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Sport frei! Manschetten umgeschnallt und los gehts.

Wie in der „Muckibude“ …
Spezielles Training kräftigt und stabilisiert Körper
Dienstags und donnerstags wird im

werden. Aus diesem Grund haben die

zusätzliche Betreungskraft Annelene

Altenpflegeheim Akazienhof trainiert.

Pflegekassen Sachsen-Anhalt gemein-

Loertzer im Altenpflegeheim Akazien-

Etwa eine Stunde lang kommen dann

sam mit der Eumedia Heilberufe AG das

hof an. Mit großem Zuspruch – etwa

Gewichtsmanschetten zum Einsatz, die

Projekt „Pflegebedürftigkeit aktiv för-

15 Bewohnerinnen und Bewohner trai-

den Körper der teilnehmenden Bewoh-

dern: Kraft-Stabilitäts-Balancetraining“

ner durch spezielle Übungen kräftigen

ins Leben gerufen. Seit Juli 2018 bieten

und stabilisieren sollen. Vor allem soll

es die Ergotherapeutinnen Kathrin Krü-

mit dem Training Stürzen vorgebeugt

ger und Kerstin Kretzschmar sowie die

nieren einmal in der Woche wie in der
„Muckibude“.

Fahrt auf der Saale
Bei bestem Wetter, so berichten Silke

Unter dem Giebichenstein steigen 28

„MS Händel II“ gab es bei guter Laune

Eisenkrätzer, Vorsitzende des Be-

Klienten des Wohnheims, der Tages-

Informationen zu Fluss und Landschaft;

wohnerbeirats in der Röpziger Straße

stätte und des Intensiv Betreuten Woh-

einmal im Jahr findet der Ausflug statt,

18, und Klaus Sanftenberg, ging es am

nens für Menschen mit seelischen

und alle freuen sich bereits auf den im

2. August auf große Dampferfahrt auf

Behinderungen ein und hatten drei

nächsten Jahr.

der Saale Richtung Brachwitzer Alpen.

Stunden Spaß auf dem Wasser. Auf der

Buntes Treiben in der Paul-Riebeck-Stiftung
Sommerfeste sorgten für jede Menge Unterhaltung
Ob Wiesn-Gaudi, Getümmel auf dem
Bauernhof oder Gartenparty – die Sommerfeste in den Häusern der Paul-Riebeck-Stiftung sorgten wie jedes Jahr für
riesigen Spaß. Gemeinsam feierten die
Bewohnerinnen und Bewohner mit ihren
Angehörigen und ließen sich vom bunten
Programm begeistern. Musik und Tanzeinlagen sorgten für die richtige Stimmung.

Erlebtes 3
Tierischer Besuch und ein 102. Geburtstag
Im Altenpflegeheim Haus der Generationen war viel los
Da staunte Marie Heyde, Bewohnerin
des Altenpflegeheims Haus der Generationen, nicht schlecht. Am 12. Juni feierte die Seniorin ihren 102. Geburtstag.
Und siehe da. Unter den Gästen fand
sich überraschend tierischer Besuch ein.
Zwei Alpakas und ein Hund von der Alpakafarm Munkelt aus Keutschen waren vor Ort, um den Stiftungsbewohnern gesellige Stunden zu bereiten.
Die flauschigen Besucher ließen keinen
Wohnbereich aus und machten auch
Halt bei immobilen Senioren, die ihre
Zimmer nur schwer verlassen können.
Zur Freude der Senioren, die sich mit
einer Menge Streicheleinheiten bei den
vierbeinigen Gästen bedankten.

Flauschige Gäste überraschten die Bewohner
des Altenpflegeheims Haus der Generationen.

Olé, olé, olé, olé …
Senioren fiebern bei HFC-Spielen mit
Es ist unter den Fußballfans im Alten-

Gute Kontakte zum Fußballclub machen

zu. Zusätzliche Betreuungskräfte be-

pflegeheim Haus der Generationen im-

regelmäßige Besuche der Heimspiele

gleiten sie bei ihren Ausflügen in den

mer ein besonderes Erlebnis, den HFC

möglich. Etwa einmal im Monat jubeln

Erdgassportpark.

im eigenen Stadion spielen zu sehen.

Stiftungsbewohner dem Drittligisten

Hallo, ABC-Schützen …
Zuckertüten für die Jüngsten
Schüler der Montessorischule und Senioren des Altenpflegeheims Haus der
Generationen sind ein eingespieltes
Team. Sie besuchen sich gegenseitig –
basteln, singen und erzählen. Natürlich
ist es den Stiftungsbewohnerinnen und
-bewohnern ein Bedürfnis, auch die
jüngsten Schülerinnen und Schüler im
Kreis zu begrüßen. Zum Schulstart am
13. August überreichten sie den insgesamt 40 ABC-Schützen deshalb selbstgebastelte Zuckertüten. Da leuchteten
die Augen der Kleinen, die sich sicher
nun schon auf das nächste Treffen
freuen.
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Informationen zum Neubauprojekt in der Bugenhagenstraße oder
ein Blick hinter die alten Gemäuer des „Riebeck-Stifts“ standen auf
dem Programm zum „Tag des offenen Denkmals“.

Ein Tag voller Geschichte und Geschichten
Vielzahl Interessierter besuchten Paul-Riebeck-Stiftung
Gute Tradition ist der bundesweite Tag

lissen des „Schlosses von Halle“ – des

ziergang durch die Südliche Innenstadt

des offenen Denkmals. Auch in Halle

Riebeckstifts – zu schauen. An einer

mit anschließender Kaffeetafel rundete

öffnen historische Kleinodien ihre Tü-

Führung im Akazienhof nahmen 14 In-

das Programm zum Denkmaltag ab. Ne-

ren – darunter die Paul-Riebeck-Stif-

teressierte teil. Weitere 40 Gäste infor-

ben Mietern der Paul-Riebeck-Stiftung

tung. Am 9. September hieß es „Ent-

mierten sich über das Angebot „Senio-

nahmen etwa 30 Hallenser am Kaffee-

decken, was uns verbindet“. Dieser

renwohnen“ der Paul-Riebeck-Stiftung

tisch Platz und ließen die erlebte Ge-

Einladung folgten zahlreiche Besucher.

und den damit verbundenen Neubau in

schichte und zugetragenen Geschichten

Etwa 50 Gäste kamen, um hinter die Ku-

der Bugenhagenstraße. Ein Stadtteilspa-

gemeinsam Revue passieren.

In der Ruhe liegt die kreative Schaffenskraft
Uwe Kuppe gibt Zeichenkurs im Akazienhof
Uwe Kuppe gehört zu den zusätzlichen

schaft fürs Zeichnen an die Bewohne-

dem Erschaffen von Stillleben, Land-

Betreuungskräften im Altenpflegeheim

rinnen und Bewohner des Akazienhofes

schaften oder Tierzeichnungen. Aller 14
Tage, mittwochs, nimmt er sich in sei-

Akazienhof. Seit über drei Jahren ist der

weiter. Mit Ruhe und Gelassenheit lässt

54-Jährige in der Stiftung tätig. Und

er sich dabei auf die meist zehn Kurs-

nem „Malzirkel“ immer ab 10 Uhr eine

gibt hier seit einem Jahr seine Leiden-

teilnehmer ein – erklärt und hilft bei

Stunde dafür Zeit.

Erlebtes
Eine Kirsche für den Riebeckpark
Bewohnerinnen spendeten Baum
Es ist eine Freude, Brigitte Hoyer (82) und Brunhilde
Hohmann (73), auf die Beweggründe für die Baumspende
im Riebeckpark angesprochen, zuzuhören.
„Ich spende jährlich 100 Euro“, so Brunhilde Hohmann,
die aus Ermsleben stammt und seit vier Jahren in Halle
lebt. „In diesem Jahr war es durch die Sturmschäden im
Park praktisch, einen Baum auszusuchen.“ Die hochstämmige Japanische Kirsche, auf deren Blüte im Frühling man sich schon freuen darf, steht nun direkt am
Schafgehege.
Beteiligt hat sich mit dem gleichen Betrag Brigitte Hoyer, die 60 Jahre am Rosengarten lebte und nun seit
Februar 2017 auch in der Bugenhagenstraße 20 wohnt.
„Wir sind jeden Tag im Park, und es tat uns um die
Schäden leid“, so die beiden ehemaligen Buchhalterinnen, und: „Wir wollten etwas tun.“ Beide lieben
die Natur und sind sehr froh, dass sie sich für die
Baumspende zusammengetan haben und so etwas
bewirken konnten, den Park zwischen Kant-, Brailleund Bugenhagenstraße so schön zu erhalten.

Brunhilde Hohmann (links) und Brigitte Hoyer (rechts)
freuen sich über das Ergebnis ihrer Spende.

Platz 3 für kreativen Auftritt
„Grüne Blitze“ gaben beim Firmenlauf Vollgas
Der traditionelle Firmenlauf in Halle
(Saale) ist mittlerweile ein echter Renner, auch für die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter der Paul-Riebeck-Stiftung.
Er fand in diesem Jahr am 13. Juni statt.
Mit dabei: rund 40 „Riebeck-Läufer“ –
vom Pfleger bis zum Azubi – verteilt
auf neun Teams. Dass insbesondere
der Spaß im Vordergrund stand, bewies das Team „Königsklasse“, in dem
Stiftungsmitarbeiter verkleidet als
Pfleger und zu pflegende Senioren gemeinsam den Parcours meisterten und
für einen echten Hingucker sorgten.
Das fand auch die Jury und belohnte
das Team mit dem 3. Platz in der Kategorie „Originellstes Team“. Die Teilnahme am Firmenlauf ist mittlerweile
fester Bestandteil des Gesundheitsmanagements der Paul-Riebeck-Stiftung
und fördert dazu den Teamgeist über
alle Bereiche hinweg. Grund genug,
auch im nächsten Jahr wieder anzutreten.

Firmenlauf 2018: Die Paul-Riebeck-Stiftung ging mit viel Spaß und Teamgeist an den Start.
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Gesichter & Geschichten
Blitzlicht
Wie heißt es so schön? Man lernt nie aus im Leben. Sich wei-

dung zur Pflegefachkraft (Nähere Informationen dazu finden

terentwickeln und neue Wege beschreiten – die Paul-Rie-

Sie übrigens auf Seite 17 in diesem Heft.). „Zeit zum Lesen“

beck-Stiftung bietet ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern

hat mit acht Mitarbeitern gesprochen, die diese Ausbildung

genau das. Verschiedene Qualifizierungsangebote öffnen da-

gerade absolvieren. Lesen Sie hier, warum sie sich entschie-

für die Türen. Beispielsweise die berufsbegleitende Ausbil-

den haben, noch einmal die Schulbank zu drücken.

Manuela Eckardt

Sylvia Wachsmuth

Ich bin seit anderthalb Jahren in der Paul-Riebeck-Stiftung und
habe im August meine Weiterbildung zur Pflegefachkraft begonnen.
Ich wollte einfach mehr erfahren über den Pflegeberuf und gern auch
mehr Verantwortung übernehmen. Nach einer ersten Berufsausbildung, mit der ich nicht so zufrieden war, habe ich die Pflege für mich
entdeckt. Ich wurde hier vom Team gut aufgenommen und eingearbeitet, sodass ich jetzt keine Angst davor habe, die Weiterbildung
nicht zu schaffen.

Viele Jahre arbeitete ich als Versicherungskauffrau, bis sich bei mir die
Interessen verschoben haben. Es war eine sehr bewusste Entscheidung,
in den Pflegeberuf zu wechseln. Ich wollte sehen, was mit uns passiert,
wenn wir altern, welche Bedürfnisse entstehen und wie man darauf
reagieren kann. Um darüber noch mehr zu erfahren, habe ich die
Herausforderung der Weiterbildung gerne angenommen.

Melanie Presche

Maik Retting

Für mich als Quereinsteigerin war die Arbeit in den Hausgemeinschaften für Menschen mit Demenz zu Beginn eine echte Herausforderung. Aber ich wollte schon immer Menschen helfen und hatte
viel Unterstützung durch meine Kollegen. Ein paar Jahre später
und um einige Erfahrungen reicher, fühle ich mich jetzt soweit,
die Ausbildung zur Altenpflegerin zu schaffen – auch wenn es
nicht leicht wird, nochmal die Schulbank zu drücken und alles
im Alltag unterzubringen.

Seit gut zwei Jahren mache ich jetzt die Ausbildung zur Pflegefachkraft. Ich muss sagen, es ist nicht leicht, allen Verpflichtungen gerecht
zu werden. Als Handwerksmeister habe ich ja schon einige Zeit
mit der Ausbildung verbracht, aber diese ist vielleicht die schwerste.
Ich bereue es nicht, denn natürlich macht es auch Spaß, Neues zu
erfahren und sich intensiv mit der Pflege auseinanderzusetzen. Aber
ich bin auch echt froh, dass ich diese berufliche Doppelbelastung in
absehbarer Zeit geschafft habe.

Gesichter & Geschichten

Heike Mackscheidt

Marcella Bohne

Ursprünglich bin ich ja gelernte Bürokauffrau. Ich arbeite aber
mittlerweile auch schon seit vielen Jahren in der Paul-RiebeckStiftung. Die Pflege ist einfach mein Beruf, das ist mir längst klar.
Und jetzt, wo meine Kinder erwachsen und selbstständig sind, habe
ich endlich die Zeit, mich auf etwas Neues, so wie diese Ausbildung,
zu konzentrieren. Das wird sicher keine leichte, aber eine spannende
Zeit. Meine Berufserfahrung hilft da bestimmt.

Jahrelang arbeitete ich als Kauffrau im Einzelhandel, aber schon
immer schlummerte in mir der Wunsch, mehr mit Menschen zu
arbeiten. In der Paul-Riebeck-Stiftung wurde ich gut aufgenommen,
gehörte immer zu tollen Teams und bekam, wenn nötig, viel Hilfe.
Nach der abgeschlossenen Ausbildung zur Pflegeassistenz kommt
jetzt die Weiterbildung zur Pflegefachkraft. Danach würde ich mich
gern intensiver mit psychischen Erkrankungen beschäftigen.

Martin Hennig

Claudia Günther

Für mich ist der Pflegeberuf nicht nur Beruf, sondern wirklich auch
Berufung. Das habe ich für mich herausgefunden. Nach Praktika und
Arbeit als Altenpflegehelfer, bin ich jetzt im dritten Jahr der Ausbildung zum Altenpfleger. Ich finde es schon eine Herausforderung,
aber es lohnt sich auf jeden Fall. Man verfügt über einen größeren
Wissensstand und hat auch Möglichkeit, sich weiterzuentwickeln.

Ursprünglich hatte ich mal Germanistik und Japanologie studiert,
aber irgendwie war mir das alles zu theoretisch und wäre vielleicht
auf einen Bürojob hinausgelaufen. Das wollte ich nicht. So habe
ich verschiedene Praktika absolviert, bei denen mir Pflege und
Betreuung zur Herzensangelegenheit wurden. Seit Juni arbeite
ich in einem tollen Team der Paul-Riebeck-Stiftung und habe
im August die Fortbildung zur Pflegefachkraft begonnen.
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Gesichter & Geschichten

Die richtige Entscheidung

Manfred Bauch (rechts) besucht seinen Vater Joachim (links) und seine Mutter Edith
regelmäßig in der Paul-Riebeck-Stiftung.

Gut aufgehoben in der Stiftung
Wichtig ist ein gutes Gefühl und das Wissen, seine Nächs-

lebt. „Es ist günstig, dass ich hier bin, so kann ich jeden

ten gut aufgehoben zu wissen. Die Entscheidung, die Eltern

Tag nach den Eltern sehen!“, lacht er. Auch sein Vater war

in der Paul-Riebeck-Stiftung unterzubringen beziehungs-

Bauingenieur und bei der Bahn tätig, während die Mutter Ver-

weise pflegen zu lassen, hat sich als richtig erwiesen. „Ich bin

käuferin und Sachbearbeiterin war. Lange lebten die heute

sehr dankbar, dass das geklappt hat“, erzählt Manfred Bauch.

90-Jährigen im Bahnviertel, dann zehn Jahre an der Spitze.

Heute leben seine Eltern, Edith und Joachim Bauch, auf dem

„Dass sie nun hier leben können, ist für alle eine gute Fügung

Wohnbereich 6 im Riebeckpark, seine pflegebedürftige Mutter

und eine tägliche Erleichterung auch für die beiden.“

seit Mai 2017 und sein Vater seit April dieses Jahres. „Es geht
beiden soweit gut, mein Vater ist täglich bei seiner Frau.“

Überaus dankbar ist Manfred Bauch Kathrin Droske, die der
Familie vieles an Bürokratie und Organisatorischem abnehmen konnte. „Ich bin froh, wenn ich weiß, dass die Eltern

„Ich bin sehr dankbar,
dass das geklappt hat.“

hier gut aufgenommen sind. Und so drücke ich immer wieder
meinen Dank und mein Lob für die Mitarbeiter aus, die hier
täglich so viel für sie leisten.“

Der 61-jährige Bauingenieur, ein freundlicher und humorvoller Herr, hat, als guter Rat teuer war, mit seiner drei Jahre
älteren Schwester und durch die Vermittlung von Kathrin
Droske vom Sozialen Dienst der Stiftung einen, wie sich
schnell herausstellte, glücklichen Entschluss getroffen.
Beide Elternteile werden hier hervorragend und rund um die
Uhr versorgt, sein Vater hat sogar wieder Freundschaften geknüpft. Neben dem nachmittäglichen Gang zu seiner Frau ist
er viel im Haus und in den Grünanlagen des Parks unterwegs.
Die Familie stammt ursprünglich aus Altenburg und kam 1961
nach Halle. Manfred Bauch wurde bereits in der Saalestadt
eingeschult und ist geblieben, während die Schwester in Berlin

Einblick in die Pflegedokumentation: Manfred Bauch (links)
informiert sich genau über den Gesundheitszustand seiner Eltern.

Gesichter & Geschichten
„Super aufgenommen“
Kitty Philippi wechselte in feste Beschäftigung
Am Anfang stand die Vermittlung durch

angestellt ist, frei hat. Die Arbeit ist da-

die Zeitarbeitsagentur Jobs in time me-

bei Berufung und Passion bei Kitty Phi-

dical Leipzig. Seit März 2018 ist sie im

lippi. „Nachdem ich anfänglich etwas

Altenpflegeheim Haus der Generati-

vorsichtig war, habe ich festgestellt,

onen in den Franckeschen Stiftungen

dass das mein Traumberuf ist; und nun

beschäftigt – bereits im Juni wech-

bin ich sehr froh, hier zu sein.“

selte Kitty Philippi von der Zeitarbeit ins feste Arbeitsverhältnis bei der

Eine schnelle Übernahme war es: Be-

Paul-Riebeck-Stiftung.

reits am 1. Juni wurde sie fest eingestellt; bis zum Wechsel ins Haus

„Ich wurde hier gleich super aufgenommen“, berichtet die 31-jährige gelernte

der

Generationen

war

sie

zuvor

in Zeitarbeit ebenfalls pflegerisch,

Altenpflegerin aus Groß-

unter anderem in der Intensivpflege,

kugel, die täglich zwi-

tätig. In der wachsenden Pflegebranche

schen dem Ort (wo sie mit

kann es sinnvoll sein, frei in Zeitarbeit

Mann, zwei Kindern, sechs

wie auch im festen Verhältnis zu arbei-

und drei Jahre alt, Hund

ten. Manche, so Kitty Philippi, mögen die

und zwei Katzen lebt) im

souveräne Zeiteinteilung im freien Seg-

östlichen Saalekreis und

ment. „Ich finde es aber gut, ein festes

Halle pendelt. „Ich habe im

Team zu haben.“ Ihre Kinder, ein Sohn,

Haus von Anfang an posi-

eine Tochter, haben sie schon an ihrem

tive Erfahrungen gemacht

Arbeitsort besucht, auch zur Freude der

– auch die Verbindung und

Bewohner, und so eine Vorstellung von

die Arbeitszeit sind ideal

den Aufgaben der Mutter bekommen.

für mich.“ Im Dreischicht- „Ich fühle mich wohl und angekommen

Kitty Philippi ist in der Paul-Riebeck-Stiftung angekommen.

system arbeitet sie hier, in

in der Stiftung“, freut diese sich und

die Nachtschicht geht sie,

geht wieder an die Arbeit.

wenn ihr Mann, der bei DHL

Sie war immer dabei und mittendrin
Abschied von Monika Kostka
Von den Mitarbeitern wurde sie liebevoll
zum „Inventar“ gezählt – über dreißig Jahre
lebte Monika Kostka im Altenpflegeheim Riebeckpark. „Sie kam 1985 in die Einrichtung“, so erzählt
Pflegekraft Jana Holzapfel über die Bewohnerin.
„Sie war stets offen, lebendig, ja, lebenslustig, an
allem beteiligt, aufgeschlossen.“ Monika Kostka,
in den letzten Jahren an den Rollstuhl gebunden,
liebte Ausflüge in die Umgebung, in die Heide etwa
oder, noch früher, nach Bad Kösen. Vor ihrem Aufenthalt in der Paul-Riebeck-Stiftung war sie aufgrund ihrer Schizophrenie-Erkrankung auf psychiatrischen Stationen untergebracht. Am 18. August
starb sie überraschend, nach überstanden geglaubter Krankheit, im Alter von 78 Jahren. Nicht nur auf
ihrem, dem Wohnbereich 2, wird man sich gern an
sie erinnern.

9
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Rollkoffer geschnappt und los …
Tagespflegegäste kaufen fürs Frühstück ein
Zu Hause leben, aber den Tag in Gesellschaft verbringen und
medizinisch gut versorgt sein – das bieten die Tagespflegen
der Paul-Riebeck-Stiftung. Zudem arbeiten die Mitarbeiter
kontinuierlich daran, die alltagspraktischen Fähigkeiten ihrer
Tagespflegegäste zu stärken und ihren Tag zu strukturieren.
Die Leiterin der Tagespflege, Cynthia Pfister-Widuch, freut
sich deshalb über den großen Anklang ihres neuen Angebotes.
Jeden Dienstag und Donnerstag gehen interessierte Gäste –
meist zwei an der Zahl – gemeinsam mit Stiftungsmitarbeitern einkaufen. Die Zutaten für ein gesundes, frisches Frühstück sowie Backutensilien, denn an beiden Tagen wird immer gemeinsam Kuchen gebacken. Dann wird sich der große
Rollkoffer geschnappt und los geht es. Ein zuvor besprochener
Einkaufszettel gibt vor, was gekauft werden soll. Das wählen
die Senioren dann selbstständig im Markt aus. Der Clou, die
„Einkäufer“ haben die Möglichkeit, Kleinigkeiten, die gerade
im eigenen Haushalt fehlen, gleich mitzunehmen. Oft sind
das Butter, Brot oder Süßigkeiten. Damit sind die Senioren
wieder ein Stück weit mehr im Alltag integriert.
Für den Großeinkauf gewappnet: Auf gehts Richtung Kaufhalle.

Arbeitsabläufe werden vereinfacht
Paul-Riebeck-Stiftung arbeitet mit neuem Softwareprogramm
Seit September 2018 laufen in der
Paul-Riebeck-Stiftung die Vorbereitungen für die Einführung der neuen
Software „Vivendi“. Mitarbeiterschulungen und das Erfassen von Daten in
eine stiftungsübergreifende Datenbank sind die ersten Schritte. Im Januar
2019 wird dann der erste Bereich der
Paul-Riebeck-Stiftung – die ambulante
Pflege – mit „Vivendi“ arbeiten. Die
sogenannte „Standardsoftware für das
Sozialwesen“ vernetzt nach vollständiger Einführung im Jahr 2020 alle Häuser
und Bereiche der Stiftung. Der Vorteil:
Dadurch verbessert sich die Zusammenarbeit innerhalb der Stiftung. Alle
Daten werden so vernetzt, dass Pflegedokumentationen, Dienstpläne, die Be-

beitsabläufe. Klienten und Angehörige

ungsqualität und den Informationsaus-

legung oder die Tourenpläne der am-

profitieren außerdem von der Zeiter-

tausch zu verbessern, indem die einzel-

bulanten Pflege miteinander verknüpft

sparnis, die das neue EDV-gestützte

nen Daten so effektiv aufbereitet sind,

und erstellt werden können. Eine Er-

System mit sich bringt. Denn Ziel der

dass sie in kurzer Zeit abrufbar sind

leichterung für sämtliche interne Ar-

Software ist es letztlich, die Betreu-

oder aktualisiert werden können.

Faktencheck: Pflege

Was kostet die Pflege?
Lange selbstbestimmt leben. Sozial aktiv, geistig wie körperlich fit bleiben. Freundschaften
pflegen. Finanziell abgesichert… und vor allem im Alter nicht allein sein. Und, wenn
es dann nicht mehr ohne Hilfe geht, eine gute Pflege. Genau das wünschen wir uns alle.
Unterschwellig begleitet uns aber doch die Angst, dass man sich hochwertige Pflege dann
nicht mehr leisten kann. Pflege ist teuer. Und die Preise steigen weiter. Warum das so
ist und wohin das Geld fließt – wir haben für Sie Fakten zusammengetragen.

Reform hat Änderungen gebracht
Wie sich die Pflege in Deutschland finanziert
Die letzte Pflegereform hat für die Betroffenen viel gebracht.

werken. Wir haben die alte Heiztechnik umgerüstet und die

Seit Anfang 2017 erhalten beispielsweise hunderttausende

zentrale Wärmeversorgung unserer Häuser sukzessive erwei-

Demenzkranke erstmals überhaupt Leistungen aus der ge-

tert. Das ist nicht nur ökologisch, wir bleiben so dank selbst

setzlichen Pflegeversicherung. Sie werden jetzt genauso be-

erzeugtem Strom ein Stück unabhängiger vom sich wandeln-

handelt wie Menschen mit körperlichen Einschränkungen.

den Energiemarkt. Auch interne Arbeitsabläufe stellen wir auf

Anders als früher zahlen die Pflegebedürftigen seit der Re-

den Prüfstand. Mit unserer vereinfachten Pflegedokumenta-

form für einen Heimplatz einen Eigenanteil, der unabhängig

tion und einem neuen EDV-gestützten Softwareprogramm

von der Schwere der Pflegebedürftigkeit ist. Es gibt also für

etwa verbessert sich die häuserübergreifende Zusammenar-

alle Bewohner eines Heimes eine identische Zuzahlung. Der

beit. Alle Daten werden so vernetzt, dass Pflegedokumenta-

sogenannte Einrichtungseinheitliche Eigenanteil (EEE) ver-

tionen, Dienstpläne, die Belegung oder die Tourenpläne der

hindert, dass Patienten in einer Pflegeeinrichtung schlechter

ambulanten Pflege miteinander verknüpft und erstellt wer-

gestellt werden, wenn ihr Pflegegrad steigt. Zu den Kosten für

den können. Eine Erleichterung für sämtliche interne Arbeits-

die Pflege kommen in jedem Heim auch die für Unterkunft

abläufe, Bewohner und Angehörige profitieren von der Zeiter-

und Verpflegung sowie für Investitionen. Aus der Summe

sparnis.“ Andreas Fritschek, Vorstand

dieser Beiträge ergibt sich der insgesamt von den Pflegebedürftigen zu zahlende Eigenanteil. Die Leistungen der Pflegeversicherung sind dabei schon berücksichtigt. (siehe Infobox
Pflegegrade)

PFLEGEGRADE

Pflegeleistungen, die Pflegebedürftige für stationäre Pflege im jeweiligen Pflegegrad (1-5) erhalten

Warum sind die Zuzahlungen unterschiedlich hoch?
Wichtigster Grund sind die Personalkosten. Sie machen bis
zu 80 Prozent der Aufwendungen in einem Pflegeheim aus.

1

125 €

2

770 €

3

1.262 €

4

1.775 €

5

2.005 €

Diese Kosten werden von mehreren Faktoren bestimmt, die
von Bundesland zu Bundesland verschieden sind. Eine Pflegefachkraft in Nordrhein-Westfalen verdient im Schnitt brutto
2.692 Euro, in Sachsen-Anhalt sind es fast 1.000 Euro weniger. Zudem hat jedes Bundesland eigene Vorgaben dafür,
wie viel Personal ein Heim haben muss. Neben diesem Personalschlüssel spielt auch die Höhe der Pflegesätze eine Rolle.
Diese verhandeln die Pflegekassen und Heimbetreiber ebenfalls in jedem Bundeland gesondert.
Kurz nachgefragt: Wo lassen sich Kosten sparen?
„Wir suchen in allen Bereichen nach Effizienz und Einsparmöglichkeiten. So setzen wir beispielsweise auf planbare
energetische Lösungen. Das sichern wir mit Blockheizkraft-

Faktencheck: Pflege

Das A und O für gute Pflege
sind unsere Mitarbeiter
Im Gespräch: Angelika Mickley, Heimleiterin Altenpflegeheim Riebeckpark

Im neuen Jahr werden die Pflegekosten in der Paul-Riebeck-Stiftung
steigen. Warum?
Angelika Mickley: Weil wir sichern wollen, dass hier langfristig gute Pflege
stattfindet. Jeder will die bestmögliche
Pflege. Wir stehen für einen hohen Qualitätsgedanken. Dass es viel zu wenige
Pflegekräfte gibt, ist ja inzwischen in aller Munde. Nun ist das Gehalt nicht das
einzige Auswahlkriterium für einen Arbeitgeber. Aber zumindest ein wichtiges.
Hier müssen und werden wir nachziehen. Für alle Mitarbeiter in der Stiftung
wird es mehr Geld geben. Und das treibt,
so ist das System nun mal angelegt, die
Kosten.
Haben Sie Befürchtungen, dass Ihnen
die Mitarbeiter abhandenkommen?
Angelika Mickley: Nein. Aber wir blicken

Heimleiterin, Angelika Mickley, informiert Angehörige und Betreuer regelmäßig über die Pflegekostenentwicklung.

realistisch auf die Situation der Pflege. Wer mobil, flexibel und

Werden wir uns also in Zukunft Pflege nicht mehr leisten

gut ausgebildet ist, wird in jedem Altenpflegeheim überall in

können?

Deutschland mit Kusshand aufgenommen. Der Kampf um gute
Pflegekräfte ist in vollem Gang. Es dauert in der Altenpflege

Angelika Mickley: Panikmache hilft nicht! Die öffentliche Dis-

durchschnittlich 167 Tage, um eine Fachkraft-Stelle neu zu be-

kussion zeigt ja, dass das Thema inzwischen bei den poli-

setzen. Für uns hat es deshalb absolute Priorität, die Fluktuation

tischen Entscheidungsträgern angekommen ist. Das Nach-

möglichst gering zu halten. Die Vo-

denken um die Finanzierung der

raussetzungen dafür sind gut: Die

Pflege ist also noch lange nicht

Stiftung ist ein traditionelles, beständiges Unternehmen. Wir bieten unseren Mitarbeitern neben
der Vergütung auch vermögenswirksame Leistungen, übergesetzlichen Urlaubsanspruch sowie
Zuschläge und vielfältige interes-

„Familienfreundliche
Arbeitszeitgestaltung steht
auf unserer Agenda.“

senbezogene Einsatzmöglichkei-

abgeschlossen. Trotzdem bleibt
es vorerst dabei, dass die Pflegeversicherung nur eine Teilkasko-Versicherung ist. Den Rest
müssen die Pflegebedürftigen
aus der eigenen Tasche zahlen.
Wir haben für Fragen und Ängste
unserer Bewohner und deren An-

ten. Zudem viele Weiterbildungs- und Qualifizierungsangebote,

gehörigen immer ein offenes Ohr und finden meist auch sozi-

die jedem eine individuelle Berufsentwicklung ermöglichen. Ge-

alverträgliche Lösungen. Letztlich nutzt es aber keinem, sich

sundheitsförderung und familienfreundliche Arbeitszeitgestal-

vor der Wahrheit – auch wenn sie unangenehm ist – zu ver-

tung stehen auf unserer Agenda. Das alles ersetzt aber eben kei-

stecken: Pflege ist und bleibt kostspielig.

nen Verdienst, der die schwere Arbeit würdigt und ihr entspricht.
Genau deshalb investieren wir noch stärker als bisher in Fachkräfte und Auszubildende.

„Was kostet ein Platz im Pflegeheim?“
Wer in ein Altenpflegeheim zieht, muss sich mit den dafür

folgenden Beispielrechnung. Sie ist ein Durchschnittswert,

nötigen Kosten auseinander setzen. Auch bei der Paul-Rie-

gebildet aus den Kosten der drei Altenpflegeheime Riebeck-

beck-Stiftung hat gute Pflege und Unterbringung ihren Preis.

park, Akazienhof und Haus der Generationen. Unberücksich-

Sicher ist hier allerdings eines: Es geht bei der kommunalen

tigt sind hier die Spezialeinrichtungen Hausgemeinschaften

Stiftung nicht um Gewinn und Profit. Jeder Euro kommt also

für Menschen mit Demenz und Wohngemeinschaft für Men-

tatsächlich der Pflege, den Mitarbeitern und der Substanz der

schen mit Demenz.

Häuser zugute. Wohin das Geld fließt, sehen Sie an der nach-

2.868 €

KOSTEN FÜR EINEN
PFLEGEHEIMPLATZ
(PRO MONAT)

davon
entfallen auf:

1.583 €

PFLEGEPERSONAL
INKL. AZUBI

589 €

SONSTIGE
PERSONALKOSTEN

202 €

INVESTITIONSKOSTEN

197 €

SACHKOSTEN

152 €

LEBENSMITTEL

145 €

WASSER, ENERGIE

Faktencheck: Pflege
Erlebtes

Kein Tabu!

Die Checkliste für Angehörige
steht kostenfrei bereit unter:
www.paul-riebeck-stiftung.de/
stiftung/presse/publikationen/

Leben im Alter: Gut informieren, dann entscheiden
Wissen Sie, wie sich Ihre Angehörigen ein Leben im Alter vorstellen? Dann haben Sie alles richtig gemacht. In sehr vielen
Familien ist das aber allzu oft noch ein Tabuthema. Wenn dann
plötzlich der Fall eintritt, dass Hilfe oder Pflege nötig wird,
entsteht eine große Ratlosigkeit. Das frühzeitige Gespräch ist
wichtig, um im Bedarfsfall mit gutem Gewissen eine Entscheidung zu treffen, mit der alle Beteiligten ausgesöhnt sind.
Welche Informationen brauche ich für eine solche Entscheidung? Wenn Sie wissen, welche Wohn- oder Hilfeformen sich
Ihr Angehöriger vorstellen kann, ist das schon mal die halbe
Miete. Der nächste Schritt ist ein Überblick darüber, wie und
wo man im Alter gut leben kann, welche Angebote es im unmittelbaren Wohnumfeld gibt, wo Ansprechpartner, wo Unterstützung bereit stehen. Überlegen Sie dann, ob in Ihrem Fall
ein ambulantes, teilstationäres oder stationäres Angebot das
Richtige ist. Berücksichtigen Sie dabei Ihren Pflegebedarf, Ihre
persönliche Situation, Ihre Wünsche und Vorstellungen. Fordern Sie Informationsmaterial an. Treffen Sie eine Vorauswahl,

wenn Sie eine Checkliste in der Hand haben, mit deren Hilfe Sie

schauen Sie sich dann vor Ort um und stellen Sie alle Fragen,

ein möglichst umfassendes Bild des Angebotes oder der Ein-

die Ihnen auf den Nägeln brennen…

richtung bekommen. Das hilft beim Abwägen, was Ihnen wichtig ist und was weniger. Und gibt Ihnen nach dem Besuchs-

… und das sind welche? Zum einen solche nach der Wohnqua-

termin eine Antwort, welche Einrichtung Ihnen möglichst viel

lität, der Lage und des angebotenen Services. Zum anderen

von dem bietet, was Sie als wichtig erachten. Hier steht eine

aber natürlich auch jene nach der Betreuungsqualität. Gut ist,

solche Checkliste kostenfrei für Sie zur Verfügung.

Studie: So will ich später leben!

Haben Sie Fragen zur stationären Altenhilfe?
Wir sind für Sie da:

Was wünschen sich die Menschen eigentlich im Alter?
Das Institut für Demoskopie Allensbach hat 25 – 60Jährige befragt und die Ergebnisse in einer Studie
schwarz auf weiß festgehalten. Hier eine Auswahl:
Gut leben: 65 Prozent wünschen sich, ihren Lebensstandard halten zu können
Gesund bleiben: 59 Prozent wünschen sich, auch
Gesundheitsleistungen bezahlen zu können, die die
Krankenkasse nicht übernehmen.
Mobil sein: 45 Prozent wollen sich weiterhin ein Auto
leisten können.
Komfortabel wohnen: 44 Prozent wünschen sich ein
schönes Haus bzw. eine Wohnung.
Beste Pflege: 39 Prozent sagen: „Falls ich pflegebedürftig werde, will ich mir eine besonders gute Pflege leisten
können“
Nicht sparen müssen: Für 26 Prozent hat das Geld oberste
Priorität. Der Wunsch: Alles kaufen können, was mir gefällt,
ohne dabei zu sehr aufs Geld schauen zu müssen.

Altenpflegeheim Riebeckpark, Kantstr. 1
Angelika Mickley, Heimleitung (0345) 15 10-777
Melanie Angermann, Pflegedienstleitung (0345) 15 10-753
Kathrin Droske, Sozialer Dienst (0345)-1510 948
Altenpflegeheim Akazienhof, Beesener Str. 15
Katlen Rohne, Heimleitung (0345) 15 10-123
Ulrike Willmann, stellv. Pflegedienstleitung (0345)-15 10-120
Susanne Weber, Sozialer Dienst (0345) 15 10-122
Hausgemeinschaft für Menschen mit Demenz, Beesener Str. 15
Kathleen Wüste-Gottschalk, Heimleitung, (0345) 15 10-126
Stefan Fleischer, stellv. Pflegedienstleitung (0345) 15 10-126
Susanne Weber, Sozialer Dienst (0345) 15 10-122
Altenpflegeheim Haus der Generationen, Franckeplatz 1, Haus 20
Kathleen Wüste-Gottschalk, Heimleitung (0345) 15 10-320
Susanne Pfeuffer, Pflegedienstleitung (0345) 15 10-323
Kerstin Peschka, Sozialer Dienst (0345) 15 10-373
www.paul-riebeck-stiftung.de
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Ein gutes Team auf dem Wohnbereich 5: (v.l.n.r.) Susan Heinig (Wohnbereichsleiterin), Stefanie Becher (zusätzliche Betreuungskraft),
Katja Gittel (stellvertretende Wohnbereichsleiterin)

Zuwachs im Team, verbesserte Betreuung …
Wohnbereiche im Altenpflegeheim Riebeckpark neu aufgestellt
Seit dem 1. September 2018 sind die zusätzlichen Betreuungs-

Jetzt gilt alle Konzentration der Teambildung. Denn Ände-

kräfte, die im Altenpflegeheim Riebeckpark tätig sind, direkt

rungen gab es auch auf der Führungsebene. Ebenfalls seit

den einzelnen Wohnbereichsleitern unterstellt. Vorher wa-

September wird jeder Wohnbereich von einer eigenen Wohn-

ren sie der Ergotherapie zugeordnet. Der Vorteil der Verän-

bereichsleitung verantwortet. Das erleichtert zum einen die

derung: Die neue Struktur bringt Kontinuität in die Betreuung

individuelle Profilierung der Bereiche, zum anderen das Füh-

der Bewohner. Die zusätzlichen Betreuungskräfte verbringen

ren des nun größeren Mitarbeiterstammes, der mit der neuen

mehr Zeit vor Ort und können gezielter und umfassender auf

Zugehörigkeit zusätzlicher Betreuungskräfte einhergeht.

die Belange der Bewohner eingehen. Das ist eine BereicheWohnbereich 1 übernimmt

rung, denn für die Bewohne-

Silvana Paetz, die dort schon

rinnen und Bewohner bleiben
die Gesichter ihrer Alltagsbegleiter seither gleich.
Hinzu kommt, sowohl die
Kommunikation als auch der
Umgang und die Zusam-

All das erleichtert die Arbeit
und schweißt zusammen.

menarbeit im Team wer-

viele Jahre als stellvertretende

Leitung

tätig

war.

Wohnbereich 2 bleibt in den
Händen von Nadine Faust. Sie
gibt allerdings die Verantwortung des Wohnbereichs 5 an
ihre bisherige Stellvertreterin

den gestärkt. Außerdem lassen sich die Kompetenzen der

Susan Heinig ab. Auf dem Wohnbereich 4 hält bereits seit April

einzelnen Mitarbeiter so bestmöglich miteinander verbin-

Jana Faber-Zedler die Fäden in der Hand und koordiniert da-

den. Der gemeinsame regelmäßige Austausch, zum Beispiel

mit den Bereich „Kurzzeitpflege“. Die Umstrukturierung wird

bei den täglichen Dienstübergaben, bringt zudem alle Kolle-

nach wie vor intensiv von Pflegedienstleiterin Melanie Anger-

gen auf denselben Kenntnisstand über das Bewohnerbefin-

mann und Heimleiterin Angelika Mickley begleitet.

den. All das erleichtert die Arbeit und schweißt zusammen.
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Ingrid und Gerhard Schade genießen das Grün, den Ausblick und die Annehmlichkeiten ihrer Seniorenwohnung.

Zufrieden in der Ernst-Eckstein-Straße
Paar feierte Goldene Hochzeit
Der Kaffee läuft gerade durch, eine der Nachbarinnen ist

„ist frisch, gut und schön“, und

auch zu Gast, als Familie Schade zum Interviewtermin die

auch mit dem Alter hat das Paar

Tür öffnet. Ingrid und ihr Mann Gerhard Schade laden so-

keine großen Sorgen. Ingrid

gleich in die gemütliche Wohnstube ein. Die 79-jährige

Schade, viele Jahre bei Rotation

ehemalige Laborantin und der 83-Jährige, der als Schwei-

Halle, geht bis heute einmal in

ßermeister arbeitete, sind seit jeher glücklich hier. „Wir

der Woche schwimmen.

wohnen seit Oktober 1968 in der Ernst-Eckstein-Straße 27,
hier sind unsere Kinder aufgewachsen.“

Der Arbeit und der Liebe wegen seien sie nach Halle ge-

Auch wenn sie nach wie vor sehr selbstständig agieren, sind

kommen, er aus Köthen, sie

sie doch zugleich froh, dass sie nun altersgerecht wohnen

aus Zeitz. Zu den Kindern, die

können – so ist, wenn es einmal nötig sein sollte, immer

Tochter Lehrerin in Magdeburg,

Hilfe in der Nähe. Außerdem ist der Kontakt im Hausauf-

der Sohn Reisebüro-Leiter in

gang sehr gut. „Wir passen aufeinander auf, sehen nachein-

der Nähe von Dresden, haben

ander“, so die beiden.

sie immer Kontakt; ihre Toch-

Am 26. April nun feierten sie mit den Nachbarn ihre Gol-

in Halle, kocht für die Eltern.

ter ist mehrfach in der Woche
dene Hochzeit. „Dazu haben wir die Hausbewohner einge-

Das Ehepaar Schade – ein gu-

laden, es gab Sekt und einen Imbiss für alle“, freut sich In-

tes Beispiel für ein zufriede-

grid Schade. Und so wie es auch ein- bis zweimal im Hof ein

nes und selbstbestimmtes Le-

Treffen und kleines Fest gibt, war auch dieser Tag ein schö-

ben in den Wohnungen der

ner Anlass für gute Stunden. „Die Liebe“, so lachen beide,

Paul-Riebeck-Stiftung.
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Blick für die Betreuung und
Pflege weiter schärfen
Altenpflegeheim Akazienhof verstärkt
Team- und fachliche Entwicklung

Katlen Rohne ist Heimleiterin im Altenpflegeheim Akazienhof.

Wie aufmerksam und achtsam gehe ich

Kompetenzen weiter. Dafür haben wir

über meinen eigenen Wohnbereich?

uns selbst gefragt, welche Erwartun-

Spreche ich Probleme im Kollegenkreis

gen wir haben und woran wir arbeiten

offen an? Wie kooperativ und professi-

wollen. Zum zweiten bieten wir für un-

onsübergreifend arbeiten wir eigentlich

sere Wohnbereiche Teamentwicklung

miteinander und letztlich – wie schaffe

an. Jeder Bereich hat sich so zu or-

ich es, stetig meine eigene Fachlichkeit

ganisieren, dass eine optimale be-

weiter zu entwickeln? Solche und ähnli-

wohnerorientierte Pflege gegeben ist.

che Fragen stehen seit diesem Jahr ver-

Verlässlichkeit, Offenheit, Verbindlich-

stärkt im Mittelpunkt von hausinternen

keit, Kooperation lauten die vier Zau-

Weiterbildungen.

berworte, über deren Umsetzung wir
hier sprechen. Und nicht zuletzt bie-

Warum das Ganze, hat uns Heimleiterin

ten wir im Akazienhof auch inhaltliche

Katlen Rohne beantwortet: „Das kennt

Workshops an, die die Facharbeit unter-

doch jeder aus eigenem Erleben. Ob da-

stützen und jeder Fachkraft eine prak-

heim oder auf Arbeit – wiederhole ich

tische Anleitung an die Hand gibt. Dort

Dinge immer wieder, steigt auch die

stehen beispielsweise solche Themen

Gefahr, betriebsblind zu werden. Genau

wie Dekubitus- oder Sturzprophylaxe,

das wollen wir vermeiden. Ursprünglich

Ernährungs-und Trinkprotokolle oder

haben wir nach der letzten MDK-Prü-

auch Wundversorgung auf der Agenda.

fung an deren Empfehlungen gearbei-

Der Erfahrungsaustausch zu und die

tet. Daraus entstand dann der Plan, ei-

Reflexion von Tagesaufgaben sind un-

nen regelmäßigen Austausch zwischen

heimlich wertvoll. Mancher Tipp, wie

den Kollegen anzustoßen und anzubie-

vielleicht eine Kollegin oder ein Kollege

ten. Dafür gibt es drei Richtungen: Zum

mit einer bestimmten Situation im Pfle-

einen entwickelt der Führungskreis aus

gealltag umgeht, wird so leicht über-

Haus-, Pflegedienst- und Wohnbe-

tragbar."

reichsleitung gemeinsam die eigenen
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Welche Stiftungsmitarbeiter sind wann zu erreichen?
Julia Grünzel (l.) geht mit Klaus-Peter Patenge (Mitte)
und Jens-Uwe Homann (r.) den Dienstplan durch.

Einen großen Schritt gewagt …
WG-Leben fördert Selbstständigkeit und Eigenverantwortung
Eine kleine Wohnung mitten im

wenn die Gesellschaft doch einmal zu

kam Carmen-Heike Reichardt dazu

Lutherviertel. Drei Zimmer, Küche,

viel wird, ist das eigene Zimmer ein

und vervollständigte das Gespann.

eine lichtdurchflutete Loggia mit

vertrauter Rückzugsort. Wie das eben

Seither haben sie viel miteinander er-

Blick auf den Garten – ruhig und ge-

so ist in einer waschechten WG. Und

lebt und gelernt. „Ich kann kochen
und Tiefkühlpizza backen. Kuchen

mütlich ist es im Reich von Klaus-

genau darum geht es: eigenständig

Peter Patenge, Jens-Uwe Homann und

und selbstverantwortlich in den eige-

backen lerne ich auch noch“, zeigt

Carmen-Heike Reichardt.

nen vier Wänden leben – trotz geis-

sich der 58-Jährige freudig motiviert.

Die kleine Küche mit ihrem neuen,

tiger Behinderung. „Wir fühlen uns

Für alle drei war der Umzug in die

sehr wohl und vertragen uns wun-

WG ein großer Schritt. Zuvor lebten

hellen Mobiliar ist der Mittelpunkt der

derbar. Alles ist schön. Hier haben wir

sie gut behütet im Förderwohnheim

Wohngemeinschaft. Hier treffen sich

unsere Ruhe. Und die Nachbarn sind

für Menschen mit geistiger Behin-

die drei WGler zum gemeinsamen Ko-

auch nett“, erzählt Klaus-Peter Pa-

derung. Der Umzug war gut durch-

chen, Backen oder Kartenspiel. Auch

tenge stolz. Seit Juni wohnen die bei-

dacht und vorbereitet. „Es war an der

gegessen wird hier miteinander. Und

den Männer zusammen. Im Okotober

Zeit, einige Klienten mit intensiverem
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Selbst ist der Mann: Klaus-Peter Patenge und Jens-Uwe Homann meistern Ihren Alltag.

Hilfebedarf dabei zu unterstützen, auf

auch Mitarbeiter des wohnbezogenen

Aber auch darauf haben wir sie im
Vorfeld gut vorbereitet. Das erste was

eigenen Beinen zu stehen und ein Le-

Dienstes täglich vor Ort. Sie unter-

ben in der eigenen Wohnung zu füh-

stützen die Klienten dann bei allttags-

sie gelernt haben ist, die Telefonan-

ren. Wir haben geschaut, wer dafür

praktischen Dingen, wie zum Beispiel

lage in ihrer Wohnung zu bedienen.

geeignet ist und zusammen wohnen

Aufräumen, Putzen, Kochen, Wäsche

Dort haben wir alle wichtigen Num-

könnte. Wichtig war uns dabei, dass

waschen oder Einkaufen.

mern in der Kurzwahl gespeichert“,

sie sich gegenseitig unterstüt-

erklärt Julia Grünzel.

zen und Orientierung geben
können. Bisher passt das ganz

„Wir fühlen uns sehr
wohl und vertragen
uns wunderbar.“

gut“, sagt Julia Grünzel, Leiterin des „Ambulanten Wohnen“.
Natürlich werden die WGler in
ihrem Alltag nicht alleine gelassen. Die Betreuung ist aber
eine andere. Montag bis Freitag gehen Klaus-Peter Patenge,

Die WG ist eine von vier. Insgesamt neun Klienten haben seit
Mai das Förderwohnheim verlassen, um ihr Leben in den eigenen vier Wänden in die Hand
zu nehmen. Sie sind damit Teil
des Modellprojektes „Ambulantes
Wohnen für Menschen mit intensiveren Unterstützungsbedarfen“.

Jens-Uwe Homann und Carmen-Heike Reichardt zur „Arbeit“.

„Unsere Mitarbeiter sind zwar rund

Und was passiert mit den nun freien

Sie besuchen dann die Tagesför-

um die Uhr für unsere WGler da, aber

Plätzen im Förderwohnheim? „Die

derung. Dort wird der Tag gut struk-

eben nicht vor Ort. Klaus-Peter Pa-

bisher 99 Plätze im Parkweg 1 bis 3

turiert. Früh und abends übernimmt

tenge und Co. müssen also Eigenver-

werden auf 90 reduziert. Um die Le-

der

antwortung übernehmen. Zum Bei-

bensqualität auch im Wohnheim wei-

Paul-Riebeck-Stiftung die Grund-

spiel bei der Entscheidung, brauche

ter zu erhöhen, wollen wir so 13 neue

und Behandlungspflege sowie Me-

ich Hilfe oder nicht? An wen wende

Einzelzimmer schaffen“, verrät die

dikamentengabe.

ich mich? Woher bekomme ich Hilfe?

Leiterin „Ambulantes Wohnen“.

Ambulante

Pflegedienst

Außerdem

der

sind

16 Reingeschaut

Auf Neues einlassen und einen Blick über den Tellerrand wagen, das war Ziel des „Azubi-Tausches“.

Werkbank oder Pflegebett?
Azubis lernen Respekt vor der Arbeit der anderen
Nach 14 Tagen feilen, sägen, Blut-

lich eingeschränkt. Jetzt verstehe ich es,

druck messen, Betten machen und

wenn Senioren über Schmerzen klagen

lichkeiten der Bewohner täglich ändern
können. Wie sich die Stiftungsmitarbei-

Füße waschen endete am 3. August der

oder nicht mehr können, wie sie eigent-

ter dann darauf einstellen und den täg-

Azubi-Tausch zwischen der KSB Ak-

lich wollen“, berichtet der 23-Jährige

lichen Ablauf verinnerlicht haben, das

tiengesellschaft und der Paul-Rie-

Danilo Trepper, angehender Zerspa-

fand ich spannend.“

beck-Stiftung. Branchenfremde
Die Unterschiede der Berufe spür-

Aufgaben meistern, voneinander
lernen und eigene Grenzen austesten, das war das Ziel der mittlerweile sechsten Auflage des
Projektes. Für fünf KSB-Azubis
ging es also von der Werkbank direkt ans Pflegebett. Sechs Azubis
der Stiftung tauschten die Pflegekleidung gegen einen „Blau-

„Der Blick hinter
die Kulissen war
sehr interessant.“

ten auch Oskar Krause, Patricia Kay
und Anna-Michele Ehrbarth. Die drei
Stiftungs-Azubis mussten sich erst
einmal an das „raue“ Werkstattleben
gewöhnen und waren sich schnell
einig: „Den ganzen Tag lang an der
Werkbank stehen und immer am
gleichen Stück feilen, sägen, boh-

mann“. Viele neue Erfahrungen

ren – das ist nichts für uns. Das ist

und eine Menge Spaß inklusive.

zu eintönig. Aber der Blick hinter die
nungsmechaniker bei KSB. Sein Azubi-

Kulissen war sehr interessant. Jetzt wis-

„Ich fand`s cool, mich mal alt zu füh-

Kollege Tim Pietsch ergänzt: „Ich habe

sen wir, wie komplex und kosteninten-

len. Ein Alterssimulationsanzug hat uns

großen Respekt vor der Pflegearbeit. Je-

siv es ist, eine Pumpe herzustellen.“

etwa 30 bis 50 Jahre älter gemacht. Da

der Tag ist anders, weil sich natürlich

war die gewohnte Beweglichkeit ziem-

auch die Stimmung und die Befind-
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Neue Gesichter auf den Fluren
Elf Jugendliche starten Ausbildung in der Paul-Riebeck-Stiftung

Stiftungsmitarbeiter begrüßten am 28. August ihre neuen „Schützlinge“: (hinten v. l. n. r.) Leon Maximilian Busch, Alexander Witt (Praxisanleiter Altenpflegeheim
Akazienhof), Elke Reinhardt (Praxisanleiterin Altenpflegeheim Haus der Generationen), Amir Bakhsch Jadgal, Luise Johannsen (Praxisanleiterin Altenpflegeheim
Akazienhof), Tino Rasch (Personalreferent), Judith Koch (Praxisanleiterin Hausgemeinschaften für Menschen mit Demenz); (unten v. l. n. r.) Tobias Theiß, Charleen Schmidt,
Vanessa Pobig, Amy Sophie Barth, Anton Kerkow, Maximilian Schaefer und Michaela Erfurt (Ausbildungsbeauftragte). Es fehlen: Sebastian Gamlich und Erik Höltmann.

In welchem Haus werde ich arbeiten? Wie viele Bewohner

heime der Stiftung. Dabei lernten sie die jeweiligen Pfle-

und Mitarbeiter hat der Wohnbereich, auf dem ich eingesetzt

gedienstleiter sowie zukünftigen Praxisanleiter, die sie

werde? Wie werden mich meine zukünftigen Kollegen und

während der dreijährigen Ausbildung fachlich beglei-

auch die Bewohner empfangen? Diese Fragen stellten sich die

ten, kennen. Bei einer festlichen Immatrikulation am

elf frischgebackenen Auszubildenden der Paul-Riebeck-Stif-

3. September wurden alle neuen Berufsschüler der Christli-

tung. Während eines Kennenlerntreffens am 28. August beka-

chen Akademie für Gesundheits- und Pflegeberufe Halle gG-

men sie darauf Antworten.

mbH, darunter zählen auch die Stiftungs-Azubis, feierlich

Gemeinsam mit der Ausbildungsbeauftragten der Paul-Rie-

ren dabei, die ihren Schützlingen zum Ausbildungsstart eine

beck-Stiftung, Michaela Erfurt, warfen sie einen ers-

kleine Zuckertüte überreichten.

begrüßt. Auch Mitarbeiter der Paul-Riebeck-Stiftung wa-

ten Blick hinter die Kulissen der einzelnen Altenpflege-

Neuer Weg, Fachkräfte zu gewinnen
Paul-Riebeck-Stiftung bildet Mitarbeiter aus
Auf der Suche nach geeigneten Pfle-

dete Altenpflege- oder Krankenpflege-

gefachkräften geht die Paul-Rie-

helfer können die Ausbildung zur Pfle-

ben im September 2018 ihre Chance
ergriffen und eine berufsbegleitende

beck-Stiftung einen neuen Weg. Alle

gefachkraft auf zwei Jahre verkürzen.

Ausbildung gestartet. In den letzten

interessierten Mitarbeiter haben die

In diesem Zeitraum arbeiten die Mitar-

zwei Jahren waren es drei Mitarbeiter.

Möglichkeit, sich zur Pflegefachkraft

beiter als Pflegeassistenten im norma-

Ansprechpartnerin in der Stiftung ist
Ausbildungsbeauftragte Michaela Er-

ausbilden zu lassen. Die Ausbildung

len Betrieb der Paul-Riebeck-Stiftung,

findet nebenberuflich statt und dauert

besuchen aber zweimal wöchentlich

furt. Sie koordiniert und organisiert die

in der Regel drei Jahre. Bereits ausgebil-

die Berufsschule. Acht Mitarbeiter ha-

Ausbildung im Unternehmen.
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Ein bewegtes Leben
Klient in der Röpziger Straße berichtet
längst Altersrentner ist und in der Neustädter Katharinen Wohnanlage eine
kleine Wohnung hat, tut er das gern und
freiwillig, nicht zuletzt auch der Kontakte wegen.
Dem voraus gingen Aufenthalte in der
Psychiatrie, in denen er ganz andere
Dinge erfuhr als heute. „Ich habe damals
erlebt, wie, Patienten arretiert wurden,
wenn es schwierig wurde, auch ich. Die
Behandlung mit Elektroschocks kenne
ich ebenfalls. Da ist das doch heute hier
eine ganz andere Art, mit den Menschen
umzugehen.“ Damals stellte er Wäscheklammern her, heute malt und gestaltet
er, bewegt sich frei, ist durch Medikamente eingestellt. „Ich kann mich ganz
normal bewegen und in Würde leben“,
so Zapp. Und: „Ich bin zufrieden mit der
Situation.“
Es ist berührend, dabei zu sein, wie der
Mann, der die Frauen stets liebte, Vater
einer Tochter sowie eines Stiefsohnes
und Großvater dreier Enkel ist, aus seinem Leben, das ihm im Sport viele Reisen und Preise einbrachte, berichtet.

Josef Jürgen Zapp ist nicht der dienstäl-

lange Spanne Zeit, die mit vielen Verän-

teste, aber der an Jahren reichste Kli-

derungen verbunden ist. So sind die Er-

ent der Tagesstätte für Menschen mit

fahrungen Jürgen Zapps vor 1989 gänz-

seelischen Behinderungen in der Röp-

lich andere als nach der Wende.

ziger Straße 18. Der 72-Jährige kommt
seit 2010 regelmäßig in die Einrichtung,

„Heute hat man eine ganz andere Frei-

Montag bis Freitag von 8 bis 14 Uhr, wie

heit, man wird vollkommen human be-

Katja Bombis-Binsch, die Leiterin der

handelt“, so der studierte Agraringe-

Tagesstätte, erzählt.

nieur, der in seinen jungen Jahren als
Springreiter erfolgreich war, viele Jahre

Der Mann, der seit 1969 psychisch er-

verschiedene Anstellungen in der Land-

krankt ist, kann auf ein bewegtes, aber

wirtschaft, als Reitlehrer, Rennbahn-

auch erfülltes Leben blicken. Und er hat,

verwalter und Schichtleiter in Trotha

länger als die meisten anderen Klien-

inne hatte. Seit 1989 ist Jürgen Zapp in-

ten, seit sage und schreibe knapp fünf

validisiert, nach einer schizo-affektiven

Jahrzehnten Einblicke in die Geschichte

Psychose kommt er seit knapp zehn

der Psychiatrie in Halle. Eine in der Tat

Jahren in die Röpziger Straße. Obwohl er
Pferde und Reiten zählen bis heute zu den Passionen von
Josef Jürgen Zapp.
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Halle-Ansichten wecken
bei den Stiftungsbewohnern
oft Erinnerungen.

Zurück in die Vergangenheit
Ausflüge wecken starke Emotionen
Dass regelmäßig Ausflüge für die Be-

Erinnerungen wecken nicht selten

vergangener Lieblingsplätze keine ne-

wohnerinnen

starke Emotionen.

gativen Erlebnisse zutage rückt. Wir

und

Bewohner

Paul-Riebeck-Stiftung

der

organisiert

werden, ist nicht neu. Doch seit Oktober haben die Ergotherapeuten im Altenpflegeheim Riebeckpark ihr Angebot
spezialisiert. Stadtrundfahrten beziehen sich nunmehr auf die Biografien
der einzelnen Senioren. Besucht werden ehemalige Stadtteile, Wohnhäuser
oder Lieblingsorte der teilnehmenden
Stiftungsbewohner.

möchten unseren Bewohnern mit den

„Wir möchten
unseren Bewohnern
mit den Ausflügen
ja etwas Gutes tun.“

ter den Wunsch, „gern mal wieder das

Franziska Schmidtke, Ergotherapeutin
der Paul-Riebeck-Stiftung.
Und wenn das klappt, ist die Freude umso
größer. Auf beiden Seiten. Beispielsweise,
wenn introvertierte Bewohner plötzlich
anfangen, wie ein Wasserfall über ihre
Vergangenheit zu sprechen und so selbst
die Rolle des „Stadtführers“ auf der Tour
übernehmen. Oder, wenn stark an De-

Damit erfüllen die StiftungsmitarbeiElternhaus oder den Stadtteil sehen,

Ausflügen ja etwas Gutes tun“, sagt

„Aus diesem Grund ist es wichtig, dass
wir im Vorfeld genau mit den Bewoh-

menz erkrankte Menschen aus heiterem Himmel die Navigation der Route in

mit all seinen Veränderungen.“ Gerade

nern besprechen, ob sie das wollen.

die Hand nehmen, weil sie ihr altes Vier-

diese Reise in „alte Zeiten“ bewegt.

Um herauszufinden, dass der Besuch

tel wiedererkennen.
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Luftküsse und Graffiti
Klienten besuchen Graffito am Waisenhausring
„Unsere Klienten lieben Graffiti“, so Katja Bombis-Binsch,
Leiterin der Tagesstätte für Menschen mit seelischen Behinderungen in der Röpziger Straße. So ist es auch folgerichtig, dass nicht nur die Ausstellung der Tagesstätte bis
zum 9. Oktober der Arbeit von Michael Gensen gewidmet war,
sondern dass auch am 15. Juni ein Besuch von Gensens großem Originalkunstwerk an der Waisenhausmauer anstand.
Dabei ging es heiter zu – die Klienten posierten vor dem Bild,
nahmen das Motiv auf. Antje Abel und Kerstin Weimarshauß
etwa warfen sich vor dem Kunstwerk gegenseitig Kusshände
zu. Auch, so die Leiterin weiter, entstand dabei die Idee eines Fotoclubs. Die Ausstellungen in der Tagesstätte sind
sehr beliebt, am 10. Oktober bereits wurde im Rahmen des
Tages der seelischen Gesundheit die Schau mit Rüdiger
Moers’ Mischtechniken in Acryl eröffnet.

Ein Besuch beim „Original“.

Reiseberichte frei Haus
Lichtbildervortrag ist gern gesehenes Angebot
Christa Biewald ist schon lange keine

berichtete anschaulich über ihre Rei-

Unbekannte mehr unter den Bewoh-

sen. So geschehen auch am 19. Septem-

onen untersetzte. Damit bereitete sie

nerinnen und Bewohnern der Paul-Rie-

ber. „Mecklenburg-Vorpommern – Von

den Senioren einen abwechslungsrei-

beck-Stiftung. Schon oft besuchte sie

Ludwigslust nach Schwerin“ lautete der

chen Nachmittag.

das Altenpflegeheim Riebeckpark und

Titel ihres Lichtbildervortrages, den sie

mit vielen interessanten Informati-

„Musik lässt Senioren aufblühen“
Mitglieder der Oper Halle geben regelmäßig Konzerte
„Es ist wie ein Erwachen, wenn bekannte Melodien aufspie- Er ist Mitglied im Chor der Oper Halle und kommt vier Mal
len. Es wird mitgesungen und geklatscht. Die Musik lässt
die Senioren aufblühen“, freut sich Karsten Döring.

im Jahr in die Paul-Riebeck-Stiftung. Gemeinsam mit Ergotherapeutin Petra Streine organisiert der Sänger die Konzertreihe „Klassik in der Kapelle“. „Wir möchten mit unseren
Konzerten Abwechslung in den Alltag der Senioren bringen.
Und natürlich auch das ‚alte, traditionelle‘ Liedgut bewahren.
Zugegeben, die Auftritte sind auch nicht ganz uneigennützig.
Wann hat man als Chormitglied sonst die Möglichkeit, als Solist zu singen?“, erklärt der gebürtige Eisenacher mit einem
Augenzwinkern.
Was im Jahr 2010 mit reinen Orgel- und klassischen Konzerten begann, ist heute ein bunter Strauß voller Volkslieder, Schlager oder Operetten, untersetzt mit kleinen Gedichten und Anekdoten. Immer jahreszeitlich aufbereitet. Dabei
steht Karsten Döring oft selbst vor dem Publikum, gemeinsam mit weiteren Chormitgliedern wie Katrin Göltz oder Sabine Grimm und Musikern wie Luigi di Bella. So auch am 6.
September, der ganz unter dem Motto „Im Wein ist Wahrheit
nur allein!“ stand.
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Feststimmung an der Fontäne
Förderwohnheim mit eigenem Stand dabei

Termine &
Veranstaltungen
Altenpflegeheim Riebeckpark
Kantstraße 1
Konzert
29. November 2018, 15:30 Uhr
historischer Saal
Adventskonzert
mit dem Konzerthallenchor
2. Dezember 2018, 15:30 Uhr
historischer Saal
Krippenspiel/Heimandacht mit Kindern
der Gesundbrunnengemeinde
11. Dezember 2018, 10:00 Uhr
Kapelle
Weihnachtskonzert mit dem Friedrich-Silcher-Chor
22. Dezember 2018, 10:00 Uhr
historischer Saal
Weihnachtsgottesdienst
26. Dezember 2018, 10:00 Uhr
Kapelle

Altenpflegeheim Akazienhof,
Beesener Straße 15
Adventskonzert
2. Dezember 2018, 15:30 Uhr
Das bereits zehnte Mal fand am 9. September das Fontäne-

Saal

fest auf der Ziegelwiese im grünen Herzen Halles statt. „Das
ist eine gute Sache“, so Silke Waßewitz, Leiterin der Ergo-

Adventskonzert

therapie im Förderwohnheim für Menschen mit geistiger Be-

16. Dezember 2018, 15:30 Uhr

hinderung, „alle Menschen, die Lust dazu haben, sind ein-

Saal

geladen zu Musik, Tanz, Literatur und guter Laune.“ Neben
den vielen Events auf der Bühne gibt es auch eine Menge anderer Angebote, beispielsweise die Möglichkeit, am Stand einer Tischlerei zu schnitzen und sich in der Kunst des Tango
zu üben.

Förderwohnheim für Menschen mit
geistiger Behinderung, Beesener Straße 15
Adventsmarkt

Auch die Paul-Riebeck-Stiftung beteiligte sich am Fest – so

8. Dezember 2018, 14:00 Uhr

boten Bewohner des Förderwohnheims an einem eigenen
Stand neben Informationen zur Stiftung ihre Produkte, vor
allem Keramik, zum Kauf an. Auch die Bewohner der Röpziger Straße unterbreiteten Angebote, die von den Besuchern
gern und offen angenommen wurden. „Das Fest ist beliebt,

Altenpflegeheim Haus der Generationen
Franckeplatz 1, Haus 20

es herrscht eine gute Stimmung und ist immer sehr voll“,

Weihnachtshäuschen

erzählt Silke Waßewitz weiter. Und das Highlight war wie

Anfang Dezember 2018

stets die abendliche Beleuchtung der Fontäne, um die sich
das bunte Treiben drehte.
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mal das richtige Lösungswort und sen- Jens-Uwe Homann (Ambulantes Wohnen/
den Sie dieses an Frau Primpke, Büro des

Vorstandes, Beesener Straße 15. Unter
allen richtigen Einsendungen verlosen

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

wir drei Gutscheine im Wert von je zehn

Lösung unseres Rätsels wünschen wir

Euro. Die Gewinner der letzten Ausgabe

Lutherviertel), Birgit Ehser (Parkweg 2,
Erdgeschoss), Steve Wiedenbeck
(Parkweg 2, Obergeschoss).
Lösung des letzten Rätsels:

„Das Parkviertel waechst“

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

Kontakt
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