
Sozialservice-Gesellschaft
des Bayerischen Roten Kreuzes GmbH

liebe Kolleginnen und Kollegen,

„Altwerden ist nichts für Feiglinge“ – so lautet ein Buchtitel 
von Joachim Fuchsberger. im Alter schwinden die Kräfte  
und wir sind vermehrt auf hilfe angewiesen. Der  Verlust  
an selbstständigkeit und mobilität macht Angst. Wer in ein  
Altersheim zieht, der kann nicht mehr am Leben teilnehmen 
und verliert seine Autonomie – das ist die große sorge, die  
in Befragungen immer wieder geäußert wird. Und wenn wir 
ehrlich sind: Auch für die meisten von uns ist die Vorstellung, 
einmal selbst auf hilfe angewiesen zu sein und in einem 
heim zu leben, vermutlich wenig attraktiv.

Das Wohlergehen der Bewohner hängt von vielen Fak-
toren ab, manche können wir beeinflussen, manche nicht.  
in unserer täglichen Arbeit sollten wir uns immer die Bedürf-
nisse, Wünsche und Erwartungen der Bewohner bewusst 
machen und unser handeln daran ausrichten. Wenn wir  
unsere Gäste so behandeln, wie wir auch selbst behandelt 
werden wollten, dann machen wir alles richtig. Es ist eine 
Frage der Haltung, sein Gegenüber so zu behandeln wie 
man auch selbst behandelt werden will. 

Aktive teilnahme am Leben ist vielen Bewohnern ein 
großes Anliegen. Bei eingeschränkter mobilität fällt es schwer 
nach draußen zu gehen. Umso wichtiger ist es, dass wir  

das „Leben“  in unsere häuser holen: mit den Kindergarten-
kindern, den schülern und den Konzertmusikern. Wir wollen 
offene häuser sein, eingebunden in das Leben der Gemeinde, 
einladend für Angehörige, für Ehrenamtliche, für Gruppen 
und Vereine, für schulen und Kindergärten.  

in diesem heft steht das ehrenamtliche Engagement im 
mittelpunkt. in vielen unserer häuser ist die Arbeit und mit-
hilfe von Ehrenamtlichen ein wichtiger Baustein für Freude, 
Abwechslung und  Zufriedenheit der Bewohner. Lesen sie im 
magazin die Portraits aus Bad Reichenhall und hof. Darüber 
hinaus finden sie wertvolle Anregungen, wie das miteinander 
mit Ehrenamtlichen gut gelingen kann. Ein Einsatz, der für 
alle zum Plus wird. 

ich wünsche ihnen spaß beim Lesen des mitarbeitermagazins 
und einen möglichst sonnigen herbst. 

ihr christian Pietig

Ehrenamt – Ein Plus für alle
Mit freiwilligen Helfern das „leben“ in die Häuser holen

mitarbeitermagazin 
herbst 2017



2

schWERPUNKt EhRENAmt

Ein Plus für 
Ehrenamtliche

ehrenamtliche Mitarbeiter  
schenken nähe und sorgen durch 
bunte Angebote für Abwechslung.  
ein einsatz, der für alle Beteiligten 
zum Plus wird, wie Beispiele aus Hof 
und Bad Reichenhall zeigen.



   Edith Reuter musiziert mit  
Bewohnern im SeniorenWohnen  
St. Elisabeth in Schweinfurt
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„Wir akzeptieren menschen, 
wie sie sind“

„Nach einem Besuch im seniorenWohnen schmeckt der 
cappuccino dreimal so gut“, lächelt Gitta heißenberg. seit 17 
Jahren singt die ehemalige Altenpflegerin im Bad Reichenhal-
ler marienheim mit etwa 25 senioren Lieder wie „Drei kleine 
italiener“ und „Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein“. „Eben 
alles, was die älteren menschen aus ihrer Kindheit und den 
Jahren als junge Familie kennen“, erklärt die 77-Jährige, die 
sich besonders über Liedwünsche von mitsängern freut. mit 
ihrer helferin holt die musikbegeisterte Bewohner im Rollstuhl 
oder menschen mit Demenz persönlich auf ihren Zimmern 
ab. Das gemeinsame singen gebe ihr genauso viel wie den 
Bewohnern: „ich bin selten so glücklich, wie nach der sing-
stunde.“ Es rühre sie, wenn jemand seinen Namen nicht mehr 
kenne, aber jede textsilbe auswendig kann oder genau wisse, 
wo er das stück einst kennengelernt hat. Oft wecke das 
singen Erinnerungen, die zwar nicht bleiben, die Laune aber 
nachhaltig anheben.

Das ehrenamt bereichert mein leben

Einmal im Quartal organisiert Gitta heißenberg zudem einen 
Geburtstagskaffee für die für die Jubilare der vergangenen 
drei monate. Bei frischen Waffeln, Eis und Kaffee dürfen sich 
Bewohner dann feiern lassen. Je nach Jahreszeit stehen  
passende Geschichten oder Lieder auf dem Programm und 
Naturdeko auf dem tisch. „Diese Aufmerksamkeit ist für  
Bewohner unbezahlbar“, weiß Einrichtungsleiter Gamal Löff-
ler. Der 33-Jährige leitet die Geschäfte im marienheim seit 
Dezember 2016 und freut sich über Unterstützung von außen. 
Es sei wichtig, sich und die Bewohner nicht abzukapseln. 
schließlich seien auch Pflegebedürftige teil der Gesellschaft. 
Löffler: „Ehrenamtliche wie Gitta heißenberg bringen die Welt draußen zu unseren 
Bewohnern. Und sei es nur durch einen strauß Kornblumen.“ Gleichzeitig erzählen 
sie Freunden und Verwandten von ihrer tätigkeit und motivieren andere, sich 
ebenfalls einzubringen.

Viele, aber nicht jeder schätze das Engagement der 77-Jährigen, so die engagierte 
Ehrenamtliche. Vor Jahren habe es einen Disput zwischen ihr und einer Pflegekraft 
gegeben. Für die Vollblutbetreuerin kein Grund zum Aufgeben: „Gibt‘s Probleme, 
helfen meist schon Gespräche mit der Einrichtungsleitung.“ Als freiwillige helferin 
im seniorenheim habe sie zudem gelernt, menschen so zu akzeptieren, wie sie 
sind. Eine wertvolle Lektion für viele Lebensbereiche.
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V orsichtig streicht Melanie (3) über die runzlige 
Hand einer alten Dame im Rollstuhl. langsam 
dreht die 91-Jährige ihren Kopf, während das 

Mädchen die erste Strophe von „Fuchs du hast die Gans 
gestohlen“ anstimmt. ein lächeln breitet sich auf den 
Gesichtszügen der Bewohnerin aus. Sie strahlt und 
summt leise mit. 

„in solchen situationen, geht mir das herz auf“, sagt ingrid 
Fischer. seit mehr als zehn Jahren engagiert sich die 60- 
Jährige im seniorenWohnen hof. Als tagesmutter hütet sie 
täglich bis zu fünf Kinder zwischen null und drei Jahren. „Die 
kommen natürlich mit in die Einrichtung“, schmunzelt die  
resolute hoferin. Fast jede Woche steht ein Ausflug ins be-
nachbarte seniorenWohnen an. Angelika Werdecke, eine 
enge Freundin, schließt sich dem trupp oft an. Dann singen 
Jung und Alt gemeinsam Lieder, backen Kuchen, gehen 
spazieren oder erzählen sich Geschichten. „Die Energie der 
Kinder färbt auf die Bewohner ab und wirkt noch tage nach“, 
beschreibt Einrichtungsleiter hannes Wienands, der den 
Einsatz von insgesamt 25 Ehrenamtlichen mit Kaffee und  
einem jährlichen Dankesessen honoriert. 

wir sorgen für wirbel

Oft seien es Angehörige, die den Alltag mit viel herzblut auf-
lockern. Auch ingrid Fischers Laufbahn als Ehrenamtliche 
begann 2004 mit dem Einzug ihrer mutter. Drei Jahre später 
wählten die Bewohner sie in die Bewohnervertretung, wo die 
gute Zuhörerin sowohl Bewohner als auch mitarbeiteranlie-
gen vorträgt. Als ingrid Fischers mutter 2009 verstirbt, fühlt 
sie sich längst mit dem haus verbunden. „Also ließ ich mich 
nicht lange bitten, weiterhin mit den Kleinen für Wirbel zu 
sorgen“, erinnert sich die Ehrenamtliche. so einfach sei das 
gewesen. 

Zweimal pro Jahr stattet die freiwillige helferin den pflege-
bedürftigen menschen einen besonderen Besuch ab. Als 
Osterhase oder Nikolaus verkleidet, ziehen sie und ihre Zög-
linge durchs haus, verteilen Geschenke und sagen Gedichte 
auf. Die emotionalen Reaktionen vieler senioren fasziniert 
die Engagierte jedes mal neu. „mir schlägt so viel Liebe 
entgegen“, schwärmt ingrid Fischer und fühlt Dankbarkeit. 
Durch ihr Ehrenamt bekomme sie weit mehr, als sie geben 
könne. Auch Einrichtungsleiter hannes Wienands weiß um 
den stellenwert solcher Aktionen: „Ob regelmäßige Besuche, 
kostenfreie musikdarbietungen oder das Betreuen eines 
stammtisches – jede gespendete minute ist für unsere  
Bewohner sehr wertvoll.“

  Ingrid Fischer (Mitte) mit der Betreuungskraft Manuela Weiß (links) und der Ergotherapeutin Marion Ukov (rechts) 

schWERPUNKt

„ich bekomme 
mehr als ich 
geben kann“
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Ehrenamtliche unverzichtbar im senioren-Alltag
in Alzenau sind mehr als 100 Helfer in Begleitung und Beschäftigung tätig

M elanie Schmidt koordiniert mit ihrem Team seit 
fast zehn Jahren im Seniorenwohnen Alzenau 
108 ehrenamtliche Helfer. Mit wertschätzung 

und viel organisation pflegen die Alzenauer diese Bezie-
hung. Hier sind fünf Tipps, wie die Zusammenarbeit 
funktioniert:

1. Passende Aufgaben finden
Eine ehemalige sportlehrerin mit AOK-Zertifikat über-
nimmt die sturzpräventionsgymnastik. Eine musikalische 
91-Jährige leitet seit 1992 den singkreis. „Bei uns füllen 
alle neuen Ehrenamtlichen einen steckbrief, sowie eine 
schweigepflichtserklärung, aus. in Gesprächen finden wir 
das passende Aufgabengebiet“, erläutert schmidt.

2. Schulen und Sensibilisieren
Kranke Bewohner verhalten sich nicht immer so, wie es 
Laien erwarten. Ehrenamtliche werden über symptomatik 
und resultierende Verhaltensweisen aufgeklärt, in ihrem 
tun bestärkt und angeleitet, Gefahrensituationen zu ver-
meiden. helfer sollen sich nicht entmutigen lassen, wenn 
ein an Demenz Erkrankter während der Vorleserunde 
plötzlich aufspringt oder schimpft. Wichtig sei es auch, 
dass die senioren weder über- noch unterfordert werden.

3. Einteilen und koordinieren
Alle Aktivitäten werden in einen Kalender eingetragen, dies 
gibt Auskunft, wann helfer eingesetzt werden. Beispiels-
weise, um senioren zum Gottesdienst zu begleiten,  
spazierfahrten mit dem Rollstuhl zu übernehmen und bei 
den mahlzeiten zu unterstützen. „Koordination ist wichtig, 
um terminliche Überschneidungen zu vermeiden“, sagt 
die Ergotherapeutin.

4. Werbung und Recruiting
Durch Aushänge, mundpropaganda oder in der hauszei-
tung wird um neue Ehrenamtliche geworben. Denn die 
Freiwilligen sind oft seit Jahren dabei und werden selbst 
älter. irgendwann ist es für sie nicht mehr möglich, das 
Ehrenamt weiter auszuführen. helfer kommen aus der 
Kirchengemeinde oder aus dem Kreis der Angehörigen. 
immer wieder bleiben schüler nach einem Projekt, mit-
arbeiter nach der Pensionierung oder FsJler nach ihrem 
Dienst dabei.

5. Wertschätzung als Gesamtkonzept
„Wir sind auf die hilfe anderer angewiesen. Deshalb  
bekommen unsere Unterstützer Anerkennung und Wert-
schätzung“, sagt schmidt. Und das nicht nur von ihr.  
sondern vom gesamten team. schließlich sind die mitar-
beiter der sozialen Betreuung in den Wohnbereichen 
Ansprechpartner für die Freiwilligen und müssen von ihnen 
ebenfalls ein wenig „betreut“ werden. „Ehrenamtliche sind 
sehr wertvoll, obwohl sie keine Profis sind. sie bringen 
Zeit und mitgefühl mit und sind einfach für die menschen 
da, haben ein offenes Ohr. Dies schafft Wohlbefinden, 
sicherheit und Zufriedenheit für unsere Bewohner.“

   Melanie Schmidt und ihr Team

   Die ehrenamtlichen „Nadelprinzessinnen“ kommen  
mit ihrer Nähgruppe seit 30 Jahren nach Alzenau.  
Und Kuchen backen sie auch. 
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CHECKLISTE
So gewinnen und binden wir  
ehrenamtliche

✔ Ansprechen 
Fragen sie Angehörige, Freunde 
und Bekannte, ob sie interesse 
an einer ehrenamtlichen tätigkeit 
haben.

✔ Aufgaben festlegen
Beschreiben sie klar, welche  
tätigkeiten Ehrenamtliche im 
haus übernehmen können.  
Das reduziert hemmungen. 

✔ Zielgruppe ausweiten
schauen sie über den tellerrand 
und starten sie Kooperationen 
mit schulen, Flüchtlingsheimen 
oder kulturellen Einrichtungen.

✔ Mund-zu-Mund-Propaganda
Bitten sie zufriedene ehrenamtli-
che mitarbeiter, ihr Umfeld zu  
informieren. Nichts wirkt besser 
als Empfehlungsmarketing. 

✔ Medial werben
Kommunizieren sie, dass freiwil-
lige helfer bei ihnen willkommen 
sind. Egal ob in eigenen Publi-
kationen oder dem örtlichen  
Gemeindeblättern. 

✔ wertschätzen
Zeigen sie Ehrenamtlichen, dass 
sie ein wichtiger teil des teams 
sind. Bspw. durch jährliche Ehren-
amtsfeiern, Geburtstagsgeschen-
ke oder Fortbildungen.

✔ Ansprechpartner definieren
Ehrenamtliche brauchen einen 
festen Ansprechpartner, der ihnen 
bei Fragen oder Problemen zur 
seite steht.

schWERPUNKt

   Christopher Glas

Den WUs.LER lesen lohnt 
Die Gemeinschaft wohlfahrts- und Sozialarbeit im  
BRK hat eine zentrale Anlaufstelle. Sozialpädagoge  
Christopher Glas koordiniert eine Vielzahl von Aktivitäten 
und berichtet ausführlich über das ehrenamt.

Herr Glas, was haben Ehrenamtliche davon, sich bei Ihnen zu melden?

Christopher Glas: Die Gemeinschaft Wohlfahrts- und sozialarbeit ist eine 
relativ neue Gemeinschaft im BRK, die das oft schon vorhandene Engage-
ment im Wohlfahrts- und sozialarbeitsbereich bündeln will. sie ist gegrün-
det worden, um das Gemeinschaftsgefühl der Ehrenamtlichen untereinan-
der zu steigern. Die Gemeinschaft Wohlfahrt- und sozialarbeit bietet auch 
eine informationsplattform an. Wer interessiert ist, kann unseren Newsletter 
„WUs.LER“ lesen. Dort berichten wir viermal jährlich aus und über das 
Ehrenamt, kündigen Veranstaltungen an, oder berichten aus einzelnen 
BRK-heimen. 

Welche Auflage hat denn der „WUS.LER“?

CG: 1700 ist die aktuelle Zahl. tendenz steigend. Eine erstaunliche Entwick-
lung, wenn man bedenkt, dass die Gemeinschaft erst Ende 2012 gegründet 
und die ehrenamtlichen Landesbeauftragten 2014 gewählt wurden – und 
ich seit mai 2013 in der Landesgeschäftsstelle des BRK tätig bin.

Was genau ist ihr Job?

CG: ich fungiere als schnittstelle und arbeite vor allem im strategischen 
Bereich. meine Aufgabe ist es, spannende Ehrenamtsprojekte zu finden 
und diese der Öffentlichkeit zu präsentieren. Parallel sorge ich für den 
Austausch von informationen, etwa zwischen den Beauftragten der BRK-
Kreisverbände. Aktuell haben wir uns überlegt, wie wir ehrenamtliches 
Engagement besser ehren können. Auch hier ist sichtbarkeit die intention.

Sie haben es angeschnitten, innerhalb der Rot-Kreuz-Familie gibt es viele  
ehrenamtlich tätige Menschen, sei es im Jugendrotkreuz, in den Bereitschaften, 
der Wasserwacht oder Bergwacht. Wie gelingt es da, nicht am Bedarf vorbei  
zu informieren?

CG: sie haben Recht, es gibt viele, langjährig bestehende strukturen. Die 
wollen wir nicht stören. im Gegenteil. mein Anspruch ist es, diese Wege 
und Prozesse durch das Publikmachen im Verband zu verbreitern. so kön-
nen dann unterschiedliche Gliederungen voneinander lernen. Daher ist der 
Austausch untereinander sehr wichtig. Den organisieren wir, wenn wir zu 
Fachtagungen einladen.

Den wuS.ler lesen und abonnieren: 

https://gemeinschaft-wus.brk.de/newsletter 
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WERtE

Vielfalt als Plus erleben
weltreligionen im intranet 

   Hanna Mesfin Hagos ist in Addis 
Abeba, der Hauptstadt von  
Äthiopien geboren und arbeitet  
im SeniorenWohnen Hof.

seniorenWohnen münchen  
Kieferngarten stellt mannschaft 
beim B2Run-Lauf

mit teamgeist im Olympiapark: Die mannschaft des senioren-
Wohnen Kieferngarten stellte eine mannschaft beim B2Run 
Firmenlauf und hat Kondition bewiesen. Von links nach 
rechts: Karl-heinz tschuchnig, Andre Rapke, Annemarie 
Rapke-Wieser, Ernestina Farkas, christiane igl, Georgetta 
hoff, Adrean Deprozki, Adelco madari, margret Lörzel

2.400 Menschen aus 72 Herkunftsländern arbeiten der-
zeit in den einrichtungen der Sozialservice-Gesellschaft. 
Darunter so unterschiedliche länder wie Vietnam, Äthio-
pien oder Kroatien. eine sprachliche und kulturelle Vielfalt, 
die uns für die Zukunft rüstet. Schließlich kommen auch 
Migranten ins Pflege-Alter. 

Die bunte ssG-mischung spiegelt sich auch in unterschied-
lichen Glaubensrichtungen wider. so verschieden diese auch 
sein mögen, eines haben alle Religionen gemeinsam: sie 
sind systeme der sinngebung und Weltanschauung, die  
mit dem Glauben an eine höhere macht verbunden sind.  
Oft leben Anhänger nach bestimmten Regeln. Rituale und  
religiöse Feiertage spielen eine zentrale Rolle.

im Rahmen des Projekts „interkulturelle Öffnung“ möchten 
wir uns die fünf Weltreligionen – christentum, islam, Juden-
tum, hinduismus und Buddhismus – etwas näher anschau-
en. Zwölf monate lang werden wir sie im intranet über hin-
tergründe, Bräuche und Feiertage der jeweiligen Religionen 
informieren. 

mit mehr Verständnis füreinander, fördern wir unser mitein-
ander. sodass wir alle Vielfalt als Plus erleben können.



AUs DEN häUsERN

Neues Betreuungsangebot 
findet Anklang
Tagespflege in München Pasing-westkreuz

„Für häuslich Pflegende ist es oft schwierig, Betreuung und 
Job zu koordinieren“, weiß markus hirt, Einrichtungsleiter 
des seniorenWohnens. Durch die hohen münchner miet-
preise sei es fast unmöglich, den Beruf aufzugeben und sich 
vollständig auf die Pflege eines Familienmitgliedes zu kon-
zentrieren. „Die tagespflege soll an dieser stelle entlasten“, 
so der 54-Jährige. Das Betreuungsangebot richte sich ins-
besondere an menschen mit leichter und mittelschwerer 
Demenz sowie Pflegebedürftige, deren Versorgung Zuhause 
nicht sichergestellt werden kann. 

Vier monate hat der Ausbau der im Erdgeschoss des senio-
renheims gelegenen Räumlichkeiten in Anspruch genommen. 
Wohnküche, Gymnastikraum, Kreativzimmer, Ruhebereiche 
und ein Wellnessbad stehen tagesgästen montag bis Freitag 
zur Verfügung. Dabei steht es senioren und Angehörigen frei, 
einzelne tage, ganz- oder halbtägig zu buchen.

Pflegefachkräfte und -helfer, Betreuungsassistenten sowie 
ehrenamtlich Engagierte sorgen vor Ort dafür, dass sich  
die Gäste wohl fühlen. „Gemeinsam bereiten sie speisen zu, 
erledigen haushaltsnahe Aufgaben oder gehen spazieren“, 
erklärt hirt, dessen team den Alltag so normal wie möglich 
gestaltet. „Bekannte Abläufe  vermitteln den Pflegebedürftigen 
sicherheit und das Gefühl, gebraucht zu werden“, begründet 
der Einrichtungsleiter. Wer kann, nimmt an Gymnastikein-
heiten teil, um beweglich zu bleiben oder trainiert die grauen 
Zellen beim Gedächtnistraining und bei Ratespielen.

 A ufgrund steigender nachfrage hat das  
Senioren wohnen München Pasing-westkreuz  
am 1. August. 2017 eine eigene Tagespflege  
eröffnet. 17 Senioren können so wohnortnah  
versorgt werden. 
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Neuer Gaumengenuss in Goldbach 
einbau einer neuen Küche

tagespflege in neuen Räumen
neubau in Schonungen für 25 Gäste soll 2018 fertig gestellt werden 

weil die bisherigen Räumlichkeiten aus allen nähten 
platzten, zog die Tagespflege des Seniorenwohnens 
Schweinfurt St. elisabeth zum 01. Juli 2017 von  
niederwerrn nach Schonungen um. 

Langfristig soll ein Neubau 25 Gäste beherbergen. Bis zur 
Fertigstellung wurde eine Übergangslösung in unmittelbarer 
Nachbarschaft der entstehenden neuen Einrichtung geschaf-
fen. Dazu wurde ein ehemaliges Bäckereigebäude entspre-
chend den Anforderungen einer tagespflege umgebaut. „Die 
senioren freuen sich über die neuen, größeren und vor allem 
helleren Räume“, erzählt Einrichtungsleiterin heike Kromer. 
„Einige der senioren profitieren sogar von kürzeren Anfahrts-
wegen und außerdem können wir so die Entstehung der 
neuen Einrichtung tag für tag verfolgen und den Fortschritt 
beobachten“ freut sich Kromer.

Auch der ambulante Pflegedienst des seniorenWohnens st. 
Elisabeth hat seinen standort nach schonungen verlegt. „Wir 
wollen unser Dienstleistungsspektrum im Raum schweinfurt 
weiter ausweiten und in schonungen gibt es bisher keine 
tagespflege und eine große Nachfrage nach ambulanten 

Pflegeleistungen“, erklärt sie. Entsprechend groß war die 
Freude bei der Gemeinde und den schonunger Bürgern über 
die Erweiterung des Dienstleistungsangebotes. „Die tages-
pflege wird gut angenommen und ist jetzt schon voll belegt“, 
freuen sich die verantwortlichen Führungskräfte.

mehr Gestaltungsmöglichkeiten, bessere Geräte und mehr 
Platz: Darauf können sich die Köche und Küchenhelfer im 
seniorenWohnen Goldbach freuen. Das neue herzstück 
soll Anfang nächsten Jahres eingeweiht werden und viele 
Vorteile bringen. so saugt die neue Lüftung Essensdämpfe 
effektiver ab, die Geschirrspüler laufen schneller und ener-
giesparender. „Das Essen wird durch die moderne Front-
cooking-Einheit zu einem Erlebnis“, freut sich die neue Ein-
richtungsleiterin Karin Karouch, „Die Bewohner können an 
der Ausgabe die Zubereitung der mahlzeiten beobachten.“ 

Bis die neue Küche fertig ist, sorgt eine mobile Einheit dafür, 
dass es Bewohnern an nichts fehlt. Die ssG-Baumanagerin 
claudia Winkler hat Angehörige und Bewohner auf einer 
Abendveranstaltung vorher über die Veränderungen infor-
miert. Die heimleitung hat einen Brief an alle geschrieben 
und auf zwei stellwänden im haus gibt es eine Übersicht 
zum Bauverlauf. „Kleinere Einschränkungen müssen wir hin-
nehmen“, so Karouch. Beispielsweise stehen während des 
Küchenbaus nur zwei statt drei Auswahlessen für Bewohner 
bereit. Beschwerden habe es deshalb aber noch nicht gege-
ben. „Das Warten lohnt sich, der Fortschritt wird groß sein“, 
verspricht Winkler. mitarbeiter und senioren freuen sich 
besonders auf den neuen Kaffeeautomaten. Neben norma-
lem Kaffee sind dann auch cappuccino, Espresso und Latte 
macchiato im Programm. 



PERsONAL

Ein Zuhause, in dem viel gelacht wird
Karin Karouch ist neue einrichtungsleiterin in Goldbach

Zurück in die heimat
Verena Peuler übernimmt einrichtungsleitung von Peter ottlinger

„Das Allgäu ist mein Zuhause“, sagt 
Verena Peuler. Nach sieben Jahren  
im hohen Norden und weiteren fünf 
sommern in münchen freut sich die 
Pfrontnerin, endlich wieder Berge um 
sich zu haben. seit 1. August leitet die 
gelernte Krankenschwester gemein-
sam mit Vorgänger Peter Ottlinger das 
seniorenWohnen hoefelmayrpark in 
Kempten. Bevor dieser ab November 
in den wohlverdienten Ruhestand über-
geht. so kann die 37-Jährige schritt-
für-schritt in ihre neue Rolle hinein-
wachsen. „Die Fußstapfen sind groß“, 
weiß Peuler. 30 Jahre war Ottlinger 

Einrichtungsleiter in Kempten. „mein 
großes Ziel ist deshalb, das hohe  
Niveau aufrechtzuerhalten“, so die 
Pflegeexpertin, die zuletzt im Qualitäts-
management tätig war. Auch weiterhin 
soll ein wertschätzendes miteinander – 
sowohl zwischen mitarbeitern als auch 
unter Bewohnern – im mittelpunkt  
stehen. „Die tür zum Leitungsbüro steht 
immer offen“, verspricht die Allgäuerin.

„Den mensch fand ich schon immer spannend“, erinnert sich 
Karin Karouch. Kein Wunder also, dass die Karriere der heute 
56-Jährigen als heimleiterin beim Bayerischen Blinden- und 
sehbehindertenbund ihren Anfang  fand. Zuletzt baute die 
AcDc-Liebhaberin mit studienabschluss in Politik, Germa-
nistik und soziologie das Projekt servicewohnen in einem 
seniorenzentrum in Bad Brückenau mit auf. Der Wunsch 
nach mehr Auslastung führte die dreifache mutter nun ins 
seniorenwohnen Goldbach.

hier freut sich die Kochbegeisterte auf das miteinander und 
viel Austausch zwischen Leitung, mitarbeitern, Angehörigen 
und heimbewohnern. „ich kann es kaum erwarten, alle  
kennenzulernen, durch guten service für Wohlfühlatmosphäre 
zu sorgen und für die menschen hier ein Zuhause mit zu 
gestalten, in dem viel gelacht wird“, betont Karouch.

Von Klassik bis Heavy Metal 

Die dafür notwendige Energie sammelt sie etwa bei Familien-
treffen, beim Lesen oder bei ausgedehnten spaziergängen 
mit mischlingshund Poco. „Außerdem mag ich musik von 
Queen“, lacht die Genießerin, die regelmäßig auf Kultur-
events aller Art zu finden ist. „Die Festspiele in Verona sind 
der hammer“.

„Ich kann es kaum erwarten, 

durch guten Service für Wohlfühl-

atmosphäre zu sorgen“

„Die Tür zum Leitungsbüro 

steht immer offen“

10



11

Ein Zuhause, in dem viel gelacht wird
Karin Karouch ist neue einrichtungsleiterin in Goldbach

Oberammergau: 
Teamgeist erobert den Forggensee

E in zünftiges Weißwurstfrühstück läutete den Ausflugstag im seniorenWoh-
nen Oberammergau ein. Per Bus ging es dann für die mitarbeiter inklusive 
Einrichtungsleiter matthias Größl nach Füssen zum Forggensee. Um dort, 

mit schwimmweste und stechpaddel bewaffnet, zum ersten mal ein Drachenboot 
zu besteigen. Kapitän Gerd, der das Ruder fest in der hand hielt, zeigte den Pfle-
geprofis schnell ihre Grenzen auf: Nur mit teamwork und Durchhaltevermögen 
geht es voran – ähnlich wie im Pflegealltag. 

Die Königsschlösser Neuschwanstein und hohenschwangau im Blick übten die 
Neu-seemänner und –frauen begeistert verschiedene manöver und Fahrtenspiele, 
bis das Drachenboot nach zwei stunden Wasserspaß schließlich den hafen  
ansteuerte. Erschöpft aber glücklich ließen sich die Ausflügler das mitgebrachte 
Picknick in geselliger Runde schmecken. Größl: „Ein rundum gelungenes Event, 
das wir in jedem Fall wiederholen.“

Für die Altenpflege hat sich Peuler be-
wusst entschieden: „ich will menschen 
begleiten und ihre situation langfristig 
verbessern.“ Dass das zeitweise auch 
stressig werden kann, macht der begeis-
terten Bergsportlerin nichts aus. Beim 
Wandern in der Natur findet sie ihren 
Ausgleich und sammelt neue Kraft. 
Etwa für das 2018 anstehende 40-jäh-
rige Jubiläum des sW Kemptens. „Wir 
stellen ein tolles Event auf die Beine“, 
verspricht die Leiterin. Was Peuler sich 
vornimmt, setzt sie auch um. so bestritt 
die 37-Jährige letzten monat ihren ers-
ten halbmarathon.
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B o w l i n G  T u R n i e R
 

Der Termin für das Bowling-Tur-
nier in München steht fest.

Save the date: 

21.10.2017
ab 13 uhr

Das seniorenWohnen Kieferngarten, 
siegermannschaft 2016, lädt zum 
Bowling-turnier 2017 ein. Nähere  
informationen und verbindliche  
Anmeldung bitte bei Karl Albert  
per Email: Karl.albert@ssg.brk.de

D rei prächtige Kaninchen bewohnen ein schönes  
Außengehege innerhalb unseres „sinnesgarten“ im 
Wohnbereich Demenz. Der tierarzt stellte nach eini-

ger Zeit fest: es handelt sich um zwei Böcke und ein (schon 
trächtiges!) Weibchen. Der Nachwuchs ließ auch nicht lan-
ge auf sich warten und wir durften drei süße hasenbabys 
bestaunen. Dies war unter unseren Bewohnern – und mitar-
beitern natürlich auch – die Attraktion und eine willkommene 
Abwechslung!

mittlerweile sind einige Wochen vergangen und die jungen  
Kaninchen putzmunter. Bei guter Witterung sieht man die 
komplette Familie nach Lust und Laune auf der 
Wiese rumtollen.

  Text/Photo:  Tanja Santos

Nachwuchs im hoefelmayrpark

ssG beim Kuhsee triathlon in Augsburg

   Die Staffel „Wir sind das Plus“: 
Ursula Nömeier,  
Margret Lörzel,  
Karl-Heinz Tschuchnig


