist das Video zu ihrem Stück 

„Deine großen Augen hörn mir zu“, dass 
nicht nur im Innenhof des Altenpflege-
heims Riebeckpark gedreht wurde, son-
dern auch Bewohner und Mitarbeiter 
der Paul-Riebeck-Stiftung einbezieht. 
So tritt etwa Charlie Stein als Protago-
nist um den Schilf-Brunnen auf – der 
aus dem Saarland stammende Mann ist 
selbst ein bestechender Musiker. Wei-
terhin sind aus dem Therapeutenteam 
dabei: Theresa Pfeffer, Susanne Ber-
ger, Marina Ersfeld. Die Großeltern von 
Marina Ersfeld, Wolfgang und Charlotte 
Hoffmann, die im Servicewohnen der 
Paul-Riebeck-Stiftung in der Bugen-
hagenstraße leben, und auch ihr Neffe 
Luca Hoffmann waren in die zwei Dreh-
tage involviert. Die Kamera am Boden 

führte Alexander Schieberle, die atem-
beraubenden Drohnen-Aufnahmen über 
dem Riebeckpark lieferte die Firma Es-
mero. „Wohin soll ich reisen?“: Heraus 

kam ein feiner Song samt tiefgehendem 
Text und berührendem Video – auf dem 
YouTube-Account von Viertelpoet ist er 
seit Ende Juli zu bewundern. 

„Deine großen Augen hörn mir zu“
Band Viertelpoet dreht Video im RiebeckparkBand Viertelpoet dreht Video im Riebeckpark
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Geburtstag und Hoffest
Röpziger Straße feiert JubiläumRöpziger Straße feiert Jubiläum

Seit zwanzig Jahren besteht nun die Einrichtung in der Röp-
ziger Straße 18: Mit Tagesstätte und Wohnheim, Intensiv Be-
treutem Wohnen und dem Persönlichen Budget kümmert sie 
sich innerhalb der Paul-Riebeck-Stiftung seit nunmehr zwei 
Dezennien um Menschen mit seelischen Behinderungen. Ein 
Grund zum Feiern und zur Rückschau, meint nicht nur Kai-
Lars Geppert, der das 
Haus leitet und von den 
Anfängen wie den Er-
folgen, dem gemeinsam 
Geschafften vieles zu 
berichten weiß. Wie al-
les begann, das ist u. a. in 
einem Fotoalbum doku-
mentiert. „Wir zogen am 
1. März 2001 mit dreißig 
Klienten hier ein“, so Kai-
Lars Geppert, „da waren 
die Handwerker noch im 
Einsatz.“ Aber da war die Zukunft schon gut zu erkennen, und 
aus der Ruine in der Röpziger Straße wurde so im Lauf der Jahre 
ein Schmuckstück. „Viele Klienten zogen aus der Kantstraße 
mit hierher, sodass es von Anfang an ein gutes Nebeneinander  
von Neuem und vertrauter Gemeinschaft gab.“ Auch war  
die Entscheidung, mitten in ein Wohnviertel zu ziehen, gold- 

richtig – seit dem Einzug besteht ein intensiver Kontakt zur  
Umgebung, auch das reiche kulturelle Leben im Haus, oft in 
Verbindung mit der halleschen Künstlerszene (Gert Kier-
meyer, Christine Matzke), zeugt davon. „Wir unterstützen die  
Menschen hier, das zu tun, was sie brauchen, sich wün- 
schen, das ist die treibende Kraft unserer Arbeit“, berichtet  

Kai-Lars Geppert. Und 
da es zu jedem Jubiläum 
etwas Besonderes gibt, 
wurde nun zum 20. Mal 
ein Hoffest ausgerichtet: 
Am 1. September war es 
bei tollem Wetter soweit, 
insgesamt 100 Gäste ka-
men. Von 14.00 bis 19.30 
Uhr währte das Fest mit 
tollem Catering, Tisch-
tennis, Tanz und hausei-
genem DJ. Alle waren be-

geistert und staunten über das schöne Jubiläum, und so wurde 
der Geburtstag mehr als würdig begangen. Und in Anbetracht  
des großen Erfolgs, der Tatsache, dass mehr als 300 Menschen 
über die Jahre in die Arbeit der Röpziger Straße involviert sind,  
war der festliche Tag nicht nur Anlass für Innehalten und  
Rückschau, sondern eben auch für einen Blick ins Künftige. 

Zum Jubiläum ein Fest: Da spielt DJ Herr Richte gern auf.

„Alle waren begeistert und „Alle waren begeistert und 
staunten über das schöne Jubiläum, staunten über das schöne Jubiläum, 

und so wurde der Geburtstag und so wurde der Geburtstag 
mehr als würdig begangen.“mehr als würdig begangen.“
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Blitzlicht
„Bald nun ist Weihnachtszeit“ – so beginnt eines der be-
kanntesten Lieder, die im Advent zu hören sind. Es geht um 
die Vorfreude auf die Weihnachtszeit, Heiligabend und na-
türlich die Bescherung. Langsam nähert sich das Fest und 

„Zeit zum Lesen“ hat sich in der Paul-Riebeck-Stiftung um-

gehört, wie die Stiftungsmitarbeiter die Weihnachtszeit erle-
ben. Weihnachtsfreund oder Weihnachtsmuffel? Was denken 
Sie, haben die Pflegefachkräfte und Co. geantwortet? Sie er-
fahren es hier:

 Thomas Schmidt
Pflegeassistent
Weihnachten zu feiern ist mir schon wichtig. Das mache ich traditio-Weihnachten zu feiern ist mir schon wichtig. Das mache ich traditio-
nell immer gemeinsam mit meiner Mutter. Dann gibt’s lecker Essen, nell immer gemeinsam mit meiner Mutter. Dann gibt’s lecker Essen, 
meist Gans oder Pute, und wir chillen ordentlich. Den Weihnachts-meist Gans oder Pute, und wir chillen ordentlich. Den Weihnachts-
markt finde ich dagegen nicht so spannend. Mit den Weihnachtsge-markt finde ich dagegen nicht so spannend. Mit den Weihnachtsge-
schenken ist das so eine Sache: Geld zu schenken, ist ein „No-Go“. schenken ist das so eine Sache: Geld zu schenken, ist ein „No-Go“. 
Einmal habe ich einen hässlichen Bilderrahmen bekommen. Da war Einmal habe ich einen hässlichen Bilderrahmen bekommen. Da war 
es unmöglich zu verbergen, was ich davon gehalten habe. Ansonsten es unmöglich zu verbergen, was ich davon gehalten habe. Ansonsten 
passt das schon immer recht gut.passt das schon immer recht gut.

 Patrick Sagert
Pflegerische Hilfskraft
Weihnachten finde ich schon gut und gerade mit den Kindern. Wir Weihnachten finde ich schon gut und gerade mit den Kindern. Wir 
nehmen da alles mit, was dazu gehört: Weihnachtsmarkt, Plätzchen nehmen da alles mit, was dazu gehört: Weihnachtsmarkt, Plätzchen 
backen, Baum kaufen, schmücken usw. Ein Ritual ist es auch, den backen, Baum kaufen, schmücken usw. Ein Ritual ist es auch, den 
Wunschzettel beim Weihnachtsmann auf dem Markt abzugeben oder Wunschzettel beim Weihnachtsmann auf dem Markt abzugeben oder 
in die Box einzuwerfen. Traditionell gibt es bei uns Heiligabend in die Box einzuwerfen. Traditionell gibt es bei uns Heiligabend 
übrigens Raclette.übrigens Raclette.

 Kathrin Fritzsche
Pflegefachkraft
Ich finde Weihnachten mittelprächtig: Schön ist es, mit der Familie Ich finde Weihnachten mittelprächtig: Schön ist es, mit der Familie 
zusammen zu sein. Aber das Putzen und Schmücken sowie die ganze zusammen zu sein. Aber das Putzen und Schmücken sowie die ganze 
Organisation – wer besucht wen – stören mich. Heiligabend gibt’s bei Organisation – wer besucht wen – stören mich. Heiligabend gibt’s bei 
uns klassisch Kartoffelsalat und Würstchen. Was ich gar nicht leiden uns klassisch Kartoffelsalat und Würstchen. Was ich gar nicht leiden 
kann ist, wenn ich Haushaltsgeräte geschenkt bekomme. Das fühlt sich kann ist, wenn ich Haushaltsgeräte geschenkt bekomme. Das fühlt sich 
gleich wie eine Verpflichtung an.gleich wie eine Verpflichtung an.

 Marina Ersfeld
Ergotherapeutin 
Die Winter- und Weihnachtszeit sind dunkel, nass und kalt. Ich mag Die Winter- und Weihnachtszeit sind dunkel, nass und kalt. Ich mag 
das gar nicht. Außerdem finde ich die Dekoration echt hässlich – die das gar nicht. Außerdem finde ich die Dekoration echt hässlich – die 
Kombi aus rot, grün und Glitzer. Zu Weihnachten soll immer alles Kombi aus rot, grün und Glitzer. Zu Weihnachten soll immer alles 
so perfekt sein. Dazu der ganze Trubel, das ist alles nichts für mich. so perfekt sein. Dazu der ganze Trubel, das ist alles nichts für mich. 
Nur, dass die Familie zusammenkommt, finde ich schön. Das Nur, dass die Familie zusammenkommt, finde ich schön. Das 
Drumherum brauche ich dazu aber nicht.Drumherum brauche ich dazu aber nicht.
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 Thomas Schneider
Zusätzliche Betreuungskraft
Seit die Kinder mehr oder weniger aus dem Haus sind, bin ich eher Seit die Kinder mehr oder weniger aus dem Haus sind, bin ich eher 
ein Weihnachtsmuffel. Nur in der Tagespflege finde ich das gut und ein Weihnachtsmuffel. Nur in der Tagespflege finde ich das gut und 
wichtig. Zu Hause lassen wir es dagegen ruhig angehen. Wir haben wichtig. Zu Hause lassen wir es dagegen ruhig angehen. Wir haben 
so zwei, drei Rituale, die Weihnachten ausmachen bei uns: Es gibt so zwei, drei Rituale, die Weihnachten ausmachen bei uns: Es gibt 
das klassische Weihnachtsessen, mein jüngster Sohn spielt Heilig-das klassische Weihnachtsessen, mein jüngster Sohn spielt Heilig-
abend Klavier und wir trinken Glühwein auf dem Balkon. Egal,  abend Klavier und wir trinken Glühwein auf dem Balkon. Egal,  
wie das Wetter ist.wie das Wetter ist.

 Ilka Hoffmann
Wohnbereichsleiterin
Ich freue mich immer auf Weihnachten. Mit den Kindern und Ich freue mich immer auf Weihnachten. Mit den Kindern und 
unseren Eltern verbringen wir einen schönen Nachmittag und Abend. unseren Eltern verbringen wir einen schönen Nachmittag und Abend. 
Dazu haben wir das klassische Weihnachtsessen plus Soljanka und Dazu haben wir das klassische Weihnachtsessen plus Soljanka und 
spielen dem Opa zuliebe ein paar Partien „Mensch ärgere dich nicht“. spielen dem Opa zuliebe ein paar Partien „Mensch ärgere dich nicht“. 
Was auch ein individueller Brauch ist: Die Eltern haben einen Hund Was auch ein individueller Brauch ist: Die Eltern haben einen Hund 
und der bekommt von jedem ein extra Geschenk. Zumeist ist es eine und der bekommt von jedem ein extra Geschenk. Zumeist ist es eine 
Wurst oder andere Leckereien. An den Feiertagen selbst arbeite ich Wurst oder andere Leckereien. An den Feiertagen selbst arbeite ich 
dann meist, aber das ist okay.dann meist, aber das ist okay.

 Katja Klostermann
Pädagogische Fachkraft
Weihnachten ist mir heilig, auf jeden Fall! Ich liebe die Zeit mit der Weihnachten ist mir heilig, auf jeden Fall! Ich liebe die Zeit mit der 
Familie, die Besinnlichkeit und auch den Trubel, wenn am 24. die Familie, die Besinnlichkeit und auch den Trubel, wenn am 24. die 
Bude voll ist. Wir ziehen auch mit Hingabe das komplette Advents-Bude voll ist. Wir ziehen auch mit Hingabe das komplette Advents-
programm durch. Unsere liebsten Geschenke sind „Highlights“. So programm durch. Unsere liebsten Geschenke sind „Highlights“. So 
nennen wir es, wenn wir Tickets verschenken für Konzerte und nennen wir es, wenn wir Tickets verschenken für Konzerte und 
Veranstaltungen oder andere Gutscheine für Aktionen.Veranstaltungen oder andere Gutscheine für Aktionen.

 Katy Gruber
Pflegedienstleiterin
Die Weihnachtszeit empfinde ich als schöne Zeit, um füreinander  Die Weihnachtszeit empfinde ich als schöne Zeit, um füreinander  
da zu sein und in der Familie zusammenzukommen. Das ist uns  da zu sein und in der Familie zusammenzukommen. Das ist uns  
das Wichtigste, deshalb haben wir auch die Abmachung, uns nichts das Wichtigste, deshalb haben wir auch die Abmachung, uns nichts 
Großes zu schenken. Das spart viel Stress. Die schönsten Geschenke Großes zu schenken. Das spart viel Stress. Die schönsten Geschenke 
sind immer gemeinsame Aktionen oder Zeit, die man miteinander sind immer gemeinsame Aktionen oder Zeit, die man miteinander 
verbringen kann. Traditionell machen wir Heiligabend einen langen verbringen kann. Traditionell machen wir Heiligabend einen langen 
Spaziergang in der Natur und spielen ausgiebig Kniffel. Spaziergang in der Natur und spielen ausgiebig Kniffel. 
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Felix Kurzius ist in der Paul-Riebeck-Stiftung angekommen.

Seit Juni läuft ein neuer Spezialist 
durch die Flure des Altenpflegeheims 
Riebeckpark. Mit Felix Kurzius hat die 
Ergotherapie Verstärkung bekommen. 
Den gebürtigen Berliner hat es bereits 
vor neun Jahren nach Halle verschlagen. 
Hier lebt er mit seiner Frau und den drei 
gemeinsamen Kindern. Nach mehre-
ren Stationen im Pflege- und Rehabe-
reich freut er sich nun über den Start 
in der Paul-Riebeck-Stiftung. „Meine 
netten Kollegen haben mir den Ein-
stieg in den neuen Job wirklich leicht-
gemacht. Wir sind ein tolles Team und 
ich komme gern zur Arbeit“, erzählt Fe-
lix Kurzius sichtlich begeistert. Zu sei-
nen Spezialgebieten gehört die Boba-
th-Therapie. Diese Form der Therapie 
richtet sich an Patienten mit Motorik-, 
Wahrnehmungs- und Gleichgewichts-
störungen. Besonders wichtig ist ihm 
dabei die Beziehung zu den Senioren. 
Sich Zeit nehmen und ihnen in diesen 
unsicheren Zeiten ein Stück Normali-
tät zurückgeben, ist sein persönliches 
Credo. Die Leidenschaft für seinen Be-
ruf ist ihm anzumerken: Die Senioren 
haben ihn sofort ins Herz geschlossen 
und begrüßen ihn bereits wie einen al-
ten Bekannten. 

Mit Leidenschaft dabei
Felix Kurzius ist neuer Mitarbeiter in der ErgotherapieFelix Kurzius ist neuer Mitarbeiter in der Ergotherapie

Ein neunzigster Geburtstag: Das gibt es im Wohnheim für 
Menschen mit geistiger Behinderung nicht alle Tage. Grund 
genug, die Jubilarin hochleben zu lassen. „So alt wollte ich ei-
gentlich gar nicht werden“, platzt es aus Helga Schneider her-
aus. Die Seniorin ist mit ihren 90 Jahren nun die älteste Bewoh-
nerin im Wohnheim für Menschen mit geistiger Behinderung. 
1971 zog sie in die Paul-Riebeck-Stiftung. Erst im Altenpflege-
heim und seit 1994 im Wohnheim im Akazienhof. Denkt sie an 
die vielen Jahre hier zurück, schwärmt sie besonders von den 
Bewohnerurlauben. Am liebsten aber ist die 90-Jährige für sich. 
So sieht man sie täglich ihrer Lieblingsbeschäftigung frönen: 
dem Sticken. Geschickt zaubert sie mit Nadel und Zwirn kleine 
Kunstwerke. Tischdecken, Bilder mit Landschafts- oder Tier-
motiven, ein Leben ohne die Stickkunst kann sich die „Dien-
stälteste“ in der Wohngemeinschaft nicht vorstellen. Um ih-
ren Geburtstag wollte sie nicht viel Wirbel machen. Einfach in 
gemütlicher Runde beisammensitzen und klönen. Eines durfte 
dabei auf keinen Fall fehlen: Eine Mokkatorte! 

Eine Mokkatorte zum 
runden Geburtstag
Helga Schneider ist nun die „Dienstälteste“Helga Schneider ist nun die „Dienstälteste“
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Siebzig Jahre Ehe – dieses hohe Glück 
ist bei weitem nicht jedem vergönnt. 
Jutta und Willi Puppe feierten am 30. 
Juni dieses ganz besondere Jubiläum im 
Riebeckpark. Im Festsaal konnte das 
Gnadenpaar dazu liebe Gäste 
empfangen, so auch den Vor-
stand Andreas Fritschek. 
Nicht nur das freute die bei-
den 93-Jährigen sehr, sie wur-
den auch von einem Ständchen 
durch Musiktherapeutin The-
resa Pfeffer überrascht, berich-
tet Sohn Hans Jürgen Puppe. Bei 
der Familie handelt es sich um 
alteingesessene Hallenser mit reicher 
Tradition – auch wenn sie momentan 
nicht aktiv ist, gehört sie seit vier Ge-
nerationen zum erlauchten Kreis der 
Halloren. Seit 1963 lebten die Eheleute 
mit insgesamt drei Kindern in der Fro-
hen Zukunft, Tochter Gabriele wohnt bis 

heute im Haus der Familie. Willi Puppe, 
so der Sohn, der selbst als Sportlehrer 
und Handballtrainer tätig war, weiter, 
arbeitete bis zur Rente im technischen 
Bereich der halleschen Universität als 

Elektromeister, seine Frau war zunächst 
Hausfrau, später als Kassiererin in der 
Kantine im halleschen VEM Starkstrom-
anlagenbau tätig. Nach Feststellung einer 
Demenzerkrankung wurde sie seit 2016 
in der Tagespflege betreut, lebte dann im 
Wohnbereich 3 im Altenpflegeheim Rie-

beckpark. 2017 zog auch ihr Mann in die 
Stiftung, von da an lebten sie zusammen 
im Wohnbereich 2. „Das war eine große 
Freude und Erleichterung, als sie wieder 
zusammen waren“, erzählt Hans Jürgen 

Puppe. Und so traf das Lied, das 
Theresa Pfeffer beiden sang –  

„Hätte ich nochmal die Wahl“ – 
für die Jubilare wohl in mehrfa-
cher Hinsicht ins Schwarze. Ein 
glückliches Rezept für die lange 
Ehe dürfte das Füreinanderda-
sein sein, ein Leben in Fürsorge, 
Güte, Bescheidenheit. So war die 
Feier in Familie und mit Vertre-

tern der Stiftung eine runde, ja, rundum 
berührende Sache, die die Eheleute und 
ihre Angehörigen genossen. Leider ist 
Willi Puppe Ende September verstor-
ben. Aber es bleibt die Erinnerung an die 
vielen guten Jahre, die er und seine Frau 
Jutta gemeinsam hatten. 

Ein Sektchen auf das Jubiläum: Jutta und Willi Puppe stießen mit ihren Gästen an.

„Das war eine große Freude „Das war eine große Freude 
und Erleichterung, als sie und Erleichterung, als sie 
wieder zusammen waren.“wieder zusammen waren.“

Ein ganz besonderes Jubiläum 
Ehepaar feiert GnadenhochzeitEhepaar feiert Gnadenhochzeit
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Während die meisten von uns das Jahr 
1914 bestenfalls aus den Geschichts-
büchern kennen, ist es für Fritz Tasso  
Tuche das Jahr seiner Geburt. Geboren  
am 9. Juni 1914 in Naumburg, ist er 
nicht nur ältester Bewohner Halles 
sondern auch fast so alt wie sein Zu-
hause. Er lebt im Riebeck-Stift. 

So wie das vorige Jahrhundert von 
einschneidenden historischen Ereig-
nissen geprägt war, blickt auch Herr 
Tuche auf ein bewegtes und erfülltes 
Leben zurück. Verwurzelt in einer weit 
verzweigten Familie, studierte der 
gelernte Zimmermann in Gotha und ar-
beitete viele Jahre als Bauingenieur und 
Berufsschullehrer. Dabei zog es ihn von 
Thüringen bis nach Wismar und Neustre-
litz. In seiner Kindheitsstadt Jena fand er 

nach dem Tod seiner zweiten Frau im 
Jahr 2009 ein neues Zuhause. Die Nähe 
zu seiner Stieftochter zog ihn 2019 in die 
Saalestadt. Im „Schloss von Halle“ fühlt 
er sich pudelwohl. Mit seinen 107 Jahren 

nimmt er aktiv am Stiftungsleben teil 
und ist ein bekanntes Gesicht in der Ge-
meinschaft. Die Musik und das Zeichnen 
sind seine großen Leidenschaften. Letz-
tere fiel ihm damals als er noch jung war 

- also bis hundert - noch leichter, erzählt 
der Senior augenzwinkernd. Seinen 107. 
Ehrentag feierte das Geburtstagskind 
standesgemäß an einer festlich gedeck-
ten Kaffeetafel in der historischen Park-
anlage Riebeckpark. Zu den Gratulanten 
gehörten neben seiner Stieftochter, der 
Enkelin und dem Urenkelkind natürlich 
auch die Mitarbeiter des Altenpflege-
heims sowie Stiftungsvorstand Andreas 
Fritschek und Halles Bürgermeister Eg-
bert Geier. Für einen feierlichen Rahmen 
sorgte das Live-Konzert zweier Geigen-
spieler. Am Abend führten ihn seine Ver-
wandten zu einem Abendessen ins Res-
taurant aus. Dafür reisten sie extra aus 
allen Himmelsrichtungen an. Im Kreise 
seiner Liebsten sein: Für Fritz Tuche das 
schönste Geschenk des Tages. 

Ein Hoch auf Halles Altersrekordler
107-Jähriger feiert und wird gefeiert107-Jähriger feiert und wird gefeiert

Im „Schloss Im „Schloss 
von Halle“ fühlt von Halle“ fühlt 
er sich pudelwohl.er sich pudelwohl.

Fritz Tasso Tuche feierte seinen 107. Geburtstag und ist damit ältester Hallenser.
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Eine Adresse  
für alle Lebenslagen
Was tun, wenn der Alltag in den eigenen vier Wänden nicht mehr allein bewältigt werden kann? Was tun, Was tun, wenn der Alltag in den eigenen vier Wänden nicht mehr allein bewältigt werden kann? Was tun, 
wenn eine beginnende Demenz das gewohnte Leben auf den Kopf stellt? Was tun, wenn ein selbständiges wenn eine beginnende Demenz das gewohnte Leben auf den Kopf stellt? Was tun, wenn ein selbständiges 
Leben aufgrund von Krankheit und Handicaps ohne Hilfe nicht möglich ist? Die Paul-Riebeck-Stiftung Leben aufgrund von Krankheit und Handicaps ohne Hilfe nicht möglich ist? Die Paul-Riebeck-Stiftung 
bietet Halt und hilft in allen Lebenslagen. Die Dienstleisterin für Altenpflege und Behindertenhilfe bietet Halt und hilft in allen Lebenslagen. Die Dienstleisterin für Altenpflege und Behindertenhilfe 
ist eine eingetragene Adresse für ein sorgenfreies, selbstbestimmtes Leben mit individueller Note.ist eine eingetragene Adresse für ein sorgenfreies, selbstbestimmtes Leben mit individueller Note.

„Alles da, um gut versorgt zu sein!“
Sozialarbeiterin Kathrin Droske bringt Leistungen der Paul-Riebeck-Stiftung auf den PunktSozialarbeiterin Kathrin Droske bringt Leistungen der Paul-Riebeck-Stiftung auf den Punkt

Sie ist aus dem Altenpflegeheim Riebeckpark nicht mehr 
wegzudenken – Kathrin Droske, die gute Seele des Hau-
ses. Für Angehörige, gesetzliche Betreuer, Behördenvertre-
ter und oftmals auch für die Bewohnerinnen und Bewohner 
ist die 51-Jährige erste Ansprechpartnerin. Zu Recht, denn 
mit Herz und Verstand engagiert sich die Sozialarbeiterin für 
die Belange „ihrer“ Senioren. Seit mittlerweile 15 Jahren ar-
beitet sie im sogenannten „Schloss von Halle“, kennt jeden 
Lebenslauf „ihrer“ Bewohner und weiß um die Vorzüge der 
Paul-Riebeck-Stiftung für hilfsbedürftige Menschen. 

Kathrin Droske berät Angehörige und Bewohner in Sachen Altenpflege.

Die Beweggründe, mit uns Kontakt aufzunehmen, können 
ganz unterschiedlicher Natur sein. Doch sobald Hilfe nötig 
wird, etwa wenn Pflege zuhause nicht mehr leistbar ist und 
die Angehörigen zu sehr belastet, dann sind wir zur Stelle. 
Unser Hilfsangebot umfasst dabei eine breite Palette. Grund-

sätzlich vertreten wir den Gedanken „ambulant vor stationär“ 
und bieten ambulante Pflege, Tagespflege oder -förderung 
sowie Kurzzeitpflegeplätze an. Wenn nötig und gewünscht, 
findet sich aber auch ein Platz in unseren fünf Altenpflege-
heimen. Jede Anfrage findet Gehör und bekommt eine pas-
sende Beratung. 

Wir können unseren Bewohnern, Klienten, Gästen und Mietern 
ein breites Angebotsspektrum bieten. Neben den zuvor erwähn-
ten Leistungen profitieren alle von den individuellen Betreu-
ungs- und Beschäftigungsangeboten sowie speziellen Services, 
wie zum Beispiel dem Wäscheservice. Zudem haben wir Cafe-
terias, Physiotherapeuten, Friseure, Ergotherapeuten in den 
einzelnen Häusern oder nur wenige Minuten von der Paul-Rie-
beck-Stiftung entfernt. Eine Vielzahl ehrenamtlicher Mitarbei-
ter und zusätzliche Betreuungskräfte schenken den Senioren in 
der Paul-Riebeck-Stiftung zudem viel Zeit. Das spiegelt sich in 
der guten Lebensqualität und schließlich in der Zufriedenheit 
unserer Bewohner, Klienten, Gäste und Mieter wieder. 

Die Bewohner im Altenpflegeheim Riebeckpark machen es 
mit nicht schwer, meine Arbeit zu lieben. Am Ende eines je-
den Tages, so unterschiedlich er sein mag, zeigen sie mir ihre 
Dankbarkeit. Ich möchte ihnen bestmöglich helfen, sie bera-
ten, wenn es nötig wird. In ihrem Sinne entwickle ich Lösun-
gen, spreche mit Angehörigen, Betreuern und Behörden, da-
mit die Senioren möglichst ein sorgloses, schönes Leben bei 
uns haben. Nicht zuletzt bin ich beeindruckt von dem Mit-
einander hier im Team. Wir pflegen einen wertschätzenden 
Umgang. Das merken auch unsere Bewohner. 

Wann ist der richtige Zeitpunkt, sich an Wann ist der richtige Zeitpunkt, sich an 
die Paul-Riebeck-Stiftung zu wenden?die Paul-Riebeck-Stiftung zu wenden?

Welche Vorteile genießen Bewohner, Welche Vorteile genießen Bewohner, 
Klienten, Gäste und Mieter?Klienten, Gäste und Mieter?

Warum mögen Sie Ihren Beruf?Warum mögen Sie Ihren Beruf?

Paul-Riebeck-Stiftung: So sind wir. So leben wir.Paul-Riebeck-Stiftung: So sind wir. So leben wir.



So sind wir. So leben wir.
Geschichten aus dem StiftungslebenGeschichten aus dem Stiftungsleben

Das Leben schreibt die unterschiedlichsten Geschichten, Bio-
grafien und kennt Schicksale. So ist es auch bei den Stiftungs-
bewohnern, Klienten, Gästen und Mietern. Doch eins haben 

alle gemein: Ihr Leben ist jetzt eng mit der Paul-Riebeck- 
Stiftung verbunden.

Es war knapp. Doch in letzter Sekunde ist Jörg Olm ein Auf-
enthalt im Obdachlosenheim erspart geblieben. Das hat 
der 61-Jährige vor allem Sozialarbeiterin Kathrin Droske 
und seinen Geschwistern zu verdanken. Sie haben für ihn 
gemeinsam alle Hebel in Bewegung gesetzt, dass er eine 
Chance bekommt, sein Leben zu ordnen. Mit Erfolg. Heute 
lebt Jörg Olm seit fast einem Jahr in der Paul-Riebeck-Stif-
tung und nennt das Altenpflegeheim Riebeckpark sein Zu-
hause. Er fühlt sich wohl, integriert sich gern bei den meis-
ten Betreungsangeboten und versteht sich sowohl mit den 

Stiftungsmitarbeitern als auch mit seinen Nachbarn auf dem 
Wohnbereich hervorragend. So hat sich seine bewegte Ver-
gangenheit zu einem Happy End gewandelt. Zurückgeblickt 
fällt Jörg Olm ins Bodenlose, als er seine Anstellung bei der 
Deutschen Bahn verliert. Dort arbeitete er seit 1985 auf dem 
Güterbahnhof beim Gleisbau. Nach der Wende sogar als Wei-
chenwärter. Doch mit dem Umbau des Güterbahnhofs kam 
der Stellenabbau. Für den damals 55-Jährigen blieben aus-
schließlich Stellenangebote in den alten Bundesländern. Für 
jemanden wie Jörg Olm, der fest in seiner Heimat verwurzelt 
war, eine Katastrophe. Ohne Halt schlitterte er erst in die Ar-
beitslosigkeit, später in die Obdachlosigkeit. Alle helfenden 
Bemühungen seiner Geschwister liefen ins Leere. Bis Novem-
ber 2020, als der gelernte Maschinen- und Anlagenmonteur 
nach zahlreichen Operationen am Bein in der Kurzzeitpflege 
der Stiftung aufgenommen wurde. Für seine Genesung wäre 
eine Rückführung ins Obdachlosenheim verheerend gewe-
sen, da die Wundversorgung dort nicht im nötigen Maß hätte 
erfolgen können. Nach unzähligen Telefonaten, Gesprächen 
und E-Mails mit Behörden, Richtern, Krankenkassen und Be-
treuern, kam die Erleichterung. Jörg Olm erhält einen Pflege-
grad und damit auch die Berechtigung, in einer stationären 
Pflegeeinrichtung aufgenommen zu werden. Die neue Chance, 
die ihm geboten wird, packt er mit beiden Händen und denkt 
an sein Lebensmotto: „Es muss weitergehen!“ 

Letzte Rettung Paul-Riebeck-Stiftung
Jörg Olm findet Zuhause im Altenpflegeheim RiebeckparkJörg Olm findet Zuhause im Altenpflegeheim Riebeckpark

Wer Gerda Hamann im Altenpflegeheim Haus der Genera-
tionen antrifft merkt sofort, die 77-Jährige fühlt sich wohl 
und gut umsorgt. Im April 2020 kam sie als „Notfall“, völ-
lig unterernährt, in die Paul-Riebeck-Stiftung. Dank liebe-
voller Zuwendung ging es für die Seniorin schnell wieder 
bergauf. Heute ist sie eine wichtige Stütze für ihre „Mitbe-
wohner“ und die Stiftungsmitarbeiter zugleich. Die rastlose 
Rentnerin hilft, wo sie nur kann. Tisch decken und abräumen, 
Wäsche zusammenlegen, einkaufen, aufräumen, Müll weg-
bringen, das Schnibbeln von Salaten oder die Essensvorberei-

tung für andere Bewohner – jede Arbeit ist ihr willkommen. 
Dass das emsige Bienchen kein Langschläfer ist, kommt ihr 
da ganz recht. So kann sie gleich früh loslegen und helfen, wo 
es nötig ist. Auch die ergotherapeutischen Angebote kommen 
wie gerufen: Sport, kochen, spazieren gehen - Hauptsache 
etwas zu tun. Selbst ihr Bett bezieht die Stiftungsbewohne-
rin mit etwas Hilfestellung noch alleine. Ihr Tatendrang war 
auch schon früher groß. Als junge Frau arbeitete Gerda  
Hamann als Verkäuferin, war in der Baustoffverarbeitung  
tätig oder nähte viele Jahre lang Schulranzen. 

Fleißiges Bienchen stets zur Stelle
Gerda Hamann bereichert Altenpflegeheim Haus der GenerationenGerda Hamann bereichert Altenpflegeheim Haus der Generationen

Jörg Olm fühlt sich in der Paul-Riebeck-Stiftung gut aufgehoben.

Paul-Riebeck-Stiftung: So sind wir. So leben wir.Paul-Riebeck-Stiftung: So sind wir. So leben wir.



So sind wir. So leben wir.
Geschichten aus dem StiftungslebenGeschichten aus dem Stiftungsleben

Auf den Brettern, die die Welt bedeuten, feierte Harald Jahn 
einst große Erfolge. Den Balletttänzer zog es nach seiner 
dreijährigen Tanzausbildung in Leipzig nach Frankfurt 
(Oder), Halberstadt und Nordhausen. Ob Oper, Operette, Bal-
lett oder Modern Dance – im Theater fühlte er sich zuhause 
und genoss den Szenenapplaus, der ihm sein Können immer 
wieder aufs Neue bestätigte. 
Damals war Harald Jahn in seinen zwanziger Jahren. Mehr 
als 30 Jahre später erinnert sich der Hallenser noch gern an 
diese „atemberaubenden Momente“ auf der Bühne, die 1984 
ein jehes Ende fanden. Der heute 67-Jährige hatte mit ei-
nem Schicksalsschlag zu kämpfen, der ihn bis heute gesund-
heitlich prägt. Klinikaufenthalte zogen sich seither durch 
sein Leben. Halt fand er letztlich vor 20 Jahren in der Tages-

stätte für Menschen mit seelischen Behinderungen der Paul- 
Riebeck-Stiftung. Dort erhält Harald Jahn bis jetzt den nöti-
gen Raum, sich mit seiner Krankheit auseinanderzusetzen. 
Seine täglichen Besuche geben ihm die so wichtige Struk-
tur und Orientierung, um seinen Alltag zu bewältigen. Der 
Kunst- und Kulturbegeisterte blüht wieder auf, knüpft Kon-
takte und beteiligt sich an den meisten Angeboten für die  
Tagesstättengäste. Alles Kreative nutzt er, um sich auszu-
drücken und sich mit den einzelnen Facetten seiner Krank-
heit zu beschäftigen. Malen, Singen aber vor allem Schreiben 
sind zu seinem Steckenpferd geworden. Seine Gedichte und 
Geschichten finden nicht selten den Weg in die Zeitschrift 

„Irrgarten“ vom Labyrinth e. V., die sich als Sprachrohr für 
Menschen mit psychischen Erkrankungen versteht. Harald 
Jahn hat mit dieser Unterstützung sein Leben in den Griff be-
kommen und neuen Sinn darin entdeckt. „Leben und Leben  
lassen“, lautet heute sein Motto.  

Das Nähen und Stricken gehört auch heute noch zu ihren  
Hobbys. Früher schwang sie zudem gerne das Tanzbein.  
Auch wenn das heute nicht mehr so gut klappt, ist und bleibt 
die Seniorin eine Stimmungskanone. Wenn sie nicht ge-
rade irgendeine Aufgabe zu erledigen weiß, findet man die 
Musikbegeisterte direkt neben dem Radio im Aufenthalts-
raum ihres Wohnbereiches. Dort erfreut sie sich an sämt-
lichen Melodien und singt sogar das eine oder andere Mal 
mit. Dabei genießt Gerda Hamann das gesellige und harmo-
nische Zusammensein mit den Stiftungsbewohnern und - 
mitarbeitern, zu dem sie viel beiträgt. Ganz im Sinne ihres 
Lebensmottos: „Sei immer fleißig und hilfsbereit.“ 

Schreiben, Malen, Bewältigen
Harald Jahn bekommt Struktur in der Tagesstätte Röpziger StraßeHarald Jahn bekommt Struktur in der Tagesstätte Röpziger Straße

Auf der Bühne war Harald Jahn in seinem Element.

Heute lebt sich Harald Jahn unter anderem beim Zeichnen kreativ aus.

Gerda Hamann genießt die Gesellschaft auch über Generationen hinweg.



Ansprechpartner Altenpflege:Ansprechpartner Altenpflege:

Altenpflegeheim Riebeckpark/Wohngemeinschaft 
für Menschen mit Demenz

Kathrin Droske 
Sozialer Dienst 
Kantstraße 1
06110 Halle (Saale) 
(0345) 1510-948 
(0345) 1510-756 
droske@paul-riebeck-stiftung.de

Altenpflegeheim Akazienhof

Verena Göhrmann 
Sozialer Dienst 
Beesener Straße 15
06110 Halle (Saale) 
(0345) 1510-122 
(0345) 1510-165 
goehrmann@paul-riebeck-stiftung.de

Altenpflegeheim 
Haus der Generationen/Hausgemeinschaften  
für Menschen mit Demenz 

Kerstin Peschka 
Sozialer Dienst 
Franckeplatz 1, Haus 20
06110 Halle (Saale) 
(0345) 1510-373 
(0345) 1510-323 
peschka@paul-riebeck-stiftung.de

Tagespflege Akazienhof &
Tagespflege Riebeckpark

Cynthia Pfister-Widuch 
Pflegedienstleitung 
Beesener Straße 15
06110 Halle (Saale) 
(0345) 1510-288 
(0345) 1510-925 
pfister-widuch@paul-riebeck-stiftung.de

Weitere Informationen und Ansprechpartner:
www.paul-riebeck-stiftung.de

Ambulanter Pflegedienst

Nadine Weniger 
Pflegedienstleitung 
Kantstraße 1
06110 Halle (Saale) 
(0345) 1510-903 
0174 347 29 82 
n.weniger@paul-riebeck-stiftung.de

Ansprechpartner Behindertenhilfe:Ansprechpartner Behindertenhilfe:

…für Menschen mit geistiger Behinderung

Nancy Köckert 
Sozialer Dienst 
Beesener Straße 15
06110 Halle (Saale) 
(0345) 1510-121 
(0345) 1510-209 
koeckert@paul-riebeck-stiftung.de 

…für Menschen mit seelischen Behinderungen

Marion Streit 
Leitung Wohnheim 
Röpziger Straße 18
06110 Halle (Saale) 
(0345) 122 69-312 
(0345) 977 31-26 
streit@paul-riebeck-stiftung.de 

Katja Bombis-Binsch 
Leitung Tagesstätte 
Röpziger Straße 18
06110 Halle (Saale) 
(0345) 977 31-24 
(0345) 977 31-26 
tagesstaette@paul-riebeck-stiftung.de 

Cathrin Schneider 
Leitung Intensiv Betreutes Wohnen 
Wörmlitzer Straße 24
06110 Halle (Saale) 
(0345) 685 39-19 
(0345) 685 39-20 
ibw@paul-riebeck-stiftung.de

Paul-Riebeck-Stiftung:  
Da will ich pflegen!  

ErlebtesErlebtesPaul-Riebeck-Stiftung: So sind wir. So leben wir.Paul-Riebeck-Stiftung: So sind wir. So leben wir.



Im Einsatz am Goldberg  
und im Peißnitzhaus
Beschäftigungsprojekte des Intensiv Betreuten Wohnens erfolgreichBeschäftigungsprojekte des Intensiv Betreuten Wohnens erfolgreich

Zusammen aktiv sein, Kontaktpflege 
und nicht zuletzt eine Strukturierung 
des Alltags sind wichtige Punkte im 
Leben und in der Arbeit der Klienten 
des Intensiv Betreuten Wohnens (IBW) 
der Paul-Riebeck-Stiftung, das in der 
Wörmlitzer Straße, am Wörmlitzer 
Platz sowie in der Flurstraße ansässig 
ist und Menschen mit seelischen Be-
hinderungen unterstützt. 
Ein Schlüssel dafür können Beschäfti-
gungsprojekte sein, die zugleich einen 
guten Kontakt nach außen ermöglichen. 
Von zwei solchen schönen, und gleich-
sam praktischen Projekten weiß Jana 
Hoffmann, Sozialarbeiterin im Intensiv 
Betreuten Wohnen, zu berichten – sie 
finden regelmäßig am Peißnitzhaus und 
im Objekt am Goldberg 20 statt. „Der 

Kontakt zur Peißnitz besteht seit 2013“, 
so die Sozialpädagogin, „als unsere Be-
wohner im Rahmen der Fluthilfe die Kli-
enten vor Ort unterstützten.“ Seitdem 
finden die Einsätze einmal wöchentlich, 
immer am Mittwoch, statt; drei Klien-
ten, ein ehemaliger Klient, der mittler-
weile im Rahmen des Persönlichen Bud-
gets selbstständig lebt, übernehmen 
nach Anleitung des Vorarbeiters ver-
schiedene Aufgaben am Haus und auf 
dem Gelände: räumen Schutt, stapeln 
Holz, fegen Laub, übernehmen Maler-
arbeiten. Die Helfer begeben sich nun-
mehr auch selbstständig zu ihrem Ein-
satzort und werden vom Peißnitzhaus 
für die Zeit ihres Dortseins mitversorgt. 

„Die vier haben sich mittlerweile gut in 
ihren Aufgaben gefunden und gehen 

sehr gern dorthin“, so Jana Hoffmann  
weiter. Und auch im zweiten Projekt 
kann von Erfolgen berichtet werden: Seit 
Mai 2021 übernehmen am Goldberg, ei-
nem gemeinnützigen Projekt des Paritä-
tischen Sozialwerks, bis zu fünf Klienten 
im Außenbereich, welcher als Park mit 
einer Reihe von Tiergehegen angelegt ist, 
Aufgaben wie Blumenzwiebeln stecken 
oder Beetpflege. Die Einsätze werden 
von einem Mitarbeiter des IBW betreut 
und erfolgen in Absprache mit Tages-
stättenleiter Sebastian Werner, auch die 
Werkzeuge werden vom Objekt gestellt; 
und das Highlight jeden Einsatzes dürfte 
das Picknick im Anschluss an die Arbeit 
sein, bevor es mit dem Stiftungsbus vom 
nordöstlichen Stadtrand wieder nach 
Hause geht. 

Fleißige Helfer: Klienten der Paul-Riebeck-Stiftung unterstützen Projekte in Halle (Saale).
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Von der Raupe bis zum Falter
Senioren züchten SchmetterlingeSenioren züchten Schmetterlinge

Im Sommer sieht man sie über die Wie-
sen tanzen – Schmetterlinge. Jung wie 
Alt erfreuen sich an den bunten Fal-
tern. In den Hausgemeinschaften für 
Menschen mit Demenz ließen sich die 
Mitarbeiter deshalb etwas ganz Beson-
deres einfallen. Mit einem Zuchtset für 
Schmetterlinge erlebten die Senioren 

die faszinierende Verwandlung der klei-
nen Raupen zum farbenfrohen Geschöpf. 
Liebevoll kümmerten sie sich um ihre 
kleinen Schützlinge. Mit Obst und einer 
Zuckerwasserlösung versorgten sie die 
Raupen bis zu dem Tag an dem sie sich 
einpuppten. Die Hobbyzüchter konn-
ten die Verwandlung kaum abwarten. 

Nach sieben Tagen war es soweit: Herr-
lich bunte Schmetterlinge schlüpften 
aus den Puppen und flatterten fröhlich 
durch die Aufzuchtvoliere. Die feierliche 
Freilassung der Tiere ließen sich auch 
die Angehörigen der Bewohner nicht 
entgehen. 

Zucht geglückt: Bunter Falter schwirren in den Hausgemeinschaften für Menschen mit Demenz.

Ob Vogel oder Eichhörnchen, mit der Beobachtungsstation gibts viel zu entdecken.

Guckst du!
Gefiederten Nachbarn auf der SpurGefiederten Nachbarn auf der Spur

Was haben Gartenrotschwanz, Buchfink, Blaumeisen, Grün- 
spechte und Eichelhäher gemeinsam? Sie alle sind die tie-
rischen Nachbarn der Bewohner der Wohngemeinschaft 
für Menschen mit Demenz. Im angrenzenden historischen 
Park fühlen auch sie sich pudelwohl. In den Nistkästen zie-
hen viele Vogeleltern im Frühjahr ihre Jungen auf. Auch das 
ständig gut befüllte Futterhäuschen zieht die Tiere an. Mit 
einem Vogelbeobachtungsset können die Bewohner nun die 
Freunde im Federkleid aus nächster Nähe bestaunen. Das Set 
enthält einen Feldstecher sowie zwei Vogel- und Naturführer. 
In den Büchern sind sämtliche heimische Vogelarten illust-
riert und erklärt. Der Clou: Mit einem dazugehörigen TING-
Stift, einem Hörstift, können sich die Senioren die einzelnen 
Vogelstimmen auch anhören. Die Hobbyvogelbeobachter 
haben auf ihren Erkundungstouren begeistert festgestellt: 
Nicht nur Vögel haben es sich im herrlichen Grün gemütlich 
gemacht. Auch Füchse, Igel und Eichhörnchen nennen den 
Park ihr Zuhause. Letzteres ist seit neuestem Stammgast auf 
der Terrasse der Wohngemeinschaft und erheitert regelmä-
ßig die Gemüter. 

12 Neuigkeiten & WissenswertesNeuigkeiten & Wissenswertes



Die gesellschaftliche Relevanz der Pflege hat sich in den letz-
ten anderthalb Jahren angesichts der Corona-Situation mehr 
als bewiesen. Dank eines umsichtigen Zusammenwirkens 
aller Kräfte konnte die Paul-Riebeck-Stiftung allen Zumu-
tungen zum Trotz Qualität und Sicherheit ihrer Arbeit zum 
Wohl und Schutz der Bewohner gewährleisten.

Pflege verlangt Anerkennung und eben auch Ausbildung, und 
dahingehend setzt die Stiftung ihren erfolgreichen Weg fort, 
erweitert ihn sogar. „In diesem Herbst haben wir im neuen und  
EU-weit anerkannten Ausbildungsgang zum Pflegefach- 
mann, zur Pflegefachfrau 14 Azubis“, freut sich Referentin  
für Aus-, Fort- und Weiterbildung Michaela Erfurt. Weiter- 
hin gibt es mit Jens Ducke einen Quereinsteiger, der die  
Ausbildung berufsbegleitend absolviert. 

„Wieso ist Praxisanleitung so wichtig? Gute Praxisanleitung be-
deutet Qualitätssicherung. Zum einen hat sie großen Einfluss da-
rauf, ob nachkommende Pflegekräfte sich wohlfühlen, im Beruf 
bleiben möchten. Zum anderen bedeutet gute Anleitung auch, 
gute Pflegekräfte auszubilden. Deshalb habe ich den Wunsch ge-
hegt, das Praxisanleiter-Team der Paul-Riebeck-Stiftung zu 
unterstützen.“ René Herwig, zentraler Praxisanleiter in der 
Paul-Riebeck-Stiftung 

„Ich freue ich mich darauf, die IT-Infrastruktur der Paul-Rie-
beck-Stiftung auszubauen und damit die Arbeit der Stiftung zu er-
leichtern. Ich hoffe sehr, dass ich nach Abschluss meiner Ausbildung 
selbstständig Probleme im Bereich der IT lösen kann und freue 
mich auf schöne, erfolgreiche Jahre in der Stiftung.“ Alexander  
Lehmann, Auszubildender zum IT-Systemadministrator 

Ganz neu ist auch der Umstand, dass erstmals in der Stiftung 
mit Alexander Lehmann ein IT-Systemadministrator aus-
gebildet wird. Zudem konnte ein weiterer Praxisanleiter ge-
wonnen werden, sind neun FSJler im Einsatz, Kinder und Ge-
schwister von Mitarbeitern deren Beispiel und Vorbild gefolgt. 

„Künftig werden wir zweimal im Jahr beginnen auszubilden, 
jeweils im März und September, 18 Azubis pro Jahr“, so Micha-
ela Erfurt weiter. Erstmals wurden auch 12 ausgelernte Kräfte 
übernommen, „eine gute Summe“, wie die Referentin für die 
Ausbildung anmerkt. Die verstärkte Ausbildung sei eine gute 
Maßnahme, sich für die Zukunft zu rüsten. Die neuen Fach-
kräfte werden nach ihrem Abschluss in allen Altersstufen pfle-
geberechtigt sein, sie durchlaufen neben der theoretischen und 
praktischen Unterweisung auch Pflichteinsätze in insgesamt 
drei Krankenhaus-Bereichen. Und im kommenden Frühjahr 
begrüßt die Paul-Riebeck-Stiftung bereits die nächsten An-
wärter für den Pflegeberuf. 

Neuer Lebensabschnitt: 14 Azubis starten ins Berufsleben. Oben: Alexander Lehmann ist erster IT-Azubi der Stiftung.

Gut für die Zukunft gerüstet
Paul-Riebeck-Stiftung bildet verstärkt ausPaul-Riebeck-Stiftung bildet verstärkt aus
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Alle hatten sehnsüchtig darauf gewar-
tet. Dann, im Mai dieses Jahres, war 
es soweit. Die sinkenden Inzidenz-
zahlen machten Lockerungen möglich. 
Schritt für Schritt kehrte die Paul-Rie-
beck-Stiftung zum „normalen“ Alltag 
für Bewohner und Mitarbeiter zurück. 
Ohne dabei jedoch die nötige Vor-
sicht aus dem Blick zu verlieren. 

„Dass wir die strengen Maßnahmen 
zurückfahren durften, war ein Se-
gen. Für Bewohner, deren Angehö-
rige und natürlich auch für unsere 
Mitarbeiter. Sie waren in der Hoch-
phase der Pandemie gerechtfertigt, 
gaben Orientierung und Sicherheit 
beim Schutz vor einer Ansteckung. 
Doch es war Zeit, weitestgehend 
zur Normalität zurückzukehren. Die 
sinkenden Inzidenzzahlen und unsere 
hohe Impfquote machten das möglich“, 
sagt Melanie Angermann, Pflegedienst-
leiterin im Altenpflegeheim Riebeck-
park. Und alle zeigten sich dankbar für 
die schrittweisen Lockerungen, die der 

Krisenstab der Stiftung sorgfältig ab-
wog. Endlich wieder gemeinsam – über 
Wohnbereiche hinweg – musizieren, 
bewegen, basteln, werkeln, spielen oder 
einfach nur plaudern. In den Häusern 
der Paul-Riebeck-Stiftung kehrte wie-
der Geselligkeit ein. 

Auch die Stiftungsmitarbeiter atmeten  
erleichtert auf. Gerade bei den warmen  
Temperaturen im Sommer freuten sie  
sich, die FFP2- gegen eine dreilagige 
OP-Maske eintauschen zu können. Ein-
schneidend war vor allem die strenge 
Pausenregelung. Gemeinsam essen und 

abschalten war nicht möglich. Heute 
sieht das schon etwas anders aus. Im-
merhin insgesamt vier Mitarbeiter dür-
fen wieder in einem geschlossenen 
Raum gemeinsam Mahlzeiten zu sich 
nehmen. Wie überall in den Häusern der 
Paul-Riebeck-Stiftung müssen dabei 

die nötigen Abstands- und Hygie-
neregeln gewahrt werden. Doch das 
nimmt das Team gern in Kauf. Auch 
persönliche, häuserübergreifende 
Treffen von Kollegen, externe wie 
interne Weiterbildungen werden 
seit Sommer wieder durchgeführt 
und von den Mitarbeitern bereit-
willig angenommen. „Wir hoffen 
alle, dass die Entwicklung so positiv 
weitergeht und wir auch langfris-

tig in einen normalen Alltag übergehen 
können. Dennoch sind wir gewappnet, 
sollten die Inzidenzzahlen wieder in die 
Höhe schnellen. Dann können wir so-
fort reagieren und in den Krisenmodus 
zurückfahren. Darin sind wir ja nun er-
probt“, weiß die Pflegedienstleiterin. 

Endlich! Normalität kehrt zurück.
Paul-Riebeck-Stiftung lockert Corona-EinschränkungenPaul-Riebeck-Stiftung lockert Corona-Einschränkungen

„Wir hoffen alle, dass „Wir hoffen alle, dass 
die Entwicklung so die Entwicklung so 

positiv weitergeht …“positiv weitergeht …“

Nach Lockerungen herrscht endlich wieder mehr Trubel in den Häusern der Paul-Riebeck-Stiftung.
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Digital vernetzt für kurze Wege
Paul-Riebeck-Stiftung unterstützt Projekt Comm4CarePaul-Riebeck-Stiftung unterstützt Projekt Comm4Care

Die Versorgung von pflegebedürftigen 
Personen gewährleisten und die Kom-
munikation zwischen Arzt und Pflege 
vereinfachen: Das ist das Ziel des Pro-
jektes Comm4Care. Im Zentrum des 
Vorhabens steht die Telehealth-Platt-
form. Sie ist ein digitales Portal. Hier 
können sowohl Hausärzte als auch 
Pflegekräfte jederzeit via Tablet rele-
vante Daten ihrer Patienten eintragen 
und abrufen. Auch Videosprechstunden 
im Beisein der Pflegekraft sind darüber 
möglich. Der vereinfachte Kommuni-
kationsprozess ist bei Pflegebedürfti-
gen mit chronischen Leiden wie etwa 
Parkinson oder Herzinsuffizienz be-
sonders sinnvoll. Wenn der Arzt etwa 
eine engmaschige Kontrolle der Vital- 
werte anordnet, kann das auch die Pfle-
gekraft mithilfe von Messgeräten, die 
in einem Telemedkoffer zur Verfügung 
gestellt werden, übernehmen. Die Er-
gebnisse und Werte übermittelt sie 
dann einfach über die Plattform. Der 

Gang in die Praxis oder gar ein mehr-
tägiger Krankenhausaufenthalt werden 
den hochbetagten Patienten so erspart. 
Die unkomplizierte Kommunikation in 
Echtzeit ist eine enorme Erleichterung 
für alle Beteiligten. In einer Pilotphase 
soll das Projekt nun bis 2023 in großem 

Stil erprobt werden. Dafür ist ein brei-
tes Netzwerk an teilnehmenden Ärzten 
und Pflegeeinrichtungen sowie ambu-
lanten Pflegediensten nötig. Auch die 
Paul-Riebeck-Stiftung hofft auf breiten 
Zuspruch, um das Wohl der Bewohner 
bestmöglich zu fördern. 

Digitaler Alltagshelfer
Tablet motiviert Senioren zu mehr AktivitätTablet motiviert Senioren zu mehr Aktivität

Dass Tablets nicht nur etwas für junge 
Hüpfer sind, beweist die Wohngemein-
schaft für Menschen mit Demenz. In 
Kooperation mit der Firma Media4Care 
testeten Mitarbeiter und Bewohner das 
Seniorentablet. Sie sind sich einig: Das 
Ding bleibt. Eigens für Senioren entwi-
ckelt, bietet das Tablet allerlei Möglich-
keiten: In sechs vorinstallierten Apps 
erwarten die Benutzer Spiele, Videos, 
Musik und altersgerechte Übungen. Sie 
regen aktiv Körper und Geist an, sorgen 
für Unterhaltung und fördern den Aus-
tausch zwischen Jung und Alt. In Ein-
zel- und Gruppenangeboten ist das Ta-
blet nun fester Bestandteil des Alltages 
in der Wohngemeinschaft. 

Erleichterung im Alltag: Während einer Videosprechstunde werden an den Arzt  
direkt die nötigen Vitaldaten übermittelt.
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Druckfrisch präsentiert der Ambulante Pflege-
dienst der Paul-Riebeck-Stiftung seinen Katalog 
für Zusatzleistungen. Die Services und kleinen All-
tagshilfen sollen Klienten und Mieter der Paul-Rie-
beck-Stiftung entlasten und für ein selbstbestimm-
tes Leben sorgen. Interessierte können aus sechs 
Leistungspaketen individuell wählen: Beratung, or-
ganisatorische Angelegenheiten, Haushaltshilfe, 
pflegerische Versorgung und Betreuung sowie häus-
liche Krankenpflege oder Sicherheitsleistungen wer-
den angeboten und im Katalog detailliert erklärt. Alle 
Leistungen können bei Bedarf gebucht werden, auch 
ohne festgestellten Pflegegrad. Ein Blick in den Ka-
talog lohnt! Fragen beantworten Nadine Weniger und 
Simone Taubert-Maiwald unter der Telefonnummer 
(0345) 1510-903 oder (0345) 1510-907. 

Ambulanter Pflegedienst bietet zusätzliche Services
Katalog gibt Überblick über ZusatzleistungenKatalog gibt Überblick über Zusatzleistungen

Ja, wir san mit`m Radl da… 
Ambulanter Pflegedienst tritt umwelt- und gesundheitsbewusst in die PedaleAmbulanter Pflegedienst tritt umwelt- und gesundheitsbewusst in die Pedale

Aufs Fahrrad schwingen und in die 
Pedale treten: Die Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der ambulanten 
Pflege in der Paul-Riebeck-Stiftung 
kombinieren ihre täglichen Touren 
gerne mit einer kleinen Fitnessein-
heit. Auf Wunsch der Mitarbeiterin-
nen Christiane Wallwitz und Izabela 
Kowalska-Quetz hat die Paul-Rie-
beck-Stiftung bereits im Frühjahr 
2020 zwei Fahrräder angeschafft. 
Seither radeln alle interessierten 
Mitarbeiter der ambulanten Pflege –  
vom Azubi bis zur Pflegefachkraft –  
zu ihren Klienten und wieder zu-
rück. „Das tut in erster Linie der  
eigenen Fitness gut. Aber auch un-
sere Klienten profitieren. Denn das 
Pflegepersonal kommt schneller ans 
Ziel, erspart sich die nervenaufrei-
bende Parkplatzsuche und hat da-
durch mehr Zeit für die zu pflegen 
den Senioren“, weiß Pflegedienst-
leiterin Nadine Weniger. Die Fahr-
räder haben sich bewährt und füh-
ren zu einem Ausgleich zwischen Entspannung, Fitness und  
dem Arbeitsalltag. Der ökologische Fußabdruck den der Am-
bulante Pflegedienst der Stiftung damit hinterlässt ist zwar  

klein, aber jeder noch so kleine „Schritt“ zählt. Und viel-
leicht komplettiert auch bald ein E-Roller den Fuhrpark des  
Pflegedienstes. 

Nachhaltig und gesund: Mitarbeiter der ambulanten Pflege radeln zu ihren Klienten.
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Ja, wir san mit`m Radl da… 
Ambulanter Pflegedienst tritt umwelt- und gesundheitsbewusst in die PedaleAmbulanter Pflegedienst tritt umwelt- und gesundheitsbewusst in die Pedale

Sie wurde im Mai 2020 im Umkreis des Altenpflegeheims 
Hauses der Generationen gegründet, hat im Moment sechs 
Mitglieder: die Selbsthilfegruppe für Angehörige von Se-
nioren in Pflegeheimen, erklärt Sprecherin Antje Christo-
phel. Und sie freut sich auf weitere Mitstreiter, pflichten ihr 
Kathrin Wessel und Karla Preuß bei, laden zur Mitarbeit ein. 
Entstanden in der Corona-Krise, trifft die Gruppe sich in der 
Regel einmal im Monat und tauscht sich zu konkreten Prob-
lemen aus. „Durch Corona fielen viele Angebote weg, Bewoh-
ner waren isoliert auf ihren Wohnbereichen, es gab erhebliche 
Besuchseinschränkungen.“ Die Gruppe hat viele Pläne: Akti-

onen mit Bewohnern, Erfahrungsaustausch, Entspannungs-
kurse, die Einrichtung eines Trauercafés, die Trauerarbeit 
überhaupt, Einladung von Referenten. „Wir sind dabei für al-
les offen, seien es Probleme im Umgang mit Demenz, Überlas-
tung, Beratung in praktischen Fragen.“ Im Austausch mit der 
Paul-Riebeck-Stiftung und den Bewohnern ist es erfreulich, 
dass es diese Anlaufstelle für Angehörige nun gibt. Interessen-
ten melden sich bitte über die Selbsthilfekontaktstelle Pflege 
Halle-Saalkreis, Ansprechpartnerin ist Stephanie Schumann, 
erreichbar unter der (0151) 55 36 83 53 oder per Mail: sschu-
mann@paritaet-lsa.de. 

Sie ist ein wichtiges Segment im Leben der Paul-Rie-
beck-Stiftung: die Mitarbeit ehrenamtlicher Kräfte. In Zei-
ten von Corona aber ist sie auch eine besondere Heraus-
forderung. Nichtsdestotrotz sind die freiwilligen Kräfte 
unermüdlich im Einsatz, verlieren den Sinn ihrer Tätigkeit 
nie aus den Augen und kommen in die Häuser. 

„Alle ehrenamtlichen Engagement-Felder in der Stiftung sind 
derzeit wieder aktiv“, so Diana Krannich, „93 Ehrenamtliche 
engagieren sich momentan und tun dies gern, trotz der da-
mit verbundenen Regularien.“ In Krisen-Zeiten wie diesen 
sei ein solcher Einsatz nicht hoch genug zu schätzen, und sie 

ziehe den Hut vor diesem Engagement, drückt die Koordina-
torin für das Ehrenamt in der Stiftung ihre Wertschätzung aus. 

„Sie sind mit Hingabe für die Bewohner da, leisten im Alltag 
wichtige Arbeit, steigern so die Lebensqualität derer, um die 
sie sich kümmern.“ Ziel sei ein „Hand-in-Hand“ von Haupt- 
und Ehrenamt wie Angehörigen, die sich zum Teil auch frei-
willig betätigen: Im Haus der Generationen etwa gründeten 
Angehörige eine Selbsthilfegruppe. Allen Engagierten sei die 
Dankbarkeit der Bewohner gewiss – und was, wenn nicht das, 
spräche mehr für den hohen Sinn dieser Arbeit! Am Ehrenamt 
Interessierte sind zudem eingeladen, sich gern und jederzeit 
bei Diana Krannich in der Stiftung zu melden. 

Neue Mitglieder herzlich willkommen! 
Selbsthilfegruppe für Angehörige gegründetSelbsthilfegruppe für Angehörige gegründet

Mit Hingabe für die Bewohner da 
Ehrenamtliche Mitarbeiter nehmen Corona-Herausforderung anEhrenamtliche Mitarbeiter nehmen Corona-Herausforderung an

Neue Selbsthilfegruppe ist für Angehörige und Bewohner da.
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Pflegereform: Was ändert sich ab 2022? 
Langfristige Finanzierung der Pflege bleibt vorerst offenLangfristige Finanzierung der Pflege bleibt vorerst offen

Die Diskussion um Kosten und Finanzierung der Pflege hat 
sich zum Dauerbrenner entwickelt. Die nun vom Gesetzge-
ber verabschiedete Pflegereform besteht aus den drei Säu-
len: häusliche Pflege, stationäre Pflege und bessere Entloh-

nung für Pflegepersonal. Die Maßnahmen sind ein Schritt in 
die richtige Richtung. Viele Baustellen aber bleiben. Zuletzt 
wurden die Reformpläne massiv reduziert. Nun steht fest, 
was sich ab Januar 2022 ändert. Wir geben einen Überblick. 

Der Bedarf an Pflegeplätzen wird in Deutschland nur etwa 
zur Hälfte gedeckt. Außerdem sind die immer höheren Ei-
genanteile für viele Pflegebedürftige nicht bezahlbar. Zwi-
schen den Bundesländern gibt es große Unterschiede in 
den Kosten der stationären Pflege. Im Bundesdurchschnitt 
werden aktuell etwa 911 Euro für den sogenannten einrich-
tungseinheitlichen Eigenanteil (EEE) fällig. Dieser pflegeri-

sche Eigenanteil wird ab 2022 durch einen gestaffelten Zu-
schuss der Pflegekassen ab dem Pflegegrad 2 abgemildert.

im ersten Jahr → um 5 Prozent
ab zweitem Jahr → um 25 Prozent
ab drittem Jahr → um 45 Prozent
ab viertem Jahr → um 70 Prozent 

Das bedeutet, je länger der Aufenthalt im Heim, desto mehr 
Entlastung. Weiterhin nicht finanziell unterstützt werden 
alle anderen Aufwendungen, die die Gesamtkosten für einen 
Pflegeheimplatz ausmachen: Investitionskosten oder auch 
Kosten für Unterkunft und Verpflegung wie zum Beispiel 

Lebensmittel. Angelika Mickley: „Unsere Bewohner sollen im 
November ein Schreiben direkt von der Pflegekasse erhalten, in 
dem mitgeteilt wird, welchen prozentualen Zuschuss sie erhal-
ten. Erst danach können wir hier die individuellen Kosten für 
das Heimentgelt ab Januar 2022 berechnen.“ 

Stationäre Pflege 

im ersten Jahr     5    40

ab zweitem Jahr     25    200

ab drittem Jahr     45    360

ab viertem Jahr     70    560

VOLLSTATIONÄRE PFLEGE IN PROZENT  IN EURO 

Beispielrechnung: Beträgt der EEE 800 Euro gäbe es eine Entlastung durch die Reform:
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PFLEGEPERSONAL
INKL. AZUBI

SONSTIGE 
PERSONALKOSTEN

SACHKOSTEN

LEBENSMITTEL

WASSER, ENERGIE

INVESTITIONSKOSTEN

Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2, die in den eigenen 
vier Wänden durch einen Pflegedienst versorgt wer-
den, können mit einer kleinen Entlastung rechnen. Ab 
dem 1. Januar 2022 erhöhen sich die Pflegesachleis-
tungen um 5 Prozent.

Die Leistungen der Kurzzeitpflege steigen um 10 Pro-
zent von 1.612 Euro pro Kalenderjahr auf 1.774 Euro pro 
Kalenderjahr. 

Unberücksichtigt bleiben die Leistungen für Verhin-
derungs- und Tagespflege. Auch Verbesserungen für 
pflegende Angehörige bleiben außen vor. 

Ambulante Pflege

Pflegepersonal 
Ab September 2022 erhalten nur noch Pflegeheime 
und Pflegedienste eine Zulassung, die ihre Mitarbeiter 
nach Tarif oder auf tariflichem Niveau bezahlen. Dass 
durch einen höheren Lohn der Beruf attraktiver wird, 
ist unbenommen. Offen bleibt jedoch, wie die dadurch 
entstehenden Mehrkosten gedeckt werden. Zur Wahr-
heit gehört, dass steigende Personalkosten die ohne-
hin geringen Entlastungen für die Pflegebedürftigen 

„auffressen“ werden.

Was ändert sich sonst noch?Was ändert sich sonst noch?
Weitere Neuregelungen betreffen die Arbeit der Pfle-
gekräfte. Sie erhalten mehr Entscheidungsfreiheit bei 
der Auswahl der richtigen Hilfsmittel sowie der häus-
lichen Versorgung von Pflegebedürftigen. Ab Juli 2023 
gilt zudem ein bundeseinheitlicher Personalschlüssel. 
Das soll die Einstellung zusätzlicher Pflegekräfte er-
möglichen. 

„Wie berechnet sich ein Platz im Pflegeheim?“„Wie berechnet sich ein Platz im Pflegeheim?“  
Auch bei der Paul-Riebeck-Stiftung hat gute Pflege 
und Unterbringung ihren Preis. Jeder bei der kommu-
nalen Stiftung erwirtschaftete Euro kommt tatsäch-
lich der Pflege, den Mitarbeitern und der Substanz der 
Häuser zugute. Woraus setzen sich eigentlich die Kos-
ten für einen Pflegeheimplatz zusammen? Das gehört 
alles dazu (siehe Grafik rechts): 

KOSTEN FÜR EINEN 
PFLEGEHEIMPLATZ

Pflegesachleistungen: Pflegesachleistungen: 

Pflegegrad 2: 724 Euro statt bisher 689 Euro

Pflegegrad 3: 1.363 Euro statt bisher 1.298 Euro

Pflegegrad 4: 1.693 Euro statt bisher 1.612 Euro

Pflegegrad 5: 2.095 Euro statt bisher 1.995 Euro

19ReingeschautReingeschaut



Dem tristen Grau der Schutzmauer vor dem Gruppenraum 
der Tagesförderung für Menschen mit geistiger Behinde-
rung ging es im Sommer an den 
Kragen. In einem zweitägigen 
Workshop mit Timm Höller von 
der Freiraumgalerie Halle verwan-
delten die Hobbykünstler die Wand 
in eine farbenfrohe Garten- und 
Blumenlandschaft.
Auch Wochen nach der Kunstaktion 
blicken die Klienten voller Stolz auf 
ihr Kunstwerk. Immer wieder ent-
decken sie kleine Details und erinnern sich gern an die krea-
tive Auszeit zurück. In vielen kleinen Schritten entstand das 

Bild: Planen, skizzieren, grundieren, ausmalen und schließ-
lich mit selbst gestalteten Fliesen dekorieren. Mit Pinsel, 

Farbe und Co. malten sie fleißig 
drauf los. Unterstützt wurden sie 
dabei vom Kunstpädagogen Timm 
Höller. Er ging auf die Wünsche 
und Ideen der Teilnehmenden ein 
und begleitete ihren Schaffenspro-
zess. Er brachte auch Malprothesen 
mit. Mit deren Hilfe zeichneten die 

„Jungmaler“ ihre zuvor gefertig-
ten Skizzen auf das Mauerwerk. Der  

Kreativität waren dabei keine Grenzen gesetzt. Besonderen 
Spaß machte den „Malern“ das Sprühen mit Grafittispray.  

Bunte Aussichten…
Klienten der Tagesförderung verpassen Schutzmauer farbenfrohes AntlitzKlienten der Tagesförderung verpassen Schutzmauer farbenfrohes Antlitz

„Mit Pinsel, Farbe „Mit Pinsel, Farbe 
und Co. malten sie und Co. malten sie 
fleißig drauf los.“ fleißig drauf los.“ 

Aus grau mach bunt: Triste Mauer wird durch „Hobbykünstler“ zum Kunstwerk.
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Katrin Bülow-Wende, Leiterin der Tagesförde-
rung, erzählt: „Das Ergebnis ist wirklich sehr schön 
und spannend. Jeder hat sich eingebracht und war 
mit Begeisterung und Ausdauer dabei. Die bunte 
Schutzmauer, sie ist voll und ganz ein Produkt un-
serer Klienten.“ Mitarbeiter und Workshopteil-
nehmer sind sich einig: Das schreit nach Wieder-
holung! Ein potenzielles Projekt haben sie dabei 
auch schon im Visier. So könnte die große Lein-
wand im Innenbereich der Tagesförderung mal wie-
der einen frischen Anstrich vertragen. Wenn es so-
weit ist, können die Hobbykünstler auch wieder 
auf Timm Höller und seine Kollegen der Freiraum- 
galerie zählen. 

IRRLÄUFER sind 
wieder „On Air“

Einem Tätowierer über die Schulter schauen, echte 
Verbrecher im Gefängnis interviewen, ein Besuch bei 
der Feuerwehr oder im Tierheim: Die Themenvielfalt 
der IRRLÄUFER ist so bunt wie das Leben selbst. Nach 
coronabedingter Pause konnten es die sechs Hobby-
journalisten aus dem Wohnheim für Menschen mit 
geistiger Behinderung nun kaum abwarten: Endlich 
nimmt ihr Radioprojekt mit Mitarbeitenden vom Ra-
diosender Corax wieder Fahrt auf. Seit 2014 werden 
aus den Klienten regelmäßig waschechte Radioma-
cher. Von der Ideensammlung über die Recherche bis 
hin zu der fertigen Radioreportage – die IRRLÄUFER 
der gleichnamigen Radiosendung stellen einmalig 
abwechslungsreiche Sendungen auf die Beine. Un-
terstützt werden sie dabei von ihren „radiotechni-
schen Assistenten“ Annett Pfützner und Franziska 
Wolf. Einige der Freizeitreporter sind schon von An-
fang an dabei. Ihre Begeisterung hält bis heute an. So 
schwärmt Anett Krug von den vielen Ausflügen und 
ist besonders stolz auf die Auszeichnungen wie den 

„mitMensch-Preis“. Höchstpersönlich nahm sie ihn 
in Berlin entgegen. Voller Elan geht es nun an die 
Planung der nächsten Sendungen. Denn eines stel-
len die IRRLÄUFER klar: Gesagt ist noch längst nicht  
alles. Die Sendung läuft immer samstags von 11.00 bis 
13.00 Uhr auf Radio Corax, auf UKW 95.9. 

Endlich wieder Radiomachen: eine Sendung aus dem Tierheim.
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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:

•  Kognitionsgruppe, Tagesstätte Röpziger Straße;Kognitionsgruppe, Tagesstätte Röpziger Straße;
•  vier Bewohner der Hausgemeinschaften für vier Bewohner der Hausgemeinschaften für 

Menschen mit Demenz; Menschen mit Demenz; 
•  Horst Girke, Mieter ServicewohnenHorst Girke, Mieter Servicewohnen

Lösung des letzten Rätsels: 
„Betreutes Servicewohnen“

KontaktKontakt ImpressumImpressum AngeboteAngebote
Paul-Riebeck-Stiftung zu Halle an der Saale
Kantstraße 1
06110 Halle (Saale)
Postfach 20 10 15, 06110 Halle

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

Zeit zum Rätseln – Gewinne winkenGewinne winken



Wir nehmen Abschied von 

Fritz Tasso Tuche
geb. 09.06.1914/ gest. 12.10.2021 

Zimmermann, Bauingenieur und Berufsschullehrer. In den Bergen Thüringens ebenso zu 

Hause wie an der Ostseeküste. Vater, Opa und Uropa. Der älteste Bewohner der Paul-Rie-

beck-Stiftung und älteste Einwohner der Stadt Halle (Saale) ist nach einem erfüllten Leben 

eingeschlafen. Fritz Tasso Tuche hat seine Lebensgeschichten mit uns geteilt, hat uns be-

rührt und erstaunt. Wir sagen danke für die gemeinsamen Jahre an der Saale. 

Die Mitarbeiter und Bewohner des Altenpflegeheims Riebeckpark 

Andreas Fritschek, Vorstand der Paul-Riebeck-Stiftung

„Das Schönste, was ein Mensch „Das Schönste, was ein Mensch 
hinterlassen kann, ist ein Lächeln hinterlassen kann, ist ein Lächeln 

im Gesicht derjenigen, im Gesicht derjenigen, 
die an ihn denken.“ die an ihn denken.“ 

THEODOR FONTANE 


