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Frühling liegt in der Luft, die Sonne 
scheint und mit der immer noch vieles 
bestimmenden Corona-Pandemie können 
wir zumindest besser umgehen. Und doch 
sind diese Tage bedrückend, der Blick ist 
häufig auf die Nachrichtenlage in der Uk-
raine gerichtet. Der Krieg und seine unab-
sehbaren Folgen machen Angst – jedem 
von uns. Aber vor allem Menschen, die 
schon Kriege erleben mussten. 

Wir wollen mit der „Zeit zum Lesen“ 
trotzdem und gerade durchatmen und 
Kraft schöpfen. Unsere Frühlingsausgabe 
2022 präsentiert wie immer Spannen-
des, Wissenswertes und Aktuelles aus der 
Paul-Riebeck-Stiftung. 

Unsere Sonderseiten laden Sie ein zu Be-
wegung und Angeboten an der frischen 
Luft. Die neuen Sportparcours in den Parks 
haben schon echte Fans gefunden und bei 
den Parkbewohnern mit und ohne Flügel 
ist auch immer etwas los. Freuen können 
Sie sich auch darauf, dass endlich wie-
der ein Beisammensein unterm Sonnen-
schirm möglich wird. 

Dass die Parks Balsam fürs Auge sind, da-
rum kümmert sich Kerstin Wipplinger. Sie 
hat nicht nur einen grünen Daumen, son-
dern auch ein großes Herz. Ebenso wie die 
Ehrenamtlichen, die mit dem Wünsche-
wagen heimliche Träume wahrmachen. 
Außerdem haben wir hinter die Türen von 
Tages- und Kurzzeitpflege geschaut und 
uns beim Ambulanten Pflegedienst um-
gesehen. 

Diese und viele weitere Geschichten er-
warten Sie im aktuellen Heft. Wir wün-
schen Ihnen viel Freude beim Blättern. 
Bleiben Sie zuversichtlich. Kommen Sie 
gesund durch einen hoffentlich friedli-
chen Sommer. 

Ihr Redaktionsteam

Hinweis in eigener Sache: Bei den Vor-Ort- 
Begegnungen und Fotoaufnahmen haben 
sich alle an die 3G-Regeln gehalten. 

ReingeschautReingeschaut
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Halle aalaf!
Kleine Faschingsfeier trotz PandemieKleine Faschingsfeier trotz Pandemie

Akrobatik für 
den Kopf
Gedächtnisaktivierung  Gedächtnisaktivierung  
mit den Riebeck-Brüdernmit den Riebeck-Brüdern

Im Akazienhof wurde der Karneval in kleiner Runde ge-
feiert. Von Bereich zu Bereich und im 30-minütigen Takt 
gab es ein kleines Musikprogramm von Lutz Klemme. Mit 
seiner lockeren und witzigen Art begeisterte er die Bewoh-
ner zum Mitsingen, Klatschen und Lachen. „Verkleidet“ wur-
den vor allem die Räume der Bewohner, die zusätzlichen Be-
treuungskräfte waren sehr fleißig dabei. Im Wohnbereich  

4 sorgte ergänzend Ehrenamtler Peter Weber für Abwechs-
lung und Unterhaltung. Einmal im Quartal kommt er mit ei-
nem kleinen thematischen Animationsprogramm vorbei. 
Diesmal passend zum Fasching mit Narrenhut geschmückt 
und passenden Witzen im Gepäck. Der kleine Rahmen sorgte 
für eine intime Atmosphäre und zum Rosenmontag gab es  
sogar Berliner für alle. 

Ei, Ei, Ei … ein Likörchen
„Damenrunde“ feiert sich und das Leben„Damenrunde“ feiert sich und das Leben

Um die kognitiven Fähig- und Fer-
tigkeiten bei den Bewohnern aktiv 
zu halten, sorgen die Mitarbeiter für 
ein ständiges Training. Angela Rank 
hat sich dafür etwas ganz Besonde-
res ausgedacht. Mit bunten Buchsta-
ben wird das Wort „Paul-Riebeck-Stif-
tung“ gelegt und nebenbei gibt es eine 
kleine Geschichtsstunde. Die zusätz-
liche Betreuungskraft berichtet beim 
Training über die Riebeck-Brüder und 
deren Schaffen sowie über die Einrich-
tung und Gebäude, in denen sie sich be-
finden. Dabei bleibt der Kopf aktiv und 
gleichzeitig lernt man etwas über seine 
Umgebung. 

Ein Schlückchen in Ehren…na, klar doch! Aus Eigenproduk-
tion ist es besonders lecker. Jeden Mittwoch machen die Be-
wohnerinnen in der Hausgemeinschaft für Menschen mit 
Demenz Eierlikör. Hierfür treffen sich die Damen des Hauses 
in kleiner Runde und teilen sich die Arbeit. Die eine trennt die 
Eier, die nächste schlägt den Zucker schaumig. Dabei wird al-
koholfreier Sekt geschlürft, Hildegard Knef gespielt und sich 
über „Frauenthemen“ unterhalten. Die Seniorinnen plaudern 
über ihre Jugend, Ehemänner und Kinder. Die Exklusivzeit 
und der Austausch über Herzensthemen kann ihnen auch an 
dunklen Tagen ein Lächeln aufs Gesicht zaubern. 

Bunte Sache: Die farbigen Buchstaben helfen Angela Rank (links)  
bei der Gedächtnisaktivierung der Bewohner.

ErlebtesErlebtes2



„Krisen als Chancen nutzen“ ist das 
Motto des Wohnheims in der Röpzi-
ger Straße. Als pandemiebedingt keine 
großen Gruppenveranstaltungen mög-
lich waren, wurde die Idee für eine Feu-
erschale geboren. Aufgebaut im Hof 
mit einem Festzelt zelebrierten die Be-
wohner hier Weihnachten. Und auch  

die Küche durfte Pause machen, es 
gab alternativ Gegrilltes. Für einen 
zusätzlichen Gemütlichkeitsfaktor 
sorgte ein Bewohner mit einem klei-
nen Weihnachtskonzert. Dafür roll-
ten viele Hände extra sein Klavier auf 
den Hof, und er spielte acht gut ein-
studierte Stücke. Auch Silvester lockte 

ein kleines Fest mit Hofromantik die 
Bewohner aus ihren Zimmern. Mit  
Knabberzeug, Glühpunsch und heißer 
Schokolade begrüßten sie das neue Jahr. 
Lecker! Nun freuen sich alle schon auf 
den Sommer und die lauen Nächte für 
noch mehr Feuerschalenromantik. 

Wer sich ein Leben lang täglich schick gemacht, ge-
schminkt und frisiert hat, soll das auch im Alter nicht 
missen müssen. So bekommen etwa Bewohnerinnen der 
Hausgemeinschaft für Menschen mit Demenz regelmäßig 
ein Schönheits- und Wellnessprogramm. Das tut nicht nur 
dem Kopf, sondern auch der Seele gut. Nach einem erholsa-
men Bad und Haarwäsche mit Massageeinheit, werden die 
Haare eingedreht. Etwas Lippenstift und Rouge zaubern 
Frische ins Gesicht. Besonders Frau Hoffmann genießt das 
sehr und fühlt sich danach immer als „die Schönste“. 

Einmal bei einer Schulstunde wie 1900 mit-
machen? Im Schulmuseum in Leipzig erleb-
ten das die Gäste der Tagesstätte Röpziger 
Straße. Bei ihrem wöchentlichen Ausflug ging 
es Ende Februar zur Kaiserzeitstunde. Im his-
torischen Klassenzimmer führt eine Lehrerin 
in anderthalb Stunden durch Schreib-, Ge-
sangs- und Bewegungsübungen aus der Zeit 
Wilhelm II. Dabei gilt es, still und gerade zu 
sitzen. Zum Antworten steht man auf, spricht 
in ganzen Sätzen und endet immer auf „Fräu-
lein Lehrerin“. Die Gruppe wurde wie zur Kai-
serzeit üblich in Jungs und Mädchen sowie 
nach Größe unterteilt. Der strenge Unterricht 
war für die Besucher sehr interessant und alle 
waren begeistert von der Stunde. 

Feuerschalenromantik statt Einsamkeit 
Im Wohnheim Röpziger Im Wohnheim Röpziger Straße wächst eine neue TraditionStraße wächst eine neue Tradition

Wellness für die Seele
Beautyprogramm Beautyprogramm zum Wohlfühlen zum Wohlfühlen 

Kaiserliche 
Schulstunde 
Besuch im historischen  Besuch im historischen  
KlassenzimmerKlassenzimmer

Aufgepasst: Die kaiserzeitlich 
gekleidete Lehrerin führt durch 
den strengen Unterricht.
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Lachfalten für die Wand
Hallesche Künstler gestalten besonderen Begleiter durchs Jahr 2022 Hallesche Künstler gestalten besonderen Begleiter durchs Jahr 2022 

August: Zwischenmenschliches von Lutz Bolldorf.

Ein außergewöhnlicher Kalender hängt in diesem Jahr an den 
Wänden in der Paul-Riebeck-Stiftung. Haben Sie ihn schon 
entdeckt? Da treffen sympathische Lachfalten auf Stillleben, 
verschlungene Erinnerungen auf verwunschene Parkansich-
ten, Herzwolken über dem Schloss von Halle auf eingefangene 
Begegnungen… Der traditionelle Jahreskalender der Stiftung 
ist 2022 ein großes Gemeinschaftskunstwerk. 13 Hallesche 

Künstler haben dafür je ein Kalenderblatt gestaltet. Sie wer-
fen ein ganz neues Licht und einen frischen Blick auf die Ein-
richtung. Schauen Sie: „Die Idee dahinter: Nach einem außer- 
gewöhnlichen Jahr 2021 wollten wir von der Pandemie eben-
falls betroffenen Künstlern eine Werksarbeit in die Hand geben. 
Entstanden ist ein optimistischer, wertvoller Begleiter für 2022“ 
Andreas Fritschek, Vorstand 

Kalenderdeckblatt von Thomas Leibe: 
„Lachfalten“. Thomas Leibe reflek-
tiert Heiterkeit und sagt selbst: „Ich 
wollte mit den ‚Lachfalten‘ eine positive  
Grundstimmung beim Betrachter her-
vorrufen.“

Januar von Moritz Götze: „Am Anfang“. 
Moritz Götze zeigt Historisches und sagt 
selbst: „Ich bin ein geschichtsinteressier-
ter Mensch. Da saß ich an meinem Zei-
chentisch vor meinem leeren Papier und 
dachte, wie kann ich das darstellen!?“ So 
entstand die Bildidee mit den von ihm he-
rausgegebenen Büchern des Hasenverlags. 

Februar von Johannes Traub: „Car-
rier“. Johannes Traub sagt selbst: „Der 
Mensch ist mein Arbeitsfeld.“ Johannes 
Traub setzt sich in seinen Werken vor 
allem mit menschlichen Befindlichkei-
ten auseinander, so auch in seinem Bild 

„Carrier“, das die Belastbarkeit des Men-
schens gut erfasst. 

März von Bianca Strauch: „Memo-
ries“. Bianca Strauch sagt über das Ka-
lenderprojekt: „Kulturschaffende und 
Pflegeberufe mussten in den vergange-
nen zwei Jahren erhebliche Herausfor-
derungen meistern. Es bietet Künstlern 

in Halle eine Plattform und macht den 
Mitarbeitern der Riebeck-Stiftung ein  
Zeichen der Wertschätzung zum Ge-
schenk.“ Bei Strauch werden die Er-
innerungen als vorhandene Dinge in  
einem Gebäude dargestellt.

April von Lisa S. Rackwitz: „Das 
Schloss“. Es symbolisiert Gemeinsam-
keit. Lisa S. Rackwitz sagt selbst: „Im 
Stift gibt es immer ein Nebeneinander 
von Alt und Jung. ‚Das Schloss‘ zeigt, 
wie die Löwenfamilie ihren Ruhestand 
genießt, mit ihren Kindern und Enkeln 
an ihrer Seite.“
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Mai von Michael Höch: „Ein Schloss 
für Halle“. Über die Suche nach Mate-
rial für sein Kalenderblatt sagt Michael 
Höch selbst: „Ich habe nach histori-
schen Bildmaterial gesucht. Ich wollte 
das Gebäude in seiner historischen Ge-
samtansicht zeigen, wie es heute durch 
die starke Begrünung, insbesondere des 
Baumbestandes, nur noch nach dem Fal-
len der Blätter im Herbst zum Vorschein 
kommt.“

Juni von Dorit Kempe: „Da wandert 
sich’s so süß.“ Dorit Kempe hat sich 
durch das Gedicht eines ehemaligen Be-
wohners inspirieren lassen und „ver-
sucht eine charakteristische Situation“ 
zwischen zwei Menschen zu erfassen. 
Thematisch passt das spazierende Paar 
gut zu ihrem derzeitigen malerischen 
Fokus.

Juli von Sarah Deibele: „Das Paul-Rie-
beck-Stift“. Sarah Deibele hat sich von 
ihrer an Demenz erkrankten Oma, die 
hier lebt, inspirieren lassen. Sie sagt: 

„Bei gemeinsamen Spaziergängen 
schwärmt meine Großmutter über die 

Riebeck-Stiftung und genießt die blu-
menreiche Parkanlage. Nur der Brunnen 
bekommt immer sein Fett weg!“

August von Lutz Bolldorf: „Geschwis-
ter“. Entstanden ist das Doppelporträt 
von Lutz Bolldorf und seinem Bruder 
nach einer Fotographie. Lutz Bolldorf 
sagt selbst: „Das Spiel von Licht und 
Schatten hat mir gut gefallen“. Die 
Verbindung zur Riebeck-Stiftung hat 
Bolldorf bereits seit Jahrzehnten. Als 
19-jähriger arbeitet er hier als Pfleger. 

September von Rainer Kolpe: „Will-
kommen im Stift“. Der Galeriemarkt 
kennt Rainer Kolpes Stadtansich-
ten von Halle seit vielen Jahren. Seiner  
persönlichen Art, auf seine Heimat- 
stadt zu schauen, ist er auch bei der  
Paul-Riebeck-Stiftung treu geblieben. 
Rainer Kolpe sagt selbst: „Die Garten-
partie drückt ihr WILLKOMMEN IM 
STIFT auf ganz besondere Weise aus:  
Bewohner, Besucher und Gäste sind  
umgeben von Natur, Kunst und einer  
Blumenfülle, wie im eigenen wunder-
schön blühenden Garten...“

Oktober von Donata Hillger: „Karten-
spielende im Park“. Donata Hillger fin-
det die Idee zum Kalenderprojekt toll und 
hat durch ihre Malkurse im Altersheim 
einen Bezug zum Thema. Sie sagt selbst: 

„Mir ist aufgefallen, dass die Leute dort 
gerne Karten spielen. Aus meinen Skiz-
zen, die im Park des Riebeck-Stifts ent-
standen sind, und einem alten Bild ist 
eine neue Komposition entstanden.“ 

November von Ralph Penz: „Frau, 
Paul-Riebeck-Stiftung“. Bereits wäh-
rend seines Studiums skizzierte Ralph 
Penz in der Riebeck-Stiftung Portrait-
köpfe. Er sagt selbst: „Die Gesichter von 
alten Leuten haben ja doch mehr Cha-
rakter und sind interessanter zu zeich-
nen.“ Aus einer dieser Skizzen gestaltete 
er nun das neue Bild.

Dezember von Camillo Richter: „Tor-
tenzeit“. Camillo Richter spielt in sei-
nem Bild mit dem Thema der Vergäng-
lichkeit, doch bringt er einen gewissen 
Witz hinein. Er sagt selbst: „Zeit ist 
vergänglich. Der Vogel und der Kuchen  
auch, sie bilden hier eine Harmonie.“ 

September: Willkommen im Stift von Rainer Kolpe. Dezember: Ein Stück Vergänglichkeit von Camillo Richter.
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Blitzlicht
„Im wunderschönen Monat Mai, als alle Knospen sprangen, 
da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen…“ Nicht 
nur Heinrich Heine, sondern die allermeisten Menschen 
verbinden den Mai mit Aufbruch, Vorfreude, Sehnen. Alles 

drängt nach draußen. Jeder will die Düfte der Natur und mög-
lichst viel Sonne genießen. Ob das auch bei den Mitarbeitern 
der Paul-Riebeck-Stiftung so ist? „Zeit zum Lesen“ hat sich 
umgehört. Hier sind die „Frühlingsboten“: 

 Nadine Förster
Pflegefachkraft
Der Sonnenschein im Frühling ist wie Balsam auf die Seele und Der Sonnenschein im Frühling ist wie Balsam auf die Seele und 
weckt die Vorfreude auf den Sommer, der meine eigentliche Lieb-weckt die Vorfreude auf den Sommer, der meine eigentliche Lieb-
lingsjahreszeit ist. Wir haben hier in der Bugenhagenstraße immer lingsjahreszeit ist. Wir haben hier in der Bugenhagenstraße immer 
den direkten Blick auf den Park und können die täglichen Verände-den direkten Blick auf den Park und können die täglichen Verände-
rungen sehr schön miterleben. Ein Lob an dieser Stelle für die  rungen sehr schön miterleben. Ein Lob an dieser Stelle für die  
tolle Arbeit der GärtnerInnen, die das echt toll gestalten alles.  tolle Arbeit der GärtnerInnen, die das echt toll gestalten alles.  
Mit den Tagesgästen gehen wir ab Frühjahr wieder viel öfter Mit den Tagesgästen gehen wir ab Frühjahr wieder viel öfter 
spazieren und auch mal an die neuen Fitnessgeräte. spazieren und auch mal an die neuen Fitnessgeräte. 

 Annemarie Julitz
Pflegeassistenz
Der Frühling ist mein Favorit unter den Jahreszeiten, da hat man Der Frühling ist mein Favorit unter den Jahreszeiten, da hat man 
einfach mehr vom Tag! Gerade nach dem Winter wird es so richtig einfach mehr vom Tag! Gerade nach dem Winter wird es so richtig 
deutlich: Es ist länger hell und man muss sich nicht mehr so dicke deutlich: Es ist länger hell und man muss sich nicht mehr so dicke 
Klamotten anziehen, weil die Sonne schon wärmt. Es ist ein richtiger Klamotten anziehen, weil die Sonne schon wärmt. Es ist ein richtiger 
kleiner Neuanfang. Und das nicht nur für mich, auch in der Arbeit kleiner Neuanfang. Und das nicht nur für mich, auch in der Arbeit 
mit den Bewohnern merkt man das. Es wird leichter sie zum mit den Bewohnern merkt man das. Es wird leichter sie zum 
Rausgehen zu bewegen, da gibt’s keine Ausreden mehr.Rausgehen zu bewegen, da gibt’s keine Ausreden mehr.

 Sven Roskoden
Zusätzliche Betreuungskraft
Der Frühling ist für mich die schönste Zeit des Jahres. „So will der Der Frühling ist für mich die schönste Zeit des Jahres. „So will der 
Lenz uns grüßen“ – könnte mein Motto sein. Ich bin zwar auch Lenz uns grüßen“ – könnte mein Motto sein. Ich bin zwar auch 
sonst bei Wind und Wetter unterwegs, aber bei gutem Wetter macht sonst bei Wind und Wetter unterwegs, aber bei gutem Wetter macht 
es viel mehr Spaß zu wandern oder Rad zu fahren. Auch in der es viel mehr Spaß zu wandern oder Rad zu fahren. Auch in der 
Arbeit mit den Bewohnern merkt man deutlich den positiven Einfluss Arbeit mit den Bewohnern merkt man deutlich den positiven Einfluss 
des Frühlings. Sie lassen sich viel leichter motivieren und spazieren des Frühlings. Sie lassen sich viel leichter motivieren und spazieren 
für das erste Eis der Saison gerne auch bis auf den Markt.für das erste Eis der Saison gerne auch bis auf den Markt.

 Andreas Fritschek
Vorstand Paul-Riebeck-Stiftung  
Der Frühling motiviert mich ungemein. Rundherum wirkt alles Der Frühling motiviert mich ungemein. Rundherum wirkt alles 
freundlicher und fröhlicher draußen und in der Natur. Das Licht ist freundlicher und fröhlicher draußen und in der Natur. Das Licht ist 
einfach toll im Frühling, das helle Grün und das Vogelgezwitscher einfach toll im Frühling, das helle Grün und das Vogelgezwitscher 
ein Genuss für die Sinne. Besonders liebe ich es, wenn ich im Früh- ein Genuss für die Sinne. Besonders liebe ich es, wenn ich im Früh- 
ling noch nach der Arbeit Fahrrad fahren kann, ohne Licht und  ling noch nach der Arbeit Fahrrad fahren kann, ohne Licht und  
dicke Klamotten. Einfach los, auspowern und abschalten.dicke Klamotten. Einfach los, auspowern und abschalten.
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 Lorena Hajek
Pflegeassistentin
Ich bin ein Sommerkind, mir kann es ja gar nicht warm genug sein. Ich bin ein Sommerkind, mir kann es ja gar nicht warm genug sein. 
Wenn alle unter der Wärme stöhnen, beflügelt mich das richtig. Der Wenn alle unter der Wärme stöhnen, beflügelt mich das richtig. Der 
Frühling ist für mich da eher ein Vorbote, wo man schonmal eine Frühling ist für mich da eher ein Vorbote, wo man schonmal eine 
Ahnung bekommt, wie es im Sommer sein wird. Zu Hause bereite Ahnung bekommt, wie es im Sommer sein wird. Zu Hause bereite 
ich dann unseren großen Balkon vor, der fast wie ein kleiner Garten ich dann unseren großen Balkon vor, der fast wie ein kleiner Garten 
wirkt, voll mit Blumen und Gemüse. Wenn wieder alles zu neuem wirkt, voll mit Blumen und Gemüse. Wenn wieder alles zu neuem 
Leben erwacht, sind auch unsere Bewohner besser drauf, sind offener Leben erwacht, sind auch unsere Bewohner besser drauf, sind offener 
für Gespräche und auch die Konzentration nimmt zu. für Gespräche und auch die Konzentration nimmt zu. 

 Franziska Christ
Pflegefachkraft
Ich verbinde den Frühling mit dem Aufblühen der Natur. Die  Ich verbinde den Frühling mit dem Aufblühen der Natur. Die  
Farben kommen zurück und das Licht. Ein Hauch Sommer ist  Farben kommen zurück und das Licht. Ein Hauch Sommer ist  
auch manchmal mit dabei. Wir haben einen Garten und da bedeutet auch manchmal mit dabei. Wir haben einen Garten und da bedeutet 
Frühling natürlich jede Menge schöner Arbeit. Wir genießen das Frühling natürlich jede Menge schöner Arbeit. Wir genießen das 
Draußen sein sehr, verbringen viel Freizeit dort und wenn die  Draußen sein sehr, verbringen viel Freizeit dort und wenn die  
Nächte wärmer werden, schlafen wir auch wieder im Garten.Nächte wärmer werden, schlafen wir auch wieder im Garten.

 Melanie Presche
Pflegefachkraft
Frühling ist eindeutig meine Lieblingsjahreszeit. Ich mag es mild, Frühling ist eindeutig meine Lieblingsjahreszeit. Ich mag es mild, 
nicht so extrem heiß, aber auch nicht winterlich kalt. Im Frühling nicht so extrem heiß, aber auch nicht winterlich kalt. Im Frühling 
sind die Temperaturen genau richtig. Außerdem ist es länger hell, sind die Temperaturen genau richtig. Außerdem ist es länger hell, 
alles blüht und entwickelt sich. Das motiviert mich sehr, gerade nach alles blüht und entwickelt sich. Das motiviert mich sehr, gerade nach 
dem vergleichsweise dunklen Winter. Mit dem Frühling steigt auch dem vergleichsweise dunklen Winter. Mit dem Frühling steigt auch 
die Vorfreude auf meinen ersten Urlaub im Jahr, der meist im Mai ist die Vorfreude auf meinen ersten Urlaub im Jahr, der meist im Mai ist 
und den ich voll genießen werde!und den ich voll genießen werde!

 Felix Kurzius
Ergotherapeut
Ich freue mich, wenn’s im Frühling wärmer wird. Der Winter ist Ich freue mich, wenn’s im Frühling wärmer wird. Der Winter ist 
zwar auch okay, aber im Frühling ist so Vieles einfacher. Zu Hause zwar auch okay, aber im Frühling ist so Vieles einfacher. Zu Hause 
habe ich drei Jungs, wir sind viel draußen, aber wie lange das immer habe ich drei Jungs, wir sind viel draußen, aber wie lange das immer 
dauert, alle Klamotten, Mützen und Handschuhe beisammen zu dauert, alle Klamotten, Mützen und Handschuhe beisammen zu 
haben, da lob ich mir doch die milde Jahreszeit. Mit dem Frühling haben, da lob ich mir doch die milde Jahreszeit. Mit dem Frühling 
wollen wir hier in den Stiftungen die Beete wieder mehr nutzen und wollen wir hier in den Stiftungen die Beete wieder mehr nutzen und 
die Gartengruppe aktivieren.die Gartengruppe aktivieren.
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Seit 2011 ist die gelernte Zootierpflege-
rin Kerstin Wipplinger im Akazienhof 
als Gärtnerin tätig. Hier bewirtschaftet 
sie mit viel Herzblut knapp einen Hek-
tar Fläche und lässt sich immer wieder 
etwas Neues für die Beete einfallen. 

Nach ihrer Umschulung zur Gar-
ten- und Landschaftspflegerin 
genießt sie ihre Arbeit im Freien 
und bringt sich gern bei der kre-
ativen Gestaltung ein. „Meine 
Ideen für neue Flächen kommen 
immer spontan. Dann spreche 
ich sie mit unserer Landschafts-
architektin ab“, berichtet Ker-
stin Wipplinger. Sie hat bereits 
bei der Landesgartenschau in Aschers-
leben phantasievolle Beete bepflanzt. 
Der Garten im Akazienhof profitiert von 
ihren Erfahrungen und Kreativität. „Es 
steckt viel Liebe und Kraft in dem, was 

ich hier mache. Ich möchte, dass sich 
die Bewohner hier wohlfühlen.“ Kreativ 
ist die 46-jährige auf jeden Fall. In ihrer 
Freizeit häkelt und strickt sie gern, au-
ßerdem spielt sie seit 37 Jahren im Spiel-
mannszug. Vor allem in der dunklen Jah-

reszeit, wenn es kalt und nass draußen 
ist, widmet sich die sonst so agile Gärt-
nerin ihren Handarbeitsprojekten, wie 
Tüchern und Anhängern. Während ihrer 
Mittagspause sitzt Kerstin Wipplinger  

gern mit den Ergotherapeuten vom Al-
tenpflegeheim Akazienhof zusammen, 
plaudert über alles Mögliche und häkelt. 
Zu Weihnachten entstanden für ihre Fa-
milie kleine Schlüsselanhänger in Form 
von Engeln. Auch die Ergotherapeuten 

wurden auf die süßen Glücks-
bringer aufmerksam. „So ent-
stand die Idee, auch Engel für 
die Bewohner herzustellen“, 
freut sich die Gärtnerin. Bereits  
30 Stück hat Kerstin Wipplinger 
schon gehäkelt. Die ersten Be-
wohner haben ihre neuen Be-
gleiter zum Geburtstag oder 
Jubiläum schon erhalten und er-
freuen sich an ihnen. Das Muster 

dafür hat die zweifache Mutter aus dem 
Internet und kann es mittlerweile aus-
wendig. Ungefähr zwei am Tag schafft 
die Gärtnerin bei schlechtem Wetter und 
in ihrer Freizeit. 

„So entstand die Idee, „So entstand die Idee, 
auch Engel für die auch Engel für die 

Bewohner herzustellen.“Bewohner herzustellen.“

Ja, Engel können häkeln! 
Kerstin Wipplinger ist Gärtnerin aus Leidenschaft und beschenkt gerneKerstin Wipplinger ist Gärtnerin aus Leidenschaft und beschenkt gerne

Am wohlsten fühlt sich Kerstin Wipplinger im Freien, in der Natur und bei der Handarbeit.

8 Gesichter & GeschichtenGesichter & Geschichten



Für ein gutes Miteinander 

Nachbarschaftliches Engagement wird reaktiviert –  

Nachbarschaftliches Engagement wird reaktiviert –  

engagierte Mieter und Mieterinnen gesucht

engagierte Mieter und Mieterinnen gesucht

Ein gutes Miteinander ist die Grundbedingung für ein friedliches 

und glückliches Leben. Das Projekt „Nachbarschaft.Leben – Mit-

einander in der südlichen Innenstadt“, 2012 gegründet, stand für 

eine aktive, selbstbestimmte Nachbarschaft. Besuche bei den in 

den stiftungseigenen Wohnungen lebenden Senioren, Organi-

sation von Freizeit, Kulturaktivitäten, Stadtgänge, Bastelnach-

mittage, Kurse, Musik, Wanderungen, Hoffeste oder einfach ein 

Schwatz bei Kaffee und Kuchen – all das hatte dank des Projektes 

einen neuen Stellenwert bekommen.

Gemeinsam mit ehrenamtlich Engagierten werden Nachbar-

schaftsprojekte entwickelt und umgesetzt. Die Prämisse dabei: Je-

der kann etwas tun und mittun. Auch viele Mieter engagierten sich 

im Projekt. Das Füreinander-da-sein zwischen Ehrenamtlichen und 

Bewohnern der stiftungseigenen Wohnungen soll nun nach über 

zwei Jahren Pandemie und den damit einhergehenden Behinderun-

gen und Verzögerungen des Unterfangens wieder reaktiviert wer-

den. „Ein Beieinandersein ist wieder möglich“, so Diana Krannich, 

eine der Initiatorinnen der Wiederaufnahme, und so soll es künftig 

auch wieder Treffen, sei es für ein Gespräch, Ausflüge oder Hilfe im 

Alltag, geben. Haben wir Ihr Interesse geweckt, bei „Nachbarschaft.

Leben“ mitzuwirken? Mitstreiter, die sich einbringen wollen, sind 

jederzeit willkommen. Am 29.06.2022 ab 14 Uhr wollen wir bei ei-

ner unverbindlichen Informationsveranstaltung in der Cafeteria des 

Riebeckparks weitergehende Informationen zum Projekt und rund 

um das Ehrenamt in der Stiftung geben und Ihre Fragen beantwor-

ten. Dazu laden wir Sie herzlich ein. 

Die Koordinatorin für das Ehrenamt, Diana Krannich sowie die  

bekannten Gesichter der Wohnungsverwaltung, Frau Landgraf  

und Frau Grimmer, werden ebenfalls dabei sein. Anmeldungen für 

die Informationsveranstaltung nimmt Frau Krannich ab sofort ent-

gegen. Sie ist zu erreichen unter der (0345) 1 51 09 47. Gern können 

Sie sich auch bei Frau Grimmer unter der (0345) 27 98 50 78 anmel-

den. Wir freuen uns auf Sie! 
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Bei dem Ausflug mit dem Wünschewagen besuchte das Team mit Andreas Hesse 
auch den Süßen See. Hier konnte er die Aussicht genießen.

Andreas Hesse wollte noch ein letztes Mal Tiere sehen. Also 
hat sich das Team der Intensivpflege mit dem Wünschewa-
gen des Arbeiter-Samariter-Bund Deutschland e.V. (ASB) zu-
sammengetan, um den letzten Wunsch des Schwerstkranken 
zu erfüllen. Der ALS-Patient benötigt neben einer Nahrungs-
versorgung, eine dauerhafte Beatmung und kann sich verbal 
nicht artikulieren. Um Herrn Hesse zu den Tieren im Eisle-
bener Zirkus zu bringen, berieten sich Arzt, Pflegepersonal 
und Angehörige zum Transport und den Voraussetzungen. 

Mit zwei Sanitätern, einem Fahrer und Frau Kliebisch aus 
der Intensivpflege ging es im umgebauten Krankenwagen los 
zur Eislebener Wiese. Hier freute sich Andreas Hesse in Kon-
takt mit Eseln, Ziegen, Pferden und Kamelen zu kommen. Der 
bewegende Besuch rührt nicht nur Andreas Hesse, der sich 
bei allen herzlich bedankte, sondern auch das Pflegeperso-
nal. Für alle war es ein Aha-Effekt, dass man mit Hilfe des 
ASB-Wünschewagens auch letzte Träume von Bewohnern 
erfüllen kann. 

Noch einmal zu den Tieren…
… ermöglichte der Wünschewagen einem Schwerstkranken… ermöglichte der Wünschewagen einem Schwerstkranken

Nicht-invasive und invasive Beatmungspatienten finden seit 
2017 in der Paul-Riebeck-Stiftung eine in Halle einzigartigen 
Anlaufpunkt: die Intensivpflege. Für den extra umgebauten 
Spezialpflegebereich machten sich auch die Pfleger über Wei-
terbildungen fit. Heute gehört es für Fachkräfte des Wohnbe-
reichs 3 Nord zum täglichen Einmaleins, Inhalationen oder 
Wechsel von Kanülen durchzuführen. Diese und andere Leis-
tungen ermöglichen es den Bewohnern, ihre Krankenhausau-

fenthalte zu minimieren. Das wiederum erhöht ihre Lebens-
qualität. Dank der Kooperation mit Elisabeth mobil und der 
Initiative der AOK wurde nun der Wohnbereich von 12 auf 16 
Betten erweitert. Bereits bis zu sechs Patienten konnten im Er-
gebnis der hochwertigen Pflege und Betreuung von ihren Beat-
mungskanülen entwöhnt werden. Das ist übrigens neben einer 
hochwertigen Versorgung immer auch das gemeinsame Ziel 
von Arzt und Pflegekräften. 

Mehr Platz zur Intensivpflege
Sonderbereich wird erweitertSonderbereich wird erweitert



Durchatmen und 
Kraft schöpfen! 
Die Welt scheint aus den Fugen geraten. Naturkatastrophen, Pandemie und ein Krieg mitten in Europa. Die Welt scheint aus den Fugen geraten. Naturkatastrophen, Pandemie und ein Krieg mitten in Europa. 
Das macht Angst. Und doch gibt es da die vielen Momente, die gegen die Ohnmacht ankämpfen helfen:  Das macht Angst. Und doch gibt es da die vielen Momente, die gegen die Ohnmacht ankämpfen helfen:  
Musiker, die für den Frieden singen, Tausende, die ihr Heim und ihr Herz öffnen für Geflüchtete Musiker, die für den Frieden singen, Tausende, die ihr Heim und ihr Herz öffnen für Geflüchtete 
und Kinder, die dafür ihr Taschengeld spenden… Wir möchten Ihnen auf den nachfolgenden und Kinder, die dafür ihr Taschengeld spenden… Wir möchten Ihnen auf den nachfolgenden 
Seiten Impulse für ein Durchatmen direkt vor Ihrer Tür bieten: in den Parks der Stiftung, mit Seiten Impulse für ein Durchatmen direkt vor Ihrer Tür bieten: in den Parks der Stiftung, mit 
Angeboten zum Bewegen und Begegnen. Bleiben Sie optimistisch, denn das Leben ist schön! Angeboten zum Bewegen und Begegnen. Bleiben Sie optimistisch, denn das Leben ist schön! 

Trevlig midsommar!
Fest zur Sommersonnenwende im RiebeckparkFest zur Sommersonnenwende im Riebeckpark

Endlich kehrt wieder Norma-
lität in den Alltag der Bewoh-
ner. Mit vielen Aktivitäten im 
Freien genießen alle die ge-
meinsame Zeit. Am 2. Juli 2022 
findet im Riebeckpark nach 
zwei Jahren Pandemie nun-
mehr endlich wieder eines der 
beliebten Sommerfeste statt. 
In diesem Jahr ist es inspiriert 
vom schwedischen Mittsom-
mer. Die Menüauswahl, Deko-
ration und Musik orientieren 
sich am sommerlichen Thema. 
Die alljährlichen Feierlichkei-
ten zur Sommersonnenwende 
finden in Schweden normaler-
weise am Samstag zwischen 
dem 20. und 26. Juni statt. Den 
Start des Fests markiert der 
Tanz mit und um die soge-
nannte Maistange. Dieser mit 
grünen Blättern und Blumen 
geschmückte Baumstamm hat 
nichts mit dem Monat Mai zu tun, sondern kommt vom alter-
tümlichen Verb „maja“, was „mit Blumen geschmückt“ be-
deutet. Einen solchen gibt es dann auch im Riebeckpark. Das 
Team der Ergotherapie führt durchs Programm und wird mit 
einem Tanz um die Maistange beginnen. Auch auf Leckeres 
für den Gaumen können sich die Bewohner freuen. Traditi-
onell schwedisch wird es Frühkartoffeln mit Dill und einge-
legtem Hering geben. Zum Dessert werden die Gäste mit Erd-
beerkompott und Erdbeerschnitten verwöhnt. Musikalisch 

Sommer, Sonne, Festlichkeit: Bald findet das alljährlich beliebte Sommerfest im Riebeckpark wieder statt.

begleitet wird die Sommersause von Roland Petz, der mit 
Volks- und Schlagerliedern für Stimmung sorgen wird. Auf 
der Wiese neben den geliebten Schafen soll die Festtagstafel 
stehen und mit vielen Blumen zum Verweilen einladen. Ange-
stoßen wird mit alkoholfreiem Schnaps, denn typisch schwe-
disch gibt es beim Mittsommerfest gut zu trinken. Für noch 
mehr Spaß sorgt eine kleine Gruppe mit ihrem einstudierten 
Sitztanz, der zum Mitmachen einlädt. Freuen Sie sich auf das 
Fest. Trevlig midsommar! 

Paul-Riebeck-Stiftung: Sommer genießenPaul-Riebeck-Stiftung: Sommer genießen
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Der Murmeltisch im Akazienhof beispielsweise kann von bis 
zu vier Menschen gleichzeitig bedient werden und trainiert 
die Augen-Hand-Koordination. Das Armfahrrad dient zur 
Kräftigung von Armen, Schultern, Rücken und Brustmusku-
latur. Und beim Sitzfahrrad und dem beweglichen Trittbrett 
werden Oberschenkel-, Gesäß- und Wadenmuskulatur sowie 
das Herz-Kreislauf-System angeregt. Noch dazu ist es gelenk-
schonend. Der Spiel- und Spaßfaktor spielt vor allem im Rie-
beckpark eine besondere Rolle. Bei „Mensch ärgere dich nicht“ 
können sich Bewohner und Gäste gegenseitig „rausschmei-
ßen“. Musikalisch geht es beim Klangbogen aus Holz zu. Mit 
einem Schlägel wird der Bogen gespielt. Bei der Gewichtesäule 
hebt und senkt man die Gewichtebügel und kräftigt so Arme, 
Handgelenke und Schultern. Das im Boden eingelassene Ku-
gelspiel trainiert das Gleichgewicht. Man steigt darauf, hält 
sich am Geländer fest und versucht, die Kugeln mit den Fü-
ßen zu bewegen. Von Muskeln und Ausdauer bis hin zu Ge-
schicklichkeit und Konzentration kann alles trainiert werden.  
Die Fitnesscenter im Freien laden zur Betätigung allein oder in 

der Gruppe ein. Das nutzen nun auch die Teilnehmer der Mie-
ter- und Bewohnersportgruppe. So gibt es seit September für 
Mieter und Bewohner der Riebeckstiftung auch ein tolles neues 
Angebot. Einmal wöchentlich trifft sich die Sportgruppe unter 
Leitung von Nicole Schlottig zum Fitmachen. Bis zum Winter-
anfang trafen sich die Bewegungsfreunde im Park des Akazi-
enhofs zum Freiluftsport. 

In der kalten Jahreszeit nutzen sie den Saal des Altenpflege-
heims. Bei rhythmischen Klängen regt die Sporttherapeutin 
Schlottig ihrer Gruppe zur Bewegung an. Mit seniorengerech-
ten Übungen im Stehen, Sitzen, mit Bällen oder Therabändern 
gibt es immer Abwechslung im Programm. Mittwochs von 
9.45 Uhr bis 10.30 Uhr findet der Kurs mit den mobilen Bewe-
gungsfans statt. Für die immobilen Mieter und Bewohner gibt 
es von 10.30 Uhr bis 11.15 Uhr ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. Wer mitmachen oder einfach nur mal reinschnuppern 
will, meldet sich gern! Die Anmeldungen erfolgt über Frau  
Grimmer unter Tel. (0345) 27985078. 

Balance halten: Sporttherapeutin Nicole Schlottig hilft beim Ausführen der Übung.

Klaus Markirsch betätigt sich täglich fleißig im Sportparcours des Akazienhofs.

Mietersportgruppe: Mietersportgruppe: 
Vitale Gruppenfitness Vitale Gruppenfitness 

zu rhythmischen Klängenzu rhythmischen Klängen

Ganz schön sportlich!
Ausprobiert: Neue Sportparcours im Riebeckpark und Akazienhof Ausprobiert: Neue Sportparcours im Riebeckpark und Akazienhof 

Seit November gibt es in den Parks vom Akazienhof und 
Riebeckpark eine neue Attraktion – sogar gleich mehrere: 
Sportgeräte. Die sind nicht nur gut für Herz, Kreislauf und 
Muskeln, sondern haben auch einen großen Spaßfaktor. Die 
neuen Trimm-Dich-Geräte motivieren praktisch im Vor-
beigehen zur Bewegung. Die beiden Geräteparcours bieten 
neben Fitness und Sport auch Spiel und Unterhaltung. Egal 
ob fit oder etwas mobilitätseingeschränkt, hier findet jeder 
etwas Passendes. 



Sind alle Vögel schon da? An den Bewohnern des Alten-
pflegeheims Riebeckpark jedenfalls soll es nicht gelegen 
haben. Sie bauten und lackierten gemeinsam in der Ergo-
therapie fleißig Häuschen. Zehn Stück für die fliegenden 
Parkbewohner und ein Exemplar für das Eichhörnchen. 
Tief im Park befestigten sie das 
neue Heim des pelzigen Freundes. 

Die neuen Heimstätten für Meise, 
Rotkehlchen, Gimpel, Grünfink 
und Co. hängen nun an den Bäu-
men am Wegesrand. Für die Krab-
belfreunde des Parks ist auch ein 
Insektenhotel geplant. Dazu wer-
den Naturmaterialien wie Äste, 
Sträucher, Blätter und Kastanien genutzt. Die Unterkunft 
für Hummeln, Wildbienen und Florfliegen ist vorn geöffnet 
und mit Maschendraht gesichert. Nicht nur im Riebeckpark 
herrscht ein tierisches Treiben, auch in der HG Demenz ge-
hören die Tieren wieder zum Alltag. Während der Pande-
mie blieben die Türen der Wohngemeinschaft aufgrund der  

Ansteckungsgefahr für die Tiere geschlossen. Nun gibt es 
wieder regelmäßig tierische Unterhaltung. Ein bis zweimal 
im Quartal treffen eine Tiertherapeutin und Tierpfleger vom 
Zoo mit verschiedenen Begleitern ein. Vom Wolfshund bis 
zum Chihuahua und von der Ziege bis zur Schlange ist al-

les vertreten. Für die Bewohner ist 
das immer wieder ein Abenteuer. 
Da können sie staunen, anfassen 
und immer wieder entdecken.

Einmal wöchentlich geht auch 
Ludwig mit seinem Frauchen Katja  
Bombis-Binsch auf Arbeit. Der 
Rhodesian Ridgeback ist in der 
Tagesstätte für Menschen mit 

seelischen Behinderungen in die Röpziger Straße sehr be-
liebt. Die Hundefreunde unter den Gästen und der Vierbeine 
freuen sich auf Streicheleinheiten und die Begleitung beim 
täglichen Spaziergang. Der anfangs eher ängstliche Ludwig 
wird immer zutraulicher und freut sich mittlerweile auf 
seine regelmäßigen Besuche. 

Rhodesian Ridgeback Ludwig besucht im Ehrenamt regelmäßig die Tagesstätte  
in der Röpziger Straße und genießt  die Streicheleinheiten.

Ergotherapeuten Patrick Odrian und Felix Kurzius 
bauten mit den Bewohnern emsig Häuschen für Vögel 
und Eichhörnchen im Riebeckpark.

„Für die Bewohner „Für die Bewohner 
ist das immer wieder ist das immer wieder 

ein Abenteuer.“ein Abenteuer.“

Ganz schön sportlich!
Ausprobiert: Neue Sportparcours im Riebeckpark und Akazienhof Ausprobiert: Neue Sportparcours im Riebeckpark und Akazienhof 

Es bellt, meckert und flattert all überall
Tierischer Spaß in Haus und HofTierischer Spaß in Haus und Hof
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Gesund arbeiten:Gesund arbeiten:

Das Betriebliche Gesundheitsmanagement (BGM) gestaltet, 
lenkt und entwickelt betriebliche Strukturen und Prozesse, 
um Arbeit, Organisation und Verhalten am Arbeitsplatz ge-
sundheitsförderlich zu gestalten. Das soll den Beschäftigten 

und dem Unternehmen gleichermaßen zugutekommen. Zum 
BGM gehören die Handlungsfelder Arbeitschutz und Präven-
tion, Betriebliche Eingliederung, Gesundheitsförderung so- 
wie die Personal- und Organisationsentwicklung. 

Nicht erst seit der Pandemie haben 
Mitarbeiter in Pflege und Behinderten-
hilfe viele „Päckchen“ auf ihren Schul-
tern zu tragen. Oftmals zu viele. Dass 
der Beruf körperlich anstrengend und 
psychisch herausfordernd ist, gilt als 
hinlänglich bekannt. Manuela Bendix 
schaut trotzdem und genau deswegen 
genauer hin. 

Wo liegen für die Mitarbeitenden der 
Paul-Riebeck-Stiftung gesundheitli-
che Fallstricke? Was braucht wer für ge-
sundheitsbewussteres Arbeiten? Welche 
Aktivitäten haben sich bereits bewährt 
und womit kann die Stiftung aktive 
Mitarbeiter mit gesundheitsfördern-
den Maßnahmen unterstützen? … Mit 
solchen und ähnlichen Fragen im Kopf 
lernt Manuela Bendix gerade Schritt für 
Schritt alle Bereiche, die verschiedenen 
Berufsfelder und Arbeitsabläufe kennen.  

Wer sich gut fühlt, 
pflegt auch gut 
Manuela Bendix will  Manuela Bendix will  
bei Mitarbeitern Blick für  bei Mitarbeitern Blick für  
eigene Gesundheit weiten eigene Gesundheit weiten 

Die 45-Jährige bekleidet seit Dezember 2021 eine eigens dafür 
eingerichtete Stelle: sie ist die erste Referentin Betriebliches 
Gesundheitsmanagement. Mit dieser in der Personalabtei-
lung angesiedelten Position hebt die Stiftung die Gesundheit 
der Belegschaft auf ein neues Niveau. Im Fokus dabei: Das 
Arbeiten in den bestehenden Verhältnissen sowie Gesund-
heitsförderung und Verhaltensprävention. Die diplomierte 
Gesundheitswirtin ist dafür wie geschaffen. „Im Idealfall 
formulieren und implementieren wir einen ganzeitlichen Ge-
sundheits-Standard für den Arbeitgeber Paul-Riebeck-Stif-
tung. Das geht natürlich nur gemeinsam mit den Mitarbeitern. 

Sie müssen sich angesprochen fühlen von nachhaltigen An-
geboten, die genau ihren Nerv treffen“, sagt Manuela Bendix  
und fügt hinzu: „Nur, wer sich gut fühlt, gesund und zufrie-
den ist, pflegt auch gut“. Ihre Hauptaufgabe besteht vor die-
sem Hintergrund darin, bedarfsgerechte, praxisorientierte 
Angebote, gesundheitsfördernde Maßnahmen, den Pro-
zess der Betrieblichen Wiedereingliederung (BEM) und The-
men der Arbeitssicherheit zu koordinieren. Das alles geht 
sie mit einem offenen Ohr für Hinweise, Impulse und Ideen  
an: Manuela Bendix, (0345) 15 10-804, bendix@paul-riebeck- 
stiftung.de 

Immer in Balance bleiben! Manuela Bendix möchte  
einen Ausgleich im stressigen Arbeitsalltag der 
Pflegekräfte schaffen.
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In der Paul-Riebeck-Stiftung werden die Interessen der  
Bewohner durch gewählte, jeweils fünfköpfige Beiräte ver- 
treten. Die Bewohnerbeiräte fungieren als Bindeglieder  
zwischen den Bewohnern, der Heimleitung und den Mit- 
arbeitern. Der Bewohnerbeirat nimmt damit aktiv Ein-
fluss auf die Gestaltung des Heimlebens, organisiert selbst, 
setzt sich für die Belange 
aller Bewohner ein. Im Sep-
tember des letzten Jahres 
wurde zunächst der Beirat 
für das Wohnheim für Men-
schen mit seelischen Behin-
derungen und das Intensiv 
Betreute Wohnen gewählt. 
Vorsitzender des Beirats 
wurde Christian Richter, der 
seit vier Jahren in der Stif-
tung lebt. Seine Stellvertre-
terin ist Silke Eisenkrätzer, Schriftführerin Anke Peukert,  
als Beisitzer fungieren Christine Koch und Sylvia Paul. 
Für vier Jahre gewählt, hat der Beirat beherzt seine  
Arbeit aufgenommen – so macht er sich für eine Bereitstel-
lung von freiem WLAN stark, organisiert eine Walpurgisfeier, 
plant Ausflüge, beschäftigt sich mit Fragen zur Impfpflicht 
und zum Essensgeld. In den Senioren- und Pflegehei-
men sind auch Essensfragen von Bedeutung, Highlights,  

Gruppenausflüge, therapeutische Angebote. Hier amtieren 
die Beiräte für zwei Jahre. Am 2. März konstituierte sich der 
Bewohnerbeirat im Riebeckpark neu. Mit Christine Wolter  
wurde eine Angehörige Vorsitzende. Stellvertreter ist wieder 
Heinz Wurzel, Schriftführerin Angela Bernhardt, beide vom 
Wohnbereich 3. Zudem wurden Brigitte Siemoneit (Wohn-

bereich 6) und Jörg Olm 
(Wohnbereich 1) gewählt. 
Am 8. und 9. März schließ-
lich wählten die Bewohner 
im Akazienhof ihren neuen 
Beirat. Ein Vorsitz wurde 
noch nicht festgelegt, er 
wird in einer weiteren Wahl 
gekürt. Mitglieder des Bei-
rats sind Manuela Meschke, 
Manfred Melzer und Michael  
Hildebrand (allesamt vom 

Wohnbereich 1), Renate Engelmann (Wohnbereich 4) und 
Charlotte Pohle (Wohnbereich 3). Ein Highlight zur Wahl-
party am 8.3., war der Auftritt des Opernsängers Daniel Blu-
menschein. Er sorgte nicht nur für die richtige Stimmung 
und musikalische Untermalung, sondern setzte anlässlich 
des Internationalen Frauentages auch ein wichtiges Signal 
für die Rechte der Frauen. Für die Damen gab es selbstver-
ständlich Blumen. 

„Bewohnerbeiräte fungieren  „Bewohnerbeiräte fungieren  
als Bindeglieder zwischen  als Bindeglieder zwischen  
Bewohnern, Heimleitung Bewohnern, Heimleitung 

und Mitarbeitern.“und Mitarbeitern.“

Seit September macht sich Bewohner Christian Richter (links) als Vorsitzender des Bewohnerbeirates für die Bewohnerinteressen stark.  
Neues Gesicht im Bewohnerbeirat des Riebeckparks: Christine Wolter (Mitte). Michael Hildebrand (rechts) ist neues Mitglied des Beirats im Akazienhof.

Interessenvertretung  
für die Bewohner 
Neue Bewohnerbeiräte gewähltNeue Bewohnerbeiräte gewählt



Sie war über zwei Jahre das alles beherrschende Thema, in 
einem heiklen Lebensbereich, der sich mit der Betreuung 
und Pflege von Menschen befasst, zumal: die Corona-Pan-
demie und ihre Auswirkungen auf das tägliche Leben. In 
der Paul-Riebeck-Stiftung wurden seit März 2020 vielfäl-
tige Maßnahmen ergriffen, die Zumutungen für Bewohner, 
Personal, Angehörige und Ehrenamtliche möglichst klein 
zu halten. 
Eine Herausforderung für die Stiftungsleitung und jeden Ein-
zelnen, der mit der Paul-Riebeck-Stiftung verbunden ist. Die 
oberste Priorität hatten dabei stets der Schutz der Gesund-
heit und des Lebens. Aber es war auch darauf zu achten, dass 
die Vorsichtsmaßnahmen nicht zu Isolation führen. Zum 
Teil wurden dabei neue Wege der Begegnung, des Mitein-
ander-Umgehens und Austauschs beschritten. Stimmen aus 
dem Umkreis des Altenpflegeheims im Riebeckpark geben 
dazu einen berührenden Einblick.
Als eine zentrale Stelle erwies sich dabei im „Schloss von 
Halle“, wie das Haupthaus der Stiftung auch gern genannt 
wird, in Hinblick auf Koordination und Kommunikation der 
Soziale Dienst. „Mein Berufsbild hat sich noch einmal völ-
lig verändert“, erzählt Kathrin Droske, bei der viele organi-
satorische Fäden zusammenliefen, die sich neue Konzepte 

der Begegnung ausdenken musste und tief in das Leben und 
die Teilhabe am Leben von Bewohnern und Angehörigen ein-
tauchte. „Diese Nähe empfinde ich als absolut positiv“, so 
Kathrin Droske. 

„Was mich bewegte, waren viele und erhebliche Einschrän-
kungen für die Bewohner, von daher hoffe ich, dass diese 
nicht wieder nötig sind.“ Privat hat sie, auf die Nähe verwie-
sen, kurze Reisen mit dem Fahrrad und dem Zug schätzen 
gelernt – Ausflüge in der Umgebung von Halle, an den Bit-
terfelder Goitzschesee. Auch hat die Mutter ihre Söhne durch 
diese schwierige Zeit begleitet. „Nun ja, und meinen runden 
Geburtstag konnte ich leider nicht feiern, er lag inmitten des 
Lockdowns.“ Christine Wolter, Bewohnerbeiratsvorsitzende 

Mit der Pandemie leben
Bewohner, Mitarbeiter und Angehörige berichtenBewohner, Mitarbeiter und Angehörige berichten

Für Leiterin Jana Faber-Zedler steht die Sicherheit des Wohnbereichs 4 immer an erster Stelle.

„Mein Berufsbild „Mein Berufsbild 
hat sich noch einmal hat sich noch einmal 

völlig verändert.“völlig verändert.“

12 Neuigkeiten & WissenswertesNeuigkeiten & Wissenswertes



im Riebeckpark, deren Eltern Rosemarie und Rolf Haamann 
seit 2019 hier leben, sieht es einerseits salomonisch: „Wir 
müssen damit leben.“ Andererseits stellte es sie und ihre Fa-
milie vor einige Herausforderungen. „Die Lage verschärfte 
sich auf dem Hochplateau der Pandemie.“ Berührend sei die 
Zusammenarbeit mit dem Sozialen Dienst, dem Wohnbereich 
gewesen, die Besuche am Zaun, die Vermittlung bei Telefo-
naten, mit Briefen. Letztlich „kann man nur immer wieder 
Dankeschön sagen“, so die Standortmanagerin, die bei en-
viaM arbeitet. 

„Das Haus blieb immer geschützt“, so beschreibt die Leiterin 
für den Wohnbereich 4, Jana Faber-Zedler, die umfangreichen 
Bemühungen für die Bewohner. Vieles wurde im Lockdown 
über die eigens eingerichteten Besuche am Zaun, die Mög-
lichkeit der Videotelefonie („Die Nachfrage war sehr groß!“) 
erleichtert. Mittlerweile ist der Zugang im Riebeckpark mit 
einem Tagestest wieder jederzeit möglich, aber jeder erin-
nert sich noch an die Belastungen, die die Pandemie mit sich 
brachte. Pflegeassistentin Heike Hofmann vom selben Wohn-
bereich pflichtet ihr bei. „Anfangs war es nicht leicht – es ist 
ja auch ein Gebot der Nächstenliebe, den Menschen, die ei-
nem hier vertrauen, nahe zu sein.“ Die Geschäftsleitung habe 
sich stets eingesetzt, die Bewohner und Personal aufzufangen.  

Als Problem sieht sie wie nicht wenige die Impfpflicht in der 
Pflege, durch die es zu Mitarbeiterengpässen kommen kann. 

„Unseren Bereich betrifft das nicht, aber die Menschen benötigen 
auch durch die aktuellen Einwicklungen in der Welt jede Form 
der Zuwendung, und dafür wird jeder Mitarbeiter gebraucht.“

Jörg Olm, seit 2020 im Wohnbereich 1 lebend, kam während  
der Pandemie in die Stiftung: „Der beste Entschluss, den ich 
treffen konnte.“ Auch wenn die offiziellen Regelungen nicht 
immer leicht zu durchschauen waren, fühlte er sich jedoch 
allzeit aufgefangen. Ansonsten führt Jörg Olm sein Leben so 
normal und selbstständig wie möglich – „es ist sehr ange-
nehm hier, und mit dem Personal komme ich ganz prima klar!“ 
Wichtig ist ihm, dass die Regeln klar durchschaubar sind, dann 
ist auch alles nicht anstrengend. 

Endlich wieder beisammen sitzen: für Christine Wolter und ihren Vater Rolf Haamann eine Erleichterung.

„Man kann nur immer „Man kann nur immer 
wieder Dankeschön sagen.“wieder Dankeschön sagen.“

13Neuigkeiten & WissenswertesNeuigkeiten & Wissenswertes 13Neuigkeiten & WissenswertesNeuigkeiten & Wissenswertes
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„Ich habe mich schnell  „Ich habe mich schnell  
eingewöhnt und eingewöhnt und 
mache alles mit.“mache alles mit.“

Eine freundliche Runde sind sie in der 
Tagespflege im Akazienhof, die von 
Montag bis Freitag tagsüber von 8 bis 16 
Uhr Gäste betreut, umsorgt von Pflege-
fach- und Betreuungskräften. Seit Fe-
bruar ist auch Margarete Scheiber drei 
Tage in der Woche da und fühlt sich 
sichtlich wohl – Dienstag, Mitt-
woch, Donnerstag kommt sie in 
die Einrichtung im vorderen Ge-
bäude des Akazienhofes, in dem 
sich auch die Stiftungsverwaltung 
befindet.

Die 76-Jährige, die in der Landes-
hauptstadt Magdeburg geboren 
wurde und schon lange in Halle lebt, 
war viele Jahre als Sachbearbeiterin 
tätig. Um ihren Mann pflegen zu können, 
gab sie ihre Tätigkeit irgendwann auf; 
und nun vermittelte ihr ihre Tochter Mitte  

Februar den Platz in der Tagespflege –  
„damit ich unter Leute komme“, wie  
Margarete Scheiber erklärt. An den drei  
Tagen ist sie die volle Zeit in der Ein- 
richtung, hat guten Kontakt gefunden,  
und die Zeit mit den anderen tut ihr sicht-
lich gut. 

Die übrigen Tage, morgens und abends 
ist sie zuhause und bewältigt das selbst- 
ständig: „Das krieg’ ich in Griff!“ In der  

Tagespflege fühlt sich Margarete 
Scheiber vollständig integriert, genießt 
die Zeit mit den anderen Gästen und dem 
Personal. „Ich habe mich schnell ein-
gewöhnt und mache alles mit.“ Zu den 
schönsten Beschäftigungen gehören die 
gemeinsamen Kniffel-Runden um die 

frühe Nachmittagszeit, die regel-
mäßig verabredet werden. Auch an-
dere Spiele oder Schach finden an 
dem großen gemeinsamen Tisch 
gern einmal statt. Bis zu 15 Gäste 
kommen so täglich hierher. „Der Be-
such regelt auch den Tag der Gäste“, 
so Silke Wilsdorf, neben Christina 
Kügler eine der beiden Pflegefach-
kräfte in der Tagespflege. Weiter-
hin arbeiten Nicole Nicolaus und 

Franziska Scholtysek als Betreuungs- 
assistentinnen sowie Thomas Frick als 
Betreuungskraft in der Einrichtung. 

Austausch und Beschäftigung
Margarete Scheiber fühlt sich in der Tagespflege wohlMargarete Scheiber fühlt sich in der Tagespflege wohl

Magarete Scheiber (rechts) ist gern unter Menschen und freut sich über gemeinsame Kniffel-Runden.
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die Ruhe- und Tischzeiten verlegt, so 
dass während der Beschäftigungszeiten 
ausreichend Mitarbeiter mit vielseitigen 
Kompetenzen auch für fördernde Einze-
langebote zur Verfügung stehen.

Durch die Einführung eines internen 
Controllings haben nun alle Mitarbeiter 
die Auslastung und somit die Wirtschaft-
lichkeit besser im Blick. Ziel ist auch, die 
Angehörigen noch mehr als bisher in den 
Alltag der Tagespflegen einzubeziehen, 
daher bekommen diese seit Januar ein-

mal monatlich ein Informationsschrei-
ben per E-Mail, das über die Highlights 
des jeweiligen Monats und die Pläne für 
den Folgemonat berichtet. 

Der Prozess der Weiterentwicklung ist 
noch nicht abgeschlossen, so Bereichs-
leiterin Daniela Landgraf. So werden 
neue Namen und Slogans für die Ta-
gespflegen kreiert, Flyer und ein eige-
nes Leitbild entwickelt. Einmal im Jahr 
sollen die Maßnahmen evaluiert und ggf. 
angepasst werden. 

Momentan sind es elf Gäste, die das 
Team der Tagespflege in der Bugenha-
genstraße 19, auf der Südseite des Rie-
beckparks, betreut. In der Einrichtung 
im Akazienhof sind es 15 Plätze. Der 
Bedarf wird wohl auch zukünftig stei-
gen, sagt Nadine Förster, Pflegefach-
kraft in der Bugenhagenstraße, seit 
elf Jahren in der Paul-Riebeck-Stif-
tung tätig. „Ich habe von Anfang an 
mit viel Freude in diesem Bereich ge-
arbeitet“, erzählt die stellvertretende  
Pflegedienstleiterin für beide Tages- 
pflegen. 
Von 8 bis 16 Uhr werden die Gäste wo-
chentags in den Räumen der Tagespflege 
betreut, je nach Bedarf einen, drei oder 
fünf Tage in der Woche. In der Bugen-
hagenstraße liegt der Schwerpunkt bei 
den zu Betreuenden vorrangig auf älte-
ren Menschen mit Demenz, aber auch 
jüngere Gäste und Menschen mit psy-
chischen Problemen und in der Apo-
plexnachsorge werden betreut. „Einige 
sind seit über 20 Jahren bei uns und se-
hen die Tagespflege als ihr zweites Zu-
hause an“, berichtet Nadine Förster. Um 
für künftige Kunden und ihre Wünsche 
gut aufgestellt zu sein sowie den An-
forderungen an die neue Qualitätsprüf-
richtlinie gerecht zu werden, hat die 
Paul-Riebeck-Stiftung mit Hilfe eines 
externen Coaches die Angebote und die 
Organisationsstruktur auf den Prüfstand 
gestellt. Begonnen wurde im Mai 2021 
mit einer Tagesgast- und Angehörigen-
befragung mit dem Ziel, zu erfahren, was 
den Gästen besonders gut gefällt und 
beibehalten werden sollte, was verän-
dert und verbessert werden kann. Dar-
auf aufbauend wurden mit den Mitar-
beitern der Tagespflegen in Workshops 
neue Beschäftigungsangebote im sport-
lichen wie kreativen Bereich entwickelt 
und nun auf verschiedene Anwender-
gruppen zugeschnitten, so dass Fähig-
keiten, Fertigkeiten und damit die indi-
viduelle Entwicklung jedes Tagesgasts 
Berücksichtigung finden. Die Büro- und 
Sprechzeiten für Angehörige wurden auf 

Ein zweites Zuhause:  
Wir entwickeln uns weiter! 
Bedeutung der Tagespflege wächstBedeutung der Tagespflege wächst

Die Gäste der Tagespflege  
lieben die regelmäßigen 
Ausflüge. Das ist nun endlich 
wieder möglich. Jüngst ging  
es ins Hallorenmuseum: 
Es war köstlich!
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Neben Nadine Wenigers Computer 
hängt ein Notfallplan. „Zum Glück ha-
ben wir den in zwei Jahren Pandemie 
nicht gebraucht“, sagt die Pflegedienst-
leiterin des Ambulanten Pflegedienstes. 
Kräftezehrend war die Zeit, das ja. 

„Aber auch erfüllend“, ergänzt ihre 
Stellvertreterin Silke Fehringer. Die 
eingespielte Doppelspitze wirft sich 
auch im Gespräch die Bälle zu. Danke 
wollen sie sagen, meinen beide uni-
sono. Den Klienten, die immer Ver-
ständnis für auch mal abweichende 
Pflegezeiten hatten. Den Angehörigen 
für die vielen kleinen und großen zu-
gewandten Gesten. Und überhaupt sei 
man gerade in der für alle schwierigen 
Pandemiesituation eng zusammenge-
wachsen. „Wie sehr unsere Arbeit wert-
geschätzt wird, das haben die Klienten 
und ihre Angehörigen oft auch ausge-
sprochen. Ein tolles Feedback. Das hat 
uns alle beflügelt und getragen.“ Mit 
einem stabilen 30-köpfigen Mitarbei-
terstamm versorgt der Ambulante Pfle-
gedienst der Paul-Riebeck-Stiftung heute etwa 160 Senioren, 
gut zwei Drittel von ihnen sind Mieter in den Wohnungen der 
Stiftung. Für sie war die mobile Truppe oftmals die einzige 
Bezugsperson. „Unsere Klienten waren diszipliniert, haben 
ihre Kontakte eingeschränkt, die Wohnung kaum verlassen. 
Das hat sie einsam gemacht, der Gesprächsbedarf war hoch, 
wenn der Pflegedienst ins Haus kam.“ Aber nicht nur der Ge-
sprächs-, sondern auch der Beratungsbedarf ist gestiegen. 

„Manche verzichten auf ihre Thrombosestrümpfe, weil sie 
das selbst nicht schaffen und denken, wenn wir helfen, müss-

ten sie dafür extra zahlen. Stimmt nicht, dafür sind wir doch 
da! Und, wer jahrelang in die Pflegekasse eingezahlt hat, soll 
dann auch nutzen können, was ihm zusteht.“ Dass es für viele 
schwer ist, im Dschungel der Begrifflichkeiten bei Pflege- 
und Krankenkassen die passgenauen Leistungen zu finden, 
weiß das ambulante Team der Stiftung und bietet jederzeit, 
Rat, Beratung und Hilfe beim Beantragen an. Der Pflegedienst, 
so jedenfalls das Verständnis von Nadine Weniger und Silke 
Fehringer, wird dabei immer alles tun, um die Selbstständig-
keit der Senioren möglichst lange zu erhalten. 

Welche Leistungen aus der Pflegeversicherung stehen mir 
zu? Was heißt Pflegegrad, was gehört zu Pflegesachleis-
tungen – und was bitte bedeutet Kombileistungen? Was 
übernimmt die Pflegekasse nicht, weil es aus dem Topf der 
Krankenkassen kommt? Es ist schwer, hier den Überblick zu 
behalten. Deshalb an dieser Stelle ein kleines Einmaleins.

Wer zuhause wohnt, für den sieht das Pflegeversicherungsge-
setz diverse Leistungen vor, um Ihnen den Verbleib in den ei-
genen vier Wänden zu erleichtern. Was davon trifft auf Sie zu? 
Das Team des ambulanten Pflegedienstes berät Sie mit Blick 
auf Ihre persönliche Lebenssituation gerne individuell. 

Kleines Einmaleins der Ambulanten Pflege:
Welche Leistungen stehen Ihnen zu? Welche Leistungen stehen Ihnen zu? 

Gute Pflege spricht  
sich herum!
Mobile Truppe hat immer  Mobile Truppe hat immer  
ein offenes Ohr im Gepäck ein offenes Ohr im Gepäck 

Immer auf Zack sind Pflegedienstleiterin Nadine Weniger (rechts) und Stellvertreterin Silke Fehringer.
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PFLEGE- 
GRAD

PFLEGEGELD PFLEGESACH-
LEISTUNG

ENTLASTUNGS-
LEISTUNGEN

PFLEGEHILFS- 
MITTELPAUSCHALE

1 - -

316 € 724 € 125 €

125 € 40 €

40 €

40 €

40 €

40 €

125 €

125 €

125 €

545 € 1.363 €

728 € 1.693 €

901 € 2.095 €

2

3

4

5

ReingeschautReingeschautReingeschautReingeschaut

Den erhalten Menschen, die in ihrer Selbständigkeit und 
Alltagskompetenz eingeschränkt sind. Der Pflegegrad – 
es gibt insgesamt fünf – drückt das Maß an Pflegebe-
dürftigkeit aus und entscheidet darüber, welche Leis-
tungen der Pflegekasse dem Betroffenen zustehen. Wer 

altersbedingt, aufgrund von Krankheit oder Behinde-
rung den Alltag dauerhaft nicht mehr selbständig be-
wältigen kann und deshalb auf Pflege oder Hilfe durch 
andere angewiesen ist, erhält im Rahmen einer Pflege-
begutachtung einen der Pflegegrade. 

 Das monatliche Pflegegeld ab Pflegegrad 2 erhalten 
Menschen bei häuslicher Pflege durch Angehörige.

 Der Begriff Pflegesachleistungen kann irreführen. Es 
handelt sich nicht um materielle Leistungen in Form von 
Sachgegenständen, sondern um Dienstleistungen, die 
von Mitarbeitern eines ambulanten Pflegedienstes er-
bracht werden. Beauftragen Pflegebedürftige also einen 
ambulanten Pflegedienst stehen ihnen Pflegesachleis-
tungen zu. Der Pflegedienst rechnet das direkt mit den 
Pflegekassen ab. 

 Kombinationsleistungen: Werden Pflegebedürftige 
von einem ambulanten Pflegedienst versorgt, ist auch 
die sogenannte Kombinationsleistung aus Pflegegeld 
und Pflegesachleistungen möglich. 

 Entlastungsleistungen: Mit der monatlichen Pau-
schale können Betroffene beispielsweise an einer ak-
tivierenden Betreuungsgruppe teilnehmen oder auch 
Leistungen der Tages- und Nachtpflege, Kurzzeitpflege 
oder von einem ambulanten Pflege- oder Betreuungs-
dienst erhalten.

Darüber hinaus steht jedem Pflegebedürftigen noch zu: Darüber hinaus steht jedem Pflegebedürftigen noch zu: 

 Verhinderungspflege jährlich 1.612,00 Euro

 Kurzzeitpflege jährlich 1.774,00 Euro

 Wohnfeldverbessernde Maßnahmen 
 bis zu 16.000,00 Euro

SCHON GEWUSST? 

WAS IST EIN PFLEGEGRAD? 
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Susanne Pfeuffer treiben ganz praktische Fragen um: Wie 
könnte das Team in den Hausgemeinschaften für Men-
schen mit Demenz mit nächtlicher Unruhe der Bewohner 
umgehen? Gibt es Wege, die davon Betroffene ohne zusätz-
liche Medikamentengabe zufriedener machen? Die Pflege-
dienstleiterin des Hauses, das auf die Bedürfnisse geron-
topsychiatrisch erkrankter Menschen ausgerichtet ist, sagt 
weiter: „Wir haben viele Ideen im Kopf. Auch die Ernährung 
oder Bewegung von einem Außenstehenden beschauen zu las-
sen und das dann gegebenenfalls mit neuen wissenschaftli-
chen Erkenntnissen für unsere Bewohner zu optimieren, wäre 
für uns ein wünschenswertes Projektziel.“ Mit dieser Mo-
tivation wurde die Stiftung zum Praxispartner für das Pro-
jekt „PraWiDem - Pflegepraxis und Wissenschaft zum Thema  

Demenz“. Das am Institut für Gesundheits- und Pflegewis-
senschaft der Universitätsmedizin Halle (Saale) angesiedelte 
Vorhaben wird im Rahmen der Nationalen Demenzstrategie 
vom Bundesministerium für Gesundheit gefördert. Ziel ist es, 
wissenschaftliche Erkenntnisse der Demenzforschung schnel-
ler für die Praxis zu erschließen und so die Versorgungsstruk-
turen und -prozesse zu optimieren. Die Hallenser Wissen- 
schaftler kooperieren dafür mit den Universitäten Köln  
und Düsseldorf. Praxispartner sind neben der Paul-Riebeck- 
Stiftung für die stationäre Pflege auch das Diakonissenhaus  
Zion Aue im Erzgebirge für die ambulante Pflege sowie die 
Städtischen Seniorenheime Krefeld. 

Alltag für Menschen mit Demenz optimieren 
Paul-Riebeck-Stiftung begleitet als Praxispartner Wissenschaftsprojekt Paul-Riebeck-Stiftung begleitet als Praxispartner Wissenschaftsprojekt 

PraWiDem bedeutet Vernetzung von 
Pflegepraxis und Wissenschaft in 
der Versorgung von Menschen mit 
Demenz in der Langzeitpflege mit 
dem „Living Lab Ansatz Demenz". 
Ein Living Lab arbeitet im Gegen-
satz zu einem herkömmlichen Labor 
in einem realen Kontext mit einem 
benutzerzentrierten Ansatz. In die-
sem Reallabor geht es um gegensei-
tiges Lernen von Wissenschaft und 
Praktikern in einem experimentel-
len Umfeld. Dabei sollen Fragen nach 
der Teilhabe von Menschen mit De-
menz am Alltag beantwortet werden: 

Welche Bedürfnisse und Wünsche kön-
nen je nach Krankheitsstadium gemein-
sam mit Angehörigen umgesetzt wer-
den? Was können Pflegende im täglichen 
Miteinander tun, um die Bedarfe der Be-
troffenen zu deuten? Dafür arbeitet das 
MLU-Institut Gesundheits- und Pflege-
wissenschaft nun bis 2024 eng mit dem 
Pflegeteam der Hausgemeinschaften, 
den Bewohnern und deren Angehörigen 
zusammen. Mehr Informationen: www.
medizin.uni-halle.de/einrichtungen/in-
stitute/gesundheits-und-pflegewissen-
schaft/prawidem 
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Seit dem 1. März 2022 gibt es fünf 
neue Auszubildende in der Paul-Rie-
beck-Stiftung. Die ersten März-Azubis 
überhaupt, denn erstmalig können an-
gehende Fachkräfte ihre Ausbildung im 
Frühjahr oder Herbst beginnen. 

Der zweite Ausbildungsstart bietet un-
entschlossenen Bewerbern nach ihrem 
Schulabschluss im Sommer die Option, 
zunächst ein Praktikum oder Freiwil-
liges Soziales Jahr (FSJ) in der Einrich-
tung zu absolvieren. So können sie erst 
einmal reinschnuppern, bevor sie sich 
für eine Ausbildung entscheiden. Das 
ist nicht nur zum Vorteil für die Schü-
ler, sondern auch für die Stiftung. Nach 
dem erfolgreichen Abschluss können die 
Stellen besser über das Jahr besetzt wer-
den. Derzeit sind 37 Vollzeit-Auszubil-
dende in der Pflege tätig.

Alle Fragen zur Ausbildung beantwor-
tet übrigens Anne-Kathrin Müller. Die 
gelernte Gesundheits- und Kranken-
pflegerin hat mit Jahresbeginn 2022 die 
Stelle als Referentin für Aus-, Fort- und 
Weiterbildung übernommen. Mit ihren 
Erfahrungen als Dozentin an der Lan-
desrettungsschule bringt sie die besten 
Voraussetzungen für diese Position mit. 
Dazu rundet die 32-jährige ihre Exper-
tise mit ihrem Bachelor in Soziologie 
und Psychologie sowie ihrem Master in 
Gesundheitswissenschaften ab. „Ich ar-

beite sehr gern mit Schülern und Auszu-
bildenden. Man kann sie weiterbringen 
und bewegen“, sagt Anne-Kathrin Mül-

ler. Vor allem möchte sie mit Offenheit, 
Empathie und guter Kommunikation 
ihre Stelle leiten. 

Ab jetzt auch im März! 
Paul-Riebeck-Stiftung ermöglicht  Paul-Riebeck-Stiftung ermöglicht  
flexible Ausbildungszeitenflexible Ausbildungszeiten

Anne-Kathrin Müller berät ab jetzt zu Aus-, Fort- und Weiterbildungen in der Paul-Riebeck-Stiftung.

 Rubrik Nachgehakt: Sie fragten: Können zusätzliche  
Betreuungskräfte nicht auch in der Pflege und Haus-
wirtschaft mit anfassen? Für die Betreuungskräfte 
gibt es nach § 43b SGB XI klare gesetzliche Bestim-
mungen. Sie sollen das Wohlbefinden der Bewoh-
ner erhöhen, sie etwa mit diversen Aufgaben motivie-
ren, betreuen und begleiten, ihnen für Gespräche über 
Alltägliches oder Sorgen zur Verfügung stehen oder  
ihnen Ängste nehmen sowie Sicherheit und Orientierung 
vermitteln. Diese soziale Betreuung reicht vom Vorlesen  

und Musizieren über Spaziergänge oder Backen und  
Kochen bis hin zu basaler Stimulation und Erinnerungs-
pflege, um nur Beispiele zu nennen. Darauf werden die Be-
treuungskräfte mit einer 160-Stunden-Qualifizierung und 
einem Praktikum vorbereitet. Dass diese Ausbildung keine 
umfassenden pflegerischen Kenntnisse vermitteln kann, 
liegt auf der Hand. In Ausnahmefällen wird eine zusätzli-
che Betreuungskraft sicher auch mal einen Bewohner bei-
spielsweise bei einem Toilettengang begleiten, aber das 
darf nicht zur Regel werden. 



20 ReingeschautReingeschaut

„Engel für einen Tag“
Paul-Riebeck-Stiftung beim Freiwilligentag dabeiPaul-Riebeck-Stiftung beim Freiwilligentag dabei

Herr P. ist der Hühnerflüsterer! Bei ihm fühlten sich die Besuchshühner besonders wohl.

Gemeinsam ist man weniger allein. Beim Gemeinschaftsprojekt „Engel für einen Tag“  
helfen Freiwillig bei der Umsetzung von Projekten.

Herkules war der Hahn im Korb
Besuchshühner wurden mit offenen Herzen empfangenBesuchshühner wurden mit offenen Herzen empfangen

Hund, Katze und Esel. Auch 
Schlangen oder Ziegen – Tiere 
sind in den Häusern der Paul-Rie-
beck-Stiftung immer gerne ge-
sehen. Tiergestützte Therapie 
kann das Verhalten und Erleben 
von Menschen positiv beeinflus-
sen. Aber Hühner?! Das war ein 
erster Test. Sascha Strauß von 

„kontakttierbar“ hatte gleich 
fünf moderne englische Zwerg-
kämpfer dabei, als er die Wohn-
gemeinschaft für Menschen mit 
Demenz im Riebeckpark be-
suchte. Der Hahn im Korb hieß 
Herkules. Er und die gackernden 
Hühnchen waren der absolute  
Höhepunkt. Herr P. scheint der 
geborene Hühnerflüsterer zu 
sein, denn bei ihm fühlten sie 
sich am wohlsten. Voller Ver-
trauen und Wohlbefinden waren 
sowohl Bewohner und Besuchs-
hühner. Gerne wieder! 
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Süßes aus aller Welt 
Internationale Wochen laden  Internationale Wochen laden  
Bewohner zum Schlemmen einBewohner zum Schlemmen ein

Für ein buntes Klima sorgen in der Paul-Rie-
beck-Stiftung Menschen verschiedenster Natio-
nalitäten. Grund genug für die Hausgemeinschaft 
für Menschen mit Demenz, um ein Schlemmer-
fest für die Bewohner zu veranstalten. An meh-
reren Wochen bringen Kolleginnen und Kollegen 
aus Ungarn, Marokko, Ghana, Kosovo-Albanien 
und Russland klassische Süßspeisenrezepte in die 
Wohngemeinschaft und helfen den Bewohnern 
bei der Zubereitung. Die Auswahl ist vielfältig, 
vom marokkanisch Pistaziengebäck über ungari-
scher Nockerln bis hin zu ghanaischen Bofot, einer 
Art Kräppelchen. Denn eins ist sicher, etwas Sü-
ßes genießen alle. Dazu gibt es traditionelle Mu-
sik aus den Ländern. Die süße und bunte Veran-
staltung soll nicht nur für die Bewohner anregend 
sein, sondern auch das Team der HG Demenz en-
ger zusammenschweißen. Ein reger Austausch zu 
Ländern und Kulturen für alle inklusive. 

Auch 2022 ist die Paul-Riebeck-Stiftung beim halle-
schen Freiwilligentag dabei, der in diesem Jahr am 
13. und 14. Mai stattfindet. Für die Stiftung liefen bis 
zum 1. April die Meldungen, von den Multiplikato-
ren in den jeweiligen Einrichtungen gebündelt und 
koordiniert, bei der Freiwilligenagentur zusammen. 
Durch Corona und damit ggf. verbundene Quarantä-
nen gestalten sich die Möglichkeiten als nicht ganz 
einfach, größere Projekte wie gemeinsame Gartenar-
beit oder Konzerte etwa, werden wohl in Anbetracht 
der Lage, so Diana Krannich, weiterhin nicht mög-
lich sein. „Engel für einen Tag“ – es wird 2022 eine 
Reihe Mitmachprojekte geben, sie sich der Solidari-
tät mit den Menschen hier und angesichts der Lage in 
der gegenwärtigen Welt widmen. So nimmt die Be-
deutung der Sorge für Menschen, die aufgrund der  
Situation Angst und Unruhe empfinden, wieder zu. 
Beides wird auch beim Freiwilligentag am 13. und 14. 
Mai eine Rolle spielen. 

Alle gingen auf Tuchfühlung mit den Therapiehühnern von Sascha Strauß.

Vorfreude: Klein, süß und lecker sind die Backwaren aus aller Welt.

Herkules war der Hahn im Korb
Besuchshühner wurden mit offenen Herzen empfangenBesuchshühner wurden mit offenen Herzen empfangen
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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:

•  Bewohner PW 3Bewohner PW 3
•  Bewohner der Wohngemeinschaft  Bewohner der Wohngemeinschaft  

für Menschen mit Demenzfür Menschen mit Demenz
•  Korbflechtrunde APH AkazienhofKorbflechtrunde APH Akazienhof

Lösung des letzten Rätsels: 
„Gut versorgt leben wir hier“

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




