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Liebe Kolleginnen und Kollegen

in den letzten Tagen wurde über erhebliche Pflegeversäum-
nisse bei einem privaten Träger (nicht die SSG oder das BRK!) 
in der Nähe von Bamberg berichtet. Das Haus wurde, so ist 
den Medien zu entnehmen, vor einigen Wochen noch von 
den Aufsichtsbehörden untersucht und hat eine ordentliche 
Bewertung bekommen. Jetzt macht das Wort „Pflegeskan-
dal“ wieder die Runde und es tauchen Stimmen auf, die  
sagen, „das haben wir ja schon immer gewusst“. 

Unsere Arbeit ist hoch anspruchsvoll: am Tag, in der Nacht, 
zu jeder Stunde, 365 Tage im Jahr. Wir bemühen uns von 
zentraler Seite, Ihre Arbeit in den Einrichtungen zu unterstüt-
zen und gerade was die Pflege angeht Hilfen, Leitlinien, 
praktische Unterstützung und Schulungen anzubieten. Die 
Artikel im Heft über die Pflege-Charta und Menschenrechte 
in der Pflege berichten darüber. Gleichwohl sind wir nicht 
gefeit dagegen, dass auch bei uns die Versorgung der  
Bewohner nicht immer so erfolgt, wie das unser Anspruch 
ist. Meine Bitte an Sie alle ist, dass wir gemeinsam nicht 
nachlassen, unsere Qualität immer und immer wieder in  
Frage zu stellen und zu überprüfen. Dabei braucht es keinen 
erhobenen Zeigefinger, sondern aufmerksames Zuhören 
und Hinterfragen.

Ich möchte mich an dieser Stelle auch ganz herzlich für Ihre 
Arbeit in den vergangenen Monaten bedanken. Gemeinsam 
haben wir ein riesiges Arbeitsvolumen gestemmt: PSG II, 
AVPfleWoqG, Datenmigration, neue Tarifvereinbarung … das 
sind nur einige Großprojekte, die neben der ohnehin schon 
umfangreichen Tagesarbeit von uns allen bewältigt wurden. 
Ihrer Arbeit und Ihrem Engagement ist es zu verdanken, dass 
2016 für die SSG bislang ein sehr gutes Jahr war. Super Job! 
Ganz herzlichen Dank!! Wir haben allen Grund stolz zu sein: 
Wir sind das Plus.

Ich wünsche Ihnen, Ihren Familien und Freunden von ganzem 
Herzen einen friedlichen Jahresausklang, besinnliche Feier-
tage und ein gesundes Neues Jahr. 

Herzliche Grüße, Ihr

Christian Pietig

Menschen(ge)recht 
Wie wir achtsam miteinander umgehen

Mitarbeitermagazin 
Winter 2016



anja fischbeck, im Leitbild Pflege & 
Betreuung bezieht sich die SSG auf 
die Charta der Pflege. Was ist das?

af: Die Charta der Pflege besteht aus 
acht Artikeln, wie „Selbstbestimmung 
und Hilfe zur Selbsthilfe“ oder die Wah-
rung der „Privatheit“. Die Charta wurde 
2005 eingeführt und von rund 200 Ex-
perten aus Ländern, Kommunen und 
Interessenvertretungen der älteren Men-
schen und Pflegekassen entwickelt. 
Daraus sind Handlungsempfehlungen 
entstanden, die wir in der SSG in un-
serer täglichen Arbeit versuchen umzu-
setzen. 

Wie realisiert die SSG die Charta der 
Pflege?

af: Gerade pflegebedürftige Personen 
benötigen die Einhaltung des Rechts 
auf Selbstbestimmung und dass sie 
ernst genommen werden. Demenziell 
Veränderte beispielsweise, suchen selt-
same Farbkombinationen ihrer Kleidung 
aus. Natürlich schauen wir danach, ob 
alles zusammen passt. Wenn jedoch 
auf die Auswahl bestanden wird, lassen 
wir sie selbst bestimmen. 

Ein anderes Beispiel ist der Schutz der 
Privatheit. Da geht es um Dinge wie: 
Anklopfen an der Tür und warten, bis 
der Senior die Pflegekraft hereinbittet 
oder, ob die Betreuer nach dem Wa-
schen an den Kleiderschrank gehen 
dürfen. Letzteres ist meist kein Pro-
blem, fragen wollen wir trotzdem. 

Gibt es eine empfehlung der Charta, 
die in der Praxis schwer umzusetzen 
ist?

af: Ja, durchaus. Der zweite Artikel 
besagt, dass „jeder pflegebedürftige 
Mensch das Recht hat, vor Gefahren 
für Leib und Seele geschützt zu wer-
den“. Das gestaltet sich manchmal 
schwierig. Wenn zum Schlafen ein 
Bettseitengitter zum Fallschutz verlangt 
wird, ist dies kein Problem. Wenn ein 
Bewohner jedoch nicht mehr geschäfts-
fähig ist, öfters stürzt und dann ein Bett-
seitengitter montiert wird, so ist diese 
Sicherheitsmaßnahme Freiheitsentzug. 
Ebenso verhält es sich mit der Brem-
senbetätigung des Rollstuhls beim 
Essen, damit die Bewohner nicht davon 
rollen. Selbst das ist theoretisch eine 
Freiheitsberaubung, trotz des Sicher-
heitsgedankens.

Wie sieht die Berücksichtigung der 
Religionen aus?

af: Das ist ein interessantes Thema 
und gewinnt an Bedeutung. Die Küche 
achtet darauf, dass Gerichte kulturell 
angepasst sind. Gebetszeiten oder 
andere Bräuche sollen gewährt werden. 
Die Sterbebegleitung ist bei einem 
Christen anders zu handhaben als bei 
einem Buddhisten, Hindu oder Moslem. 
Wir bemühen uns auf die individuellen 
Bedürfnisse und Anfragen einzugehen. 
Dies gelingt uns oft, aber auch nicht 
immer.

Die Charta besteht seit 2005.  
Hilft sie in der Pflege?

af: Sie hilft jedem Mitarbeiter in der 
Zusammenarbeit mit den Bewohnern, 
Angehörigen und Ärzten, wenn es die 
Berücksichtigung von Bewohnerwün-
schen, pflegefachliche Fragestellun-
gen, Fragen der eigenen Haltung und 
der Wertvorstellung betrifft und Ent-
scheidungen getroffen werden müssen. 
Die Charta wird zurzeit als wichtigstes 
Instrument gesehen, wenn es darum 
geht, Lebensqualität und Versorgungs-
qualität zu definieren. Zukünftige Prü-
fungsverfahren der Aufsichtsbehörden 
und des MDKs werden die Grundsätze 
der Charta als zentralen Punkt der 
Prüfungen festlegen.

Was die Pflege-Charta für den  
Pflege-Alltag bedeutet
SSG richtet arbeit am anspruch der Charta aus.
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   Anja Fischbeck, Operatives Manage-
ment und Strategie bei der SSG



Die Pflege-Charta zum Nachlesen:

aRTiKeL 1:  
Selbstbestimmung und Hilfe zur 
Selbsthilfe
Jeder hilfe- und pflegebedürftige 
Mensch hat das Recht auf Hilfe zur 
Selbsthilfe und auf Unterstützung, um 
ein möglichst selbstbestimmtes und 
selbständiges Leben führen zu können.

aRTiKeL 2:  
Körperliche und Seelische Unver-
sehrtheit, freiheit und Sicherheit
Jeder hilfe- und pflegebedürftige 
Mensch hat das Recht, vor Gefahren 
für Leib und Seele geschützt zu werden.

aRTiKeL 3:  
Privatheit
Jeder hilfe- und pflegebedürftige 
Mensch hat das Recht auf Wahrung 
und Schutz seiner Privat- und Intim-
sphäre.

aRTiKeL 4:  
Pflege, Betreuung und Behandlung
Jeder hilfe- und pflegebedürftige 
Mensch hat das Recht auf eine an 
seinem persönlichen Bedarf ausgerich-
tete, gesundheitsfördernde und quali-
fizierte Pflege, Betreuung und Behand-
lung.

aRTiKeL 5: 
information, Beratung und aufklärung
Jeder hilfe- und pflegebedürftige 
Mensch hat das Recht auf umfassende 
Informationen über Möglichkeiten und 
Angebote der Beratung, der Hilfe und 
Pflege sowie der Behandlung.

aRTiKeL 6:  
Kommunikation, Wertschätzung und 
Teilhabe an der Gesellschaft
Jeder hilfe-und pflegebedürftige 
Mensch hat das Recht auf Wertschät-
zung, Austausch mit anderen Menschen 
und Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben.

aRTiKeL 7:  
Religion, Kultur und Weltanschauung
Jeder hilfe- und pflegebedürftige 
Mensch hat das Recht, seiner Kultur 
und Weltanschauung entsprechend zu 
leben und seine Religion auszuüben.

aRTiKeL 8:  
Palliative Begleitung, Sterben und Tod
Jeder hilfe- und pflegebedürftige 
Mensch hat das Recht, in Würde zu 
sterben.

Menschenrechte in der 
Pflege – welchen Nutzen?
Gastbeitrag von Caroline Green

Was sind ‚menschenrechte’?  
Die allgemeinen Menschenrechte sind 
die Rechte eines jeden Menschen, 
unabhängig von Alter, Herkunft oder 
Religion. Sie sind als Schutz der Men-
schenwürde zu verstehen, welches als 
alleinstehendes Konzept sehr abstrakt 
ist.  Dazu gehören beispielsweise das 
Recht auf Selbstbestimmung oder das 
Recht auf Freiheit und Privatheit. Die 
‚Charta der Rechte hilfe-und pflegebe-
dürftiger Menschen’ (Pflege-Charta) 
zeigt auf, in welchen Bereichen der 
Pflege Menschenrechte besonders re-
levant sind und was sie in die Praxis 
übersetzt bedeuten.

menschenrechte – ‚gut’ oder 
‚schlecht’ für die Pflege?
Die Konfrontation mit dem Wort ‚Men-
schenrechte’ löst bei vielen Mitarbei-
tenden in Pflegeeinrichtungen negative 
Reaktionen aus. Das hat eine Studie 
der Katholischen Stiftungsfachhoch-
schule in München gezeigt. Dafür sind 
vor allem die einseitigen Skandalbe-
richterstattungen zu ‚Missständen und 
Menschenrechtsverletzungen in der 
Pflege’ verantwortlich. Vor allem Pfle-
gekräfte fühlen sich dadurch bedroht 
und verunsichert. Aber eigentlich sind 
die Menschenrechte etwas sehr Positi-
ves für die Pflege. Mit der Pflege-Char-
ta existiert ein einzigartiges Dokument, 
welches Orientierung für die Umset-
zung ‚menschenwürdiger Pflege’ gibt. 

Der ‚nutzen’ der menschenrechte für 
mitarbeitende in der Pflege
Menschenrechte können für Mitarbei-
tende in Pflegeeinrichtungen nützlich 
sein und sie stärken. Sie sind Fürspre-
cher von Heimbewohnern und Heim-
bewohnerinnen, die vielleicht für ihre 
Rechte selbst nicht mehr einstehen 
können. Bei kniffligen Situationen, in 
denen beispielsweise unterschiedliche 
Interessen abgewogen werden müssen, 
kann ein Verweis auf die Pflege-Charta 
als Orientierung in der Entscheidungs-
findung hilfreich sein. Entscheidungen 
können so plausibel auf die Pflege-
Charta zurückgeführt und gerechtfertigt 
werden. 

Die Rechte der mitarbeitenden
Menschenwürdige Pflege ist nur dann 
realisierbar, wenn die Arbeitsbedingun-
gen stimmen. Die Rechte der Heimbe-
wohner und Heimbewohnerinnen sind 
direkt mit denen der Mitarbeitenden 
verbunden. Dies wird in der Pflege-
Charta aktuell noch nicht genügend 
anerkannt, aber die Thematisierung 
der Menschenrechte in der Pflege hat 
dazu geführt, dass die Pflege-Charta 
womöglich um einen Artikel 9 ‚Rechte 
von Mitarbeitenden in Pflegeeinricht-
ungen’ erweitert wird.  

Gestalten Sie mit!
Die Pflege-Charta ist ein lebendiges 
Dokument. Das bedeutet, dass sie sich 
durch den Erfahrungsschatz von Mitar-
beitenden in Pflegeeinrichtungen weiter-
entwickeln kann und muss. Die Josef 
und Luise Kraft-Stiftung aus München 
hat dazu eine Initiative ins Leben geru-
fen, in der gute Praxisbeispiele gesam-
melt werden, Sie Ihre Erfahrungen teilen 
und Ihrer Stimme zur Pflege-Charta 
und Menschenrechten in der Pflege 
Gehör verschaffen können. 

   Caroline Emmer De Albuquerque 
Green ist Consultant in der Entwick-
lungszusammenarbeit und Spezia listin 
im Bereich „Rechte älterer Menschen“. 
Sie promoviert derzeit am King‘s College 
London zum Thema „Menschenrechte 
in der Altenpflege“. 
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Neues Logo: Ihr Plus im Alter

„Immer wieder kommen Angehörige 
zu mir, die mit sich hadern. Obwohl 

die Pflege der Mutter oder des Vaters 
die letzte Kraft kostet, wollen sie ihre 
Liebsten nicht in ein Seniorenheim „ab-
schieben“. Als Kundenberaterin helfe 
ich, Ängste und Schuldgefühle zu über-
winden. Ich erkläre Angehörigen, dass 
sie verantwortungsvoll handeln. Wir 
haben umsichtiges Personal, das sich 
liebevoll um die Senioren kümmert. Und 
zwar rundum die Uhr. Manche Bewoh-
ner leben seit 20 Jahren bei uns. Sie 
fühlen sich wohl in unseren Apparte-
ments mit Balkon. Ohne den Pflege-
Stress entzerrt sich die Familiensitua-
tion: Söhne und Töchter haben den 
Kopf wieder frei, um gemeinsame Spa-
ziergänge oder Ausflüge zu genießen. 
Wir planen zurzeit einen Angehörigen-
Treff, damit sich Angehörige und Pfle-
gekräfte austauschen können. Damit 
sie fühlen, dass sie nicht alleine sind 
und sich einbringen können. Wir küm-
mern uns darum, dass es ihren Eltern 
oder Großeltern gut geht: von der  
Beratung über kompetente Pflege und 
ein heimeliges Wohnumfeld bis hin zur 
angemessenen Ernährung. So bemühen 
wir uns darum, dass sich alle Beteiligten 
wohl fühlen. Das ist für mich das Plus 
im Alter, das wir bieten.“ 

Judith Harrer (47), Kundenberaterin im 
SeniorenWohnen Bad Abbach

„Für mich ist das Plus erst einmal 
nur ein hübsches Logo. Die Wir-

kung entfaltet sich, wenn die Botschaft 
in den Häusern gelebt wird. Für Ange-
hörige, Bewohner und Interessenten 
zählt der erste Eindruck. Deshalb ver-
suchen wir ihnen offen und einfühlsam 
zu begegnen. Gerade Angehörige  sind 
häufig mit der Pflegesituation überfor-
dert. Der Umzug ins Pflegeheim bedeu-
tet Stress und Papierkrieg. Ich entlaste 
sie, indem ich ihnen einen Teil des  
bürokratischen Aufwands abnehme. 
Beispielsweise melde ich die alte 
Wohnung ab oder fülle die Anträge  
für die Pflegekasse aus. Aber letztlich 
überzeugt die Atmosphäre im Gebäu-
de: Angehörige spiegeln uns, dass 
unser Haus hell, modern und trotzdem 
familiär wirkt. Das funktioniert, weil 
bei uns das Mitarbeiterklima so gut ist. 
Wir gehen einmal im Monat kegeln, 
ins Kino oder ein Bier trinken. Wir 
kümmern uns umeinander und halten 
zusammen. Mit diesem „Wir-Gefühl“ 
kümmert sich das ganze Team um die 
Bewohner.“ 

Mandy Mayr (35), Kundenberaterin im 
SeniorenWohnen Marienheim in Bad 
Reichenhall

„Ein großes Plus ist die tolle Lage 
unseres Hauses. Etwas außerhalb 

von Murnau gelegen, können unsere 
Bewohner die Ruhe und den tollen 
Ausblick auf den Staffelsee genießen.  
Die Bewohner bekommen ihr Essen 
sogar direkt aufs Zimmer, wenn sie das 
möchten. Echter Zimmerservice! Ein 
Großteil der rüstigen Senioren isst aber 
gemeinsam in unserem Restaurant. So 
haben wir unseren Speisesaal getauft. 
Das strahlt Wertschätzung aus: Wer ein 
Restaurant besucht, der handelt selbst-
bestimmt und unternimmt etwas in 
Gesellschaft. Wir achten sehr darauf, 
dass unsere Senioren nicht vereinsa-
men. So bieten wir täglich Veranstal-
tungen wie Liederabende oder Ausflü-
ge an. Und wir bewahren den Kontakt 
zur Außenwelt: mehr als 30 engagierte 
Ehrenamtliche kümmern sich um die 
Bewohner. Kindergarten-Kinder sowie 
Firmlinge besuchen die Senioren regel-
mäßig, um mit ihnen zu basteln oder 
ihnen vorlesen. Die Angehörigen wissen, 
dass wir stets ein offenes Ohr für ihre 
Sorgen haben. Wir bemühen uns für 
jedes Problem eine Lösung zu finden.“ 

Anita Stecker (54), Kundenberaterin 
im SeniorenWohnen Staffelsee in 
Murnau

Drei Kundenberaterinnen erklären,  
wie sie das Plus im alltag umsetzen.



5

Ehrung für SSG-Häuser
Kieferngarten, augsburg-Haunstetten und Wolframs-eschenbach 
für zukunftsfähige Unternehmenskultur ausgezeichnet

Im Kieferngarten stieg etwa die Quote 
der Mitarbeiterjahresgespräche auf 80 
Prozent. Zur Chancengleichheit gehört, 
dass jährlich eine Fortbildung für Mitar-
beitende über 55 Jahre angeboten wird, 
sowie Wellness-Seminare zur Gesund-
heitsförderung und Stressprävention. 
„In unseren Häusern arbeiten Menschen 
aus 29 verschiedenen Nationen, die 
unterschiedlichsten Religionen ange-
hören,“ sagt Einrichtungsleiterin Chris-
tiane Igl. Im Zuge von Diversity und 
„Interkultureller Öffnung“ wird auf außer-
christliche Feiertage wie Zuckerfest 
oder Orthodoxe Ostern hingewiesen. 
Urlaubswünsche werden offen kommu-
niziert und möglichst erfüllt. Beim Mit-
arbeiterfest zeigten Kollegen durch 
Fahnen auf einer Weltkarte, wo sie ihre 
Wurzeln haben. Die größte Verände-
rung ergab sich durch das INQA-Audit 
in der Personalführung: Zehn Mitarbei-
ter fungieren nun als Gesundheitslotsen. 
Sie vermitteln zwischen Kollegen und 
Hausleitung.

Auch in Augsburg-Haunstetten sind die 
Veränderungen weitreichend. So wurde 
in Lifter und Telefonanlagen investiert, 
das spart vor allem unnötige Wege. 
Einrichtungleiter Rudolf Staas zieht eine 
positive Bilanz: „Insgesamt wurden 
mehr als 15.000 Euro investiert. Häu-
fige Unstimmigkeiten kamen durch 
fehlende Kommunikation zustande“, 
erklärt er. Noch ein Plus: Prozesse 
könnten nun stetig verbessert werden.

Eine ganze Reihe von Maßnahmen hat 
auch das SeniorenWohnen Wolframs-
Eschenbach umgesetzt: Leasingbeklei-
dung, Klimaanlagen und Hilfsmittel – 
wie Rollstuhlwaagen – stehen ganz 
oben auf der Liste. Gut an kam ein 
Workshop von Anja Fischbeck, die mit 
den Kollegen erarbeitete, wie ein 
Dienstplan entsteht und gestaltet wird. 
Zudem wurde das Einarbeitungskon-
zept neuer Mitarbeiter überarbeitet. 
Mehr Feedbackrunden und dadurch 
eine engere Anbindung waren das Ziel. 
Fach- und Führungskräfte wissen nun 
besser wo der Einzelne steht. 

Die drei SSG-Seniorenwohnen gehören 
zu den ersten 100 Teilnehmern des 
INQA-Audits zukunftsfähige Unterneh-
menskultur. Für die Teilnahme an der 
Initiative Neue Qualität der Arbeit (INQA), 
erhielten die Häuser von Arbeitsminis-
terin Andrea Nahles eine Abschlussur-
kunde. Zu Beginn des Audits werden 
die Angestellten anonym befragt. Mit-
arbeiter können hier ihre Vorstellungen 
einbringen. Eine Projektgruppe aus 
Mitarbeitern erstellt daraus einen  
Umsetzungsplan. Dabei geht es um 
Themen wie Personalführung, Chancen-
gleichheit, Gesundheit sowie Wissen 
und Kompetenz.

INFO
Das inQa-audit wird vom Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales 
gefördert und wurde in Zusammen-
arbeit mit der Bertelsmann Stiftung, 
dem Demographie Netzwerk und 
dem Institut Great Place to Work 
entwickelt. Als einziges Audit wird 
es von Arbeitgeberverbänden, 
Gewerkschaften, Kammern, Bund, 
Ländern und der Bundesagentur 
für Arbeit getragen.  

   www.inqa.de

München Kieferngarten
Unterstützen · Begleiten · Pflegen

Augsburg-Haunstetten
Unterstützen · Begleiten · Pflegen

Wolframs-Eschenbach
Unterstützen · Begleiten · Pflegen

   Wolfgang Obermair,  
Geschäftsführer der  
SSG und stellvertretender  
Landesgeschäftsführer  
des BRK, nimmt in  
Berlin die Urkunde  
von Arbeitsministerin  
Andrea Nahles in  
Empfang.
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in diesem Jahr feiern fünf Häuser Jubiläum. 
insgesamt bringen es die SeniorenWohnen 
auf 150 Jahre. Wobei Kieferngarten und 
murnau vor 40 Jahren eröffnet wurden. 

Das Haus Küpferling in Rosenheim ist seit 
35 Jahren Herberge für Senioren, Wolframs-
eschenbach wurde vor 25 Jahren eröffnet 
und Hof vor zehn. 

Kieferngarten: mitten in münchen

Der Start des SeniorenWohnen Kieferngarten war mehr als 
holprig: Während die ganze Welt 1972 auf die Olympischen 
Spiele in München blickte, meldete Bauunternehmer Georg 
Hubmann Konkurs an. Der hatte von den ersten Bewohnern 
fünfstellige Beträge als Einlage für die luxuriöse Senioren-
residenz im Stil des olympischen Dorfes erhalten. Allerdings 
ragte lediglich das Gebäude C über die brachliegende Bau-
stelle. Trotzdem zogen erste Bewohner ein. 

Zum Glück hat damals das BRK die Trägerschaft übernom-
men, aber erst vier Jahre später weihte Alfons Goppel als 
bayerischer Ministerpräsident und BRK-Präsident den Kie-
ferngarten ein. In den Jahren darauf entstanden das Pflege-
heim, Verwaltungsgebäude, Konzert- und Theatersaal sowie 
Wohnungen für Personal. Kieferngarten ist wie Murnau ein 
Haus mit Renovierungsbedarf. In beiden Fällen ist die SSG 
am Planen. 

Das Besondere am Kieferngarten ist die familiäre Atmosphäre. 
Seit 1984 wurde ein Betreuungsangebot aufgebaut, das große 
Konzerte, Theaterstücke und Feste beinhaltet. Egal ob Bastel-, 
Sprach- oder Häkelkurs, Stammtisch oder Sportgruppe, wer 
Anschluss sucht, findet hier Gleichgesinnte. So entdeckte in 
der Bastelgruppe ein ehemaliger Sprengstoffexperte seine 
kreative Ader. Gemeinsam mit anderen Senioren baute der 
Rentner Kulissen für Tanzabende, eine lebensgroße Krippe, 
die im Rathaus ausgestellt wurde und einen Streitwagen für 
den Faschingsumzug.  

   SSG-Schirmherrin Christa Prinzessin von Thurn und Taxis 
besucht den Kieferngarten am Jubiläum.

   Sommerfest in Murnau: Luftballons zum Jubiläum.
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150 Jahre SSG – fünf Häuser feiern Jubiläum

murnau: Haus am See

Sieben Stockwerke ragt das SeniorenWohnen Staffelsee in 
die Höhe. 1976 als größtes Haus seiner Art im Landkreis 
Garmisch-Partenkirchen gebaut, ist es für die 140 Bewohner 
bis heute ein Ort der familiären Begegnung. Beim Festakt 
im Juli bezeugten der Dekan des Dekanats Benediktbeuern 
und der Vorsitzende des BRK-Kreisverbandes, dass Mutter 
und Bruder ihre letzten Tage in der Obhut der SSG verbringen 
durften. Beide lobten und bedankten sich für das Engagement 
und die herzliche Fürsorge der Mitarbeiter. 

Die Beispiele zeigen, wie verwurzelt das im Haus am See in 
Murnau ist. Damit das so bleibt, investiert die SSG in eine 
intensive Ausbildung der Mitarbeiter und pflegt hohe Qualitäts-
standards. So ist es nicht verwunderlich, dass heute bereits 
die zweite Generation ihren Lebensabend „Am Garhöll 1“ – 
wie der Straßenname lautet – verbringt. 

Dabei beginnt die Geschichte viel früher. Bereits 1947 nahm 
im Seehausen alles seinen Anfang. Das BRK übernahm die 
Aufgabe, ältere Menschen im „Flüchtlings- und Altenheim“ 
St. Ulrich zu versorgen; nachzulesen ist das im Gemeinde-
archiv. Dann das Unglück, die alte Herberge brannte ab – 
machte den Platz frei für einen Neubau auf der Gemarkung 
Murnau. Seither ist der Ruhesitz Staffelsee vor allem ein 
Unruhesitz im positiven Sinn. Ein ständig wechselndes Akti-
vierungs- und Kulturprogramm sorgt für Abwechslung unter 
den Bewohnern: Kartenabende, Busservice, Lesungen und 
Ausflüge sind dort zu finden. 
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   Rosenheimer Ehrengäste aus dem Rathaus gratulieren: 

BM Anton Heindl, BM Beate Burkl, OB Gabriele Bauer, 
SSG-Geschäftsführer Christian Pietig und Einrichtungs-
leiter Andreas Girndt (v.l.)

   Geschenk zum Fest: Bürgermeister Michael Dörr über-
gibt Einrichtungsleiterin Karin Weeger eine Lampe mit 
örtlichen Sehenswürdigkeiten.
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Küpferling: Kräuterbeet und Klangschalen
 
Das SeniorenWohnen schloss vor 37 Jahren eine Bedarfs-
lücke. Der damalige Oberbürgermeister fand auf der Zirkus-
wiese Hartl ein Grundstück. Der Bau wurde 1981 eingeweiht. 
2006 gab es einen Büroanbau und der Name SeniorenWohnen 
wurde eingeführt. Aus „Station“ wird „Wohnbereich“ und aus 
der Stationsschwester wird die „Wohnbereichsleitung“. Zudem 
gibt es seither das Probewohnen und einen offenen Mittags-
tisch. Ein Jahr später folgte das mobile Snoezelen und ein 
Wellnessraum. Kurz darauf entsteht die Idee, Klangschalen 
einzusetzen – bis heute gibt es diese Sinnesanwendungen. 

Erste Renovierungen folgen: Feuertreppe, Glastüren und 
Beleuchtung. Die Mitarbeiter bekommen ein Café. 2011 wird 
Elisabeth Schneider-Treml PDL und ein Jahr später folgt 
Andreas Girndt auf Nikolaus Kannengießer als Einrichtungs-
leiter. Unter neuer Regie entsteht das Konzept komplemen-
täre Pflege. Ein Kräuterbeet wird angelegt. Heilpflanzen-Wickel 
und Aromapflege sollen Selbstheilungskräfte aktivieren. Par-
allel sorgt das neue Pflege-Neuausrichtungs-Gesetz (PNG) 
für mehr Transparenz.

2016 fährt der neue Ausflugsbus für die Bewohner vor. Der 
Umbau des Hauses geht voran und das Energiekonzept mit 
LED- Lampen greift. Zudem gibt es neue Fußböden, eine 
Klima- und Lüftungsanlage und die Fenster werden auf öko-
logischen Umweltstandard angepasst.

Wolframs-eschenbach: Ländlich & familiär 

Im Herbst 1991 eröffnet das SeniorenWohnen. Der gesell-
schaftliche Wandel zeichnet sich ab, schreibt Anton Seitz in 
der Festschrift: Höhere Lebenserwartung und die Auflösung 
der Mehrgenerationen-Haushalte sieht der Altbürgermeister 
als Gründe für den Bau. Die stationäre Pflege, wohnortnah 
und als Arbeitgeber attraktiv, hält man für eine Bereicherung 
für Stadt und Menschen. 

Auf dem ehemaligen städtischen Doktorhaus entstand ein 
zentrumsnaher Neubau mit 65 Plätzen. Zur Jahrtausend-
wende erfolgte ein Ausbau auf 103 Plätze, davon sieben für 
die Kurzzeitpflege. 85 Mitarbeiter sind seither im SW beschäf-
tigt. Zeitzeugin der ersten Stunden ist Elisabeth Leidel. Die 
Kollegin arbeitet in der Küche und im hauswirtschaftlichen 
Bereich. Sie ist seit 25 Jahren an Bord.

Seit der Eröffnung haben sich im Haus etliche Aktionen eta-
bliert. So gibt es regelmäßig Bauernhofbesuche, Akkordeon-
Abende oder ein Bierbrauer kommt zum Hopfenzupfen ins 
SW. „Unsere Bewohner mögen es gerne rustikal“, sagt EL 
Karin Weeger. Auch genießen sie es, wenn Kindergartenkin-
der oder Schulklassen die Rentner besuchen. Highlight ist 
die jährliche Vernissage der örtlichen Fotogruppe. Die Aus-
stellung, die im Jubiläumsjahr zu sehen ist, heißt kaiserlich: 
„Schau mer mal“.

Hof: Haus im Grünen

Eine der neueren Einrichtungen steht in Hof. Als das alte in 
den 1970er Jahren gebaute Haus in die Jahre kam, entstand 
2006 auf dem Grundstück ein Neubau mit 108 Pflegeplätzen, 
der vor zehn Jahren eröffnet wurde. Kurz danach wurde das 
alte Gebäude abgerissen, nur das kleine, jetzt farbenfrohe 
Garagengebäude blieb stehen. Das Haus im Grünen mit park-
ähnlicher Anlage hat sich seither einen guten Ruf erarbeitet. 
Terrasse und der kleine Biergarten bieten Gelegenheit für 
einen Plausch. In der hellen Cafeteria kann man dem Treiben 
draußen zusehen oder sich in der Bibliothek mit einem Buch 
zurückziehen. Wöchentlich kommen Friseur, Fußpflege und 
Ergotherapeuten ins Haus. Eng kooperieren Einrichtungslei-
ter Hannes Wienands und sein Team mit dem BRK-Kreisver-
band: Essen auf Rädern und ein ambulanter Pflegedienst 
vervollständigen das „Alles aus einer Hand“-Angebot im Ort.

Eindrücklich ist auch die Veranstaltungsreihe, mit der die Hofer 
für Aufmerksamkeit sorgen. „Nackte Tatsachen“ schaffte 

etwa Künstlerin Heidemarie Rau mit ihren Aktgemälden. 
Lokalpresse und Online-Portale berichteten über die Vernis-
sage. Es wurden aber auch Schwarz-Weißbilder aus dem 
Pflegealltag, bunte Schmetterlinge oder eine Ausstellung des 
Gesundheitsministeriums gezeigt. Gut an kamen auch die 
bisher rund 30 Nachtcafés, die als Buchlesung, als Vortrag 
über die Wirkung von ätherischen Ölen oder als Reisebericht 
mit Bilderschau angelegt sind. Die rund 90 Mitarbeiter sorgen 
zudem mit vielen jahreszeitlichen Festen und Konzerten für 
Abwechslung unter den Bewohnern.



   Die Kegelfreude ins Gesicht geschrieben: Carolin Schmidt, 

Özlem Özdemir, Monika Neineder, Markus Schlicht (v.l)

   Ute Hessberger (Mitte) hat ihre letzten Tage an der See sehr genossen. Möglich machte den Aufenthalt  der Verein 
„Wunsch am Horizont“.
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Haustechniker räumen beim Bowling ab
Beim ersten Bowling-Turnier der SSG 
traten Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen 
aus sechs Standorten gegeneinander 
an. 59 Kollegen spielten Ende Oktober 
in München Team- und Einzelsieger 
aus. Auf acht Bahnen „kegelten“ Kolle-
gen aus Olching, Kieferngarten, Augs-
burg, Neu-Ulm Ludwigsfeld, Bamberg 
sowie der Hauptverwaltung um Urkun-
den und den Sieger-Pokal. Der ging 
nach einem kurzweiligen Nachmittag 
und Abend an die Haustechniker aus 
dem Kieferngarten. Knapp dahinter auf 
Platz 2 folgten die Bowlingfreunde aus 
Bamberg. Auf dem 3. Platz  landeten 
die Kugelschieber aus Augsburg-
Haunstetten. 

In der Einzelwertung siegte Petra 
Brugger aus Augsburg. Die Urkunde 
für Platz 2 und 3 bekamen Boro Matic 
und Karl Albert vom Kieferngarten. 
Am Ende hatten jedoch alle gewonnen: 
denn bei der kurzweiligen Bowling-
Championship hatten alle viel Spaß 
und Freude im Kreis der Kollegen – 
wie die Bilder zeigen.



Noch einmal Amrum atmen
Verein „Wunsch am Horizont“ erfüllt letzte Wünsche – und wird damit zum Vorbild.

Noch einmal Freddie Quinn sehen, noch einmal Rosen riechen 
oder die Zehen in den Sand auf Amrum stecken. Die Wünsche 
von Todkranken sind so vielfältig wie die Menschen selbst. 
Im Hospiz Alzenau – das sich in direkter Nachbarschaft zum 
SeniorenWohnen befindet – wurde nun ein letzter Wunsch 
Wirklichkeit.

Ute Hessberger hat nicht daran geglaubt. Vor ein paar  
Wochen war es aber dann doch soweit. Die 53-Jährige lebt 
im Hospiz in Alzenau. Sie ist unheilbar an Krebs erkrankt.  
An einem Sommernachmittag haben sie und ihre Pflegerin 
Gabi Grimm im Garten sitzend geflachst: „Es wäre so 
schön, noch einmal an die Nordsee zu fahren“, sagte Ute 
Hessberger. Wissend, dass dieser Wunsch wohl nicht mehr 
wahr werden würde.

Doch Gabi Grimm hatte eine Idee. Der Verein Wunsch am 
Horizont aus dem benachbarten Ort Schöllkrippen sieht 
seine Aufgabe genau darin: letzte Wünsche zu erfüllen. Für 
unheilbar kranke Menschen. Kurzerhand fragte die Pflege-
kraft über die Website des Vereins an und binnen weniger 

Tage kam die Antwort. Ute Hessberger freute sich wie ein 
kleines Kind über die gute Nachricht. Ein eigens für Kranken-
Transporte umgebauter Mercedes-Bus holte Ute Hessberger 
und ihre Pflegerin in Alzenau ab, um auf direktem Wege 
nach Amrum zu düsen. Drei Tage, mitten in der Hochsaison, 
durften Grimm und Ute Hessberger Wind und  Sonne genie-
ßen. Mit dem Rollstuhl ging es auf die Dünen, die Robben-
bänke besuchen. Die Füße streckte Ute Hessberger nochmal 
in den Sand.

Stephan Bergmann leitet das Hospiz und das SeniorenWohnen 
in Alzenau. Er freut sich über den erfüllten Wunsch, über den 
sogar das Lokalfernsehen berichtet hat. „Wir bemühen uns 
schon seit Jahren darum, Wünsche zu erfüllen“, sagt Berg-
mann. Sei es ein Konzertbesuch oder Musiker ins Hospiz zu 
holen oder einfach ein besonderes Essen zuzubereiten. Mit 
der Fahrt nach Amrum sei nun jedoch ein Großprojekt gelun-
gen, das aus eigener Kraft hätte nicht gestemmt werden 
können, so der Chef der beiden Einrichtungen.

  mehr infos:  www.wunsch-am-horizont.de

  Die Kollegen aus Bamberg: Christian Raab, Alfred Scholer,  

Thomas Schmitz, Manuela Kürzinger, Renate Domes,  

Alex Raab und Markus Merle (v.l.)
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   (Gut gebowlt: Fast 60 Kollegen nahmen am  ersten SSG-Turnier teil. 
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Fast ein Vierteljahrhundert lang war die Stimme von Cornelius 
van Dyck bei süddeutschen Radiosendern das Aushänge-
schild der Nachrichten. Nach einem Schicksalsschlag inner-
halb der Familie hörte der Schwarzwälder auf sein Herz: Er 
hängte seinen Medien-Job an den Nagel.

Cornelius Dyck, wie er bürgerlich heißt, unterstützt heute als 
Betreuungsassistent die Bewohner des SW Ludwigsfeld im 
Alltag. Den Schritt in sein neues und anderes Leben bereue 
er dabei keine Sekunde. „Ich arbeite hier, weil es mir Spaß 
macht und Freude bereitet“, erzählt der 58-Jährige stolz. 
Er verspüre nach Feierabend eine innere Zufriedenheit, die 
ihn in seinem Tun bestärke. Ein schlichtes „Danke“ oder ein 
Lächeln der Bewohner belohne vieles, so Dyck. 

Genau dies schien ihm in seinen bisherigen Berufen zu feh-
len. Nach seiner Lehre zum Industriekaufmann jobbte Dyck 
zunächst als Verkäufer in verschiedenen Läden, bevor er 
zusammen mit seiner Gitarre als Musiker die Welt bereiste. 
Sein Genre variierte dabei je nach Auftritt von Volksmusik 
bis Rock, der Spaß stand stets im Vordergrund. 

Mit 27 Jahren kam Cornelius Dyck schließlich für seine Schau-
spielausbildung nach Ulm. Anschließend ergatterte er den 
Posten als Nachrichtensprecher bei einem Ulmer Radiosen-

der. Dessen Programmverantwortlichen gefiel seine Stimme 
auf Anhieb – es folgten 24 erfolgreiche Jahre als Sprecher 
bei Sendern in Ulm und Stuttgart. „Druck und mangelnde 
Perspektive beim Radio ließen mich nach einer sinnstiften-
den Tätigkeit suchen, die mich Tag für Tag erfüllt“, erklärt der 
ehemalige Nachrichtensprecher. 

Zwar verdiene er jetzt deutlich weniger als vorher, wisse aber 
dafür genau, warum er abends gut schlafen könne. Aufmerk-
sam geworden auf seine jetzige Arbeitsstelle ist Dyck bei 
der Premiere eines Fachkräftetags im April vorigen Jahres. 
Vor Ort war auch sein heutiger Chef, der Einrichtungsleiter 
Ralf Waidner. Er hat die erste Begegnung noch gut vor Augen. 
„Cornelius Dyck war einer von insgesamt vier charismati-
schen Herren Mitte fünfzig, die sich an unserem Messestand 
informierten und aus dem Alltag heraus etwas anderes ma-
chen wollten als bisher“, erinnert sich  Waidner. Insgesamt 
habe er bei drei der vier Bewerber Interesse für den Beruf als 
Betreuungsassistenz und sein Haus wecken können. „Im 
Hinblick auf den bundesweiten Fachkräftemangel im Pflege-
sektor hat uns dies natürlich gleich doppelt gefreut“, betont 
Waidner. 

„Heute bin ich froh, dass ich so viele verschiedene Dinge 
im Leben ausprobiert und gemacht habe“, sagt Dyck. In der 
Betreuung hat er seine Berufung gefunden. Sein Arbeitsalltag 
unterscheidet sich nur in einem Punkt nicht mehr vom Radio-
job. Auch die Senioren lieben seine Stimme. In der morgend-
lichen Zeitungsrunde muss der Ex-Sprecher nun doch wie-
der die News vorlesen …

Gute Betreuung statt schlechter Neuigkeiten
ehemaliger nachrichtensprecher arbeitet  
als Betreuungsassistent in neu-Ulm.

  Zwei Männer, die gut zusammen schaffen:  Einrichtungsleiter Ralf Waidner und Cornelius Dyk (v.l.)
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Vom Fotolabor in den Wohnbereich

Silvia Sommer ist eine von ihnen, die 
den Weg zur Pflege gefunden haben. 
Die gebürtige Polin ist ursprünglich 
ausgebildete Fotolaborantin. Weil ihr 
Arbeitgeber pleite ging, hing sie den 
Job an den Nagel. Bei einer älteren 
Dame arbeitete sie übergangsweise 
als Haushaltshilfe und pflegte die Frau. 
Schon da fand Silvia Sommer Gefallen 
an der Arbeit und überlegte sich, ob 
Pflege etwas für sie sei. Nach etwa  
einem Jahr, beschloss die zweifache 
Mutter umzuschulen.

Vorerst als Helferin im SeniorenWohnen 
St. Elisabeth in Schweinfurt, im Wohn-
bereich Sonnenschein. Nach einem 
Jahr ging Sommer den nächsten Schritt 
und absolvierte eine dreijährige Ausbil-
dung zur examinierten Altenpflegerin. 
„Der Umgang mit Menschen gefällt mir, 
auch wenn die Arbeit viel Geduld und 
Verständnis abverlangt“, erzählt Som-
mer. Doch das reichte der ambitionier-
ten Pflegekraft nicht. „Mir macht die 
Arbeit sehr viel Spaß, daher will ich 
mich immer weiter bilden“, betont die 

48-Jährige. Einrichtungsleiterin Heike 
Kromer freut sich über so viel Liebe 
zum Job und bietet Sommer nach 
weiteren drei Monaten die Stelle zur 
Wohnbereichsleitung an.
 
Ein Manko für die Führungsaufgabe ist, 
dass Silvia Sommer kaum Erfahrung als 
Leiterin hat. Ihre Chefin sieht das nicht 
als Problem. „Es ist wichtig, dass die 
Leute motiviert, einfühlsam und team-
orientiert denken“, erklärt die Einrich-
tungsleiterin. Also schickte sie Sommer 
zur Weiterbildung, übernimmt die Fort-
bildungskosten zur Wohnbereichslei-
tung und das interne Angebot aus dem 
SSG-Fortbildungsprogramm „Qualifi-
zierung für WBL“ 2015/2016.

Wer hier an Schulbankdrücken denkt, 
irrt. Während der Fortbildung geht es 
um Erfahrungsaustausch, die eigene 
Reflektion, Konfliktmanagement oder 
um Tipps aus der Pflege, in einem 
Wort: Kommunikation. Das Reflektieren 
sei beispielsweise eine gute Methode, 
seine eigenen Probleme zu erkennen, 

um dann etwa Schwierigkeiten mit Kol-
legen lösen zu können. „Die Schulungen 
haben mir viel gebracht, auch wenn es 
nicht immer einfach war, alles in die 
Praxis umzusetzen“, erzählt Sommer. 

So gibt es nun monatliche Teamsitzun-
gen, in denen Konflikte zwischen Kol-
legen gelöst werden, Erzählungen von 
positiven und negativen Erlebnissen 
sowie Feedback gehören dazu. Zuvor 
dienten die Besprechungen der reinen 
Weitergabe von Informationen. Der 
Austausch soll nun das Miteinander 
verbessern, damit Abläufe einfacher 
und schneller realisiert werden. Ein 
Spruch der Woche soll Pflegekräfte zu-
sätzlich motivieren und lächeln lassen. 
Wöchentlich wechseln sich Kollegen 
hierfür ab.

Sommer ist zudem kein Freund von  
Hierarchie. „Jeder hat eine wichtige 
Aufgabe, Pflegehelfer und Pflegefach-
kräfte müssen gleichermaßen an einem 
Strang ziehen“, betont sie. Diese Ge-
danken will sie in ihrem Wohnbereich 
festigen und organisiert mit dem Team 
Ausflüge und Aktivitäten: zusammen 
Essengehen, Stadtbesichtigungen und 
Sportaktionen tragen zu einem positi-
ven Arbeitsklima bei. 

   Freuen sich über eine gelungene Weiterbildung zur WBL (v.l.): Trainerin Stefanie Hofer, Anja Fischbeck (Zentrales QM), 
Matthias Schulze, Uwe Eichler (beide SW Bad Reichenhall-Kirchberg), Susanne Bühring (SW Alzenau), Vanessa Krause 
(Rosenheim Küpferling), Silvia Sommer (SW Schweinfurt), Patricia Groß (SW Alzenau), Renate Hilf (Abteilungsleiterin 
Personal und Recht), Siegrid Gumbrecht (SW Bügerheim Rothenburg).

Quereinsteiger sind in der Pflege gefragt,  
wie ein Beispiel aus Schweinfurt zeigt.
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INFO
Sollten im Zusammenhang mit Integ-
ration und Inklusion Fragen auftreten, 
stehen sowohl die Schwerbehinder-
tenvertretungen in den Einrichtungen 
als auch die Gesamtschwerbehinder-
tenvertretung Angelika Wissel mit 
entsprechender Diskretion zur Verfü-
gung. Letztere ist erreichbar unter 
Telefonnummer: 0175 / 4369262.

DeR GeSamTBeTRieBSRaT infoRmieRT 

„Gute Arbeitsbedingungen mit Schwerbehinderung?“

    „Ja!“
So funktioniert integration 
und inklusion in der Sozial-
service-Gesellschaft!

Menschen mit einer Schwerbehinde-
rung oder ihnen Gleichgestellte sind 
in besonderem Maße auf Schutz und 
Solidarität in der Gesellschaft angewie-
sen. Deshalb obliegt ihnen gegenüber 
eine besondere Fürsorge- und Förde-
rungspflicht des Arbeitgebers. So kann 
es zum Beispiel nötig sein, für diese 
Mitarbeiter abweichende Regelungen 
hinsichtlich der Pausen- und Arbeits-
zeiten zu treffen und umzusetzen.

Aus diesem Grund haben der Gesamt-
betriebsrat und die Gesamtschwerbe-
hindertenvertretung der Sozialservice-
Gesellschaft des BRK gemeinsam mit 
der Geschäftsführung eine Rahmenin-

tegrationsvereinbarung zur Eingliede-
rung schwerbehinderter Menschen und 
ihnen Gleichgestellter verabschiedet. 
Diese gilt in allen Einrichtungen der 
Sozialservice-Gesellschaft sowie der 
Hauptverwaltung. Mit ihr soll eine Sen-
sibilisierung für die besondere Lage der 
schwerbehinderten Menschen erreicht 
und Verständnis  für deren Situation 
erweckt werden.

Bei der Realisierung von Maßnahmen 
zugunsten Schwerbehinderter und ihnen 
gleichgestellter Menschen arbeiten der 
Arbeitgeber, der Betriebsrat und die 
Schwerbehindertenvertretung vertrau-
ensvoll zusammen. Sollten Probleme 
auftreten, ist der Arbeitgeber verpflich-
tet, mit den zuständigen Vertretern von 
Integrationsamt / dem Betriebsarzt / der 
Rentenversicherung oder der Agentur 
für Arbeit Kontakt aufzunehmen, um 
Lösungsmöglichkeiten zur Weiterbe-
schäftigung zu finden.

Die Schwerbehindertenvertretung vor 
Ort wird – ebenso wie die Gesamt-
schwerbehindertenvertretung – alle 
betroffenen Mitarbeiter unterstützen 
und ihnen helfend zur Seite stehen. 
Insbesondere werden sie darauf ach-
ten, dass Einzelfallentscheidungen 
getroffen werden können, die speziell 
auf den betroffenen Mitarbeiter zuge-
schnitten sind.

Sabine Sommer ist Ergotherapeutin 
und leitet im SeniorenenWohnen Alze-
nau das Geburtstagscafé für Bewoh-
ner. Sie organisiert die Geburtstage 
und sorgt für Programm. „Immer dabei 
ist eine Torte. Die muss sein“, sagt 
Sommer. Ein besonderes Geburtstags-
gesteck im Frühstücksraum,  eine Col-
lage von den Bewohnern und die Nen-
nung in der hauseigenen Zeitung 
„Silbermöwe“ gehört ebenfalls dazu. 

Damit jeder Bescheid weiß, wird eine 
Monatsliste mit den bevorstehenden 
Geburtstagen ausgehängt. Mitarbeiter 
und Bewohner aus dem Wohnbereich 
gratulieren und trällern ein Geburts-
tagsständchen. Mit dabei ist auch die 
Einrichtungsleitung, die ein Präsent 
überreicht - etwa eine Wärmflasche 
oder ein Nackenkissen.

Wer ein Jubiläum feiert, dem winkt eine 
extra Einladung zum Geburtscafé. Da-
mit alle schick erscheinen, wird das 
Personal vorab informiert. Alle zwei 
Monate findet das Treffen im hauseige-
nen Panoramacafé oder im Garten 

statt. Eingeladen sind auch die Ange-
hörigen, die sich ab 14 Uhr im Café 
einfinden.

Nach der Begrüßung folgt ein gemein-
sames Geburtstagslied, ein kurzes Ge-
dicht und Sabine Sommer stellt die Ku-
chen vor. Eine Geschichte über die 
Jahreszeit und das Thema regen Ge-
spräche an, z.B. wie in der Kindheit 
Geburtstag gefeiert wurde.

Damit der Jubeltag unvergesslich 
bleibt, ein paar Tipps für Geburts-
tagsvorbereiter: 

Dekorieren Sie den Geburtstags-•	
tisch mit Dingen, die dem Bewoh-
ner besonders wichtig sind.
Laden Sie•	  bei runden Geburtstagen 
Kirchenvorstand oder Pfarrer ein.
Organisieren Sie für den Jubilar ein •	
Ständchen des Hauschors.
Richten Sie in der Cafeteria eine •	
freunde- und familienecke zum 
gemeinsamen feiern ein. 
Überraschen Sie den Jubilar mit  •	
seiner Lieblingsmahlzeit.

Gestaltungstipps für Geburtstage

   Geburtstagsidee: Torte mit  
persönlichem Gruß


