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Heike Kromer 
Die aus dem Rheinland stammende frühere 
Krankenschwester arbeitete zunächst im Be-
reich Qualitätsmanagement und gelangte von 
der Wohnbereichs- zur Pflegedienstleitung. 
Seit 2013 ist Heike Kromer Einrichtungsleiterin 
des SeniorenWohnen St. Elisabeth.

Liebe Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter, 

das Seniorenwohnen St. Elisabeth in Schweinfurt feiert sein 20-jähriges Jubiläum. 
Unser Haus ist mit rund 162 Plätzen der größte Anbieter im Bereich Seniorenwohnen 
in Schweinfurt. Getreu dem Motto „Unterstützen, Betreuen, Pflegen“ wird unser  
Angebot der stationären Pflege seit einigen Jahren durch unseren Ambulanten Pfle-
gedienst und unsere Tagespflege ergänzt.

Zur Geburtsstunde unseres Hauses im Jahre 1997 standen ungleich weniger Mittel 
zur Verfügung: Damals verteilte sich das 80-köpfige Team lediglich auf die Bereiche 
stationäre Pflege, Verwaltung und Hausmeisterei.

Heute sind wir stolz auf unser eingespieltes Team von 120 Mitarbeitern, von denen 
uns viele von Anfang an begleiten und die alle Neuerungen mitgetragen und  
-gestaltet haben. Unterstützt von rund 45 ehrenamtlichen Mitarbeitern können  
wir nebst modernen Versorgungsformen vielfältige Beschäftigungen anbieten:  
Ob Kräuterwoche, Sitztanz oder Filmenachmittage – die Interessen der Bewohner 
stehen im Vordergrund. 

Um auf die Zunahme demenziell veränderter Menschen zu reagieren, wurden seit 
2004 speziell zwei Wohnbereiche geschaffen, die feste Tagesstrukturen bieten.  
Angegliedert ist ein Gartenabschnitt mit Sinnesbereichen, unterschiedlichen Boden-
belägen, Kräutergarten und Hochbeeten, die von den Bewohnern mitgepflegt werden. 

Um unseren Qualitätsansprüchen weiterhin gerecht zu werden, nehmen wir unseren 
guten Ruf ernst und schulen pro Jahrgang etwa fünf Auzubildende, die wir auch gerne 
als engagierte Mitarbeiter übernehmen.

Gemeinsam freuen wir uns über das Bestehende und auf alles Neue! 

Ihre Heike Kromer, 
Einrichtungsleiterin des SeniorenWohnen St. Elisabeth
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Beirätin mit Frohsinn 
„Ich lache gern“, sagt Hilda Neuschwanger, 
„wer das nicht tut, ist arm.“ Vor etlichen 
Jahren war die freundliche Seniorin drei 
Wochen zur Kurzzeitpflege in St. Elisabeth. 
„Man könnte sagen, ich habe mal ge-
schnuppert. Dann habe ich gesagt:  
Da könnt` ich es mir gut vorstellen!“ 

Seit vier Jahren wohnt sie nun in St. Eli-
sabeth, seit zwei Jahren ist sie Teil der  
Bewohnervertretung. Die bescheidene 
96-Jährige ist nebst sechs weiteren Beiräten 
die zweite Vorsitzende in der Bewohner-
vertretung St. Elisabeth. Die Wahl der Bei-
räte erfolgt alle zwei Jahre direkt über die 
Bewohner, wobei die Vorschläge von den 

Bewohnern selbst und aus Mitarbeiter-
besprechungen kommen. Bei bis zu 250 
Bewohnern ist ein Heimbeirat von sieben 
Beiräten vorgegeben.

„Ich arbeite gern!“, erklärt die frühere  
Bäuerin, die sich in jüngeren Jahren auch 
im Schützenverein engagierte. „Wenn etwas 
zu machen ist, bin ich schon da.“ Vor eini-
ger Zeit brachte Hilda Neuschwanger den 
Vorschlag ein, wieder eine Bank vor die  
Eingangstüre zu stellen, jedoch stieß diese 
Idee zunächst auf Gegenwehr. Doch ihre 
Hartnäckigkeit wurde belohnt: „Jetzt ist die 
Bank sehr beliebt!“, schmunzelt sie. 

Auch die Beschwerden der Bewohner im 
letzten Jahr, die sich um die mangelhafte 
Wäscheversorgung drehten, nahm die  
Beirätin ernst. Sie sprach mit der Einrich-
tungsleitung, die alles in die Wege leitete, 
damit die Wäsche wieder weich und weiß 
bei den Bewohnern ankam. Somit stellen 
die Mitglieder des Heimbeirats wichtige  
Ansprechpartner für die Bewohner dar  
und leiten deren Anliegen weiter. „Wegen 
Kleinigkeiten will ja nicht jeder zum Chef“, 
weiß Frau Neuschwanger.

Generell muss die Einrichtungsleitung den 
Heimbeirat stets über Neuerungen im am-
bulanten Dienst und Tagespflege infor-
mieren oder wenn es um Veränderungen 
beispielsweise baulicher Art geht. Außer-
dem wird der Heimbeirat befragt, wenn es 
um die Belange der Bewohner geht. Bei  
den Treffen der Beiräte, die alle zwei bis drei 
Monate stattfinden, ist die Einrichtungs-
leitung auf Wunsch anwesend. Bei dieser 

Bewohnervertretung 
Als Mitglied des Heimbeirats hat die 96-Jährige Hilda Neuschwanger  
stets ein offenes Ohr für die Sorgen, Verbesserungsvorschläge und Ideen  
der Bewohner 

4



20
Jahre

Gelegenheit spricht Frau Kromer auch die 
Übernahme von Auszubildenden an. So 
kam es vor, dass ein Auszubildender nicht 
übernommen wurde, da die Rückmeldun-
gen der Bewohner nicht durchweg positiv 
ausfielen.

Aber auch bei festlichen Angelegenheiten 
bringt sich der Heimbeirat als Ideengeber 
ein, etwa bei der kreativen Ausgestaltung 
des alljährlichen Adventsbasars. „Da kom-
men schon tolle Ideen vom Beirat“, kom-
mentiert Frau Kromer. Auch Vorschläge zu 
Unterhaltungsangeboten kommen häufig 
von der Bewohnervertretung, beispiels-
weise die Idee, Filmenachmittage zu veran-
stalten, bei denen Urlaubsfilme, Märchen-
filme oder alte Filme gezeigt werden. „Ich 
gehe überall hin, wo etwas angeboten 
wird!“, lacht Frau Neuschwanger. 

Dennoch sind es für sie vor allem die Klei-
nigkeiten des Alltags, die ihr ein Lächeln ins 
Gesicht zaubern: „Ich genieße es, gemein-
sam am Tisch zu sitzen und zu plaudern.“ 

„Wenn etwas zu machen ist,  
          bin ich schon da.  
  Ich arbeite gern!“

Frau Neuschwanger im Gespräch mit Frau Kromer: 
Die Heimbeirätin ist das Bindeglied zwischen  
Bewohnern und Einrichtungsleitung. 

Die Bewohnervertretung wird stets über Neuerungen wie 
beispielsweise bauliche Maßnahmen informiert. 
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Von Anfang  
an dabei 

Edith Baxa, Pflege 
„Ich bin Hingabe PLUS Berufung“ 

„Meinen ersten Tag in St. Elisabeth habe  
ich mit Nachtdienst angefangen!“, lacht die 
gelernte Krankenpflegerin, die heute Wohn-
bereichsleiterin und Hygienebeauftragte ist. 
Damals, vor 20 Jahren, habe es noch nicht 
die Hilfsmittel gegeben, welche heute die 
Pflege sehr erleichtern. Außerdem seien die 
Senioren, die auf Station sind, heute pflege-
bedürftiger als damals, denn durch die am-
bulante Pflege könnten viele Leute länger 
zu Hause bleiben. „Wir werden alle alt – oder 
auch nicht. Aus diesem Grund bemüht man 
sich noch mehr.“ „Ich bin auch schon Oma!“, 
schmunzelt die 53-Jährige. Organisieren, 
Wünsche erfüllen, Senioren zuhören: All das 
mache ihren Job zur Berufung. „Ich möchte 
den alten Leuten etwas zurückgeben.“ 

Ulrike Jungwirth, Service 
„Ich bin das Wohlfühl-PLUS!“

Guter Service hat für Frau Jungwirth immer 
das Wohlfühlen der Bewohner als Ziel. 
„Meine eigene Mutter war fünf Jahre als 
Schwerstpflegefall hier. So bin ich ja über-
haupt erst hier dazugekommen“, erklärt die 
frühere Zahnarzthelferin. Mittlerweile arbei-
tet sie seit 15 Jahren in St. Elisabeth, denn: 
„Hier werden die Senioren geschätzt und 
die Atmosphäre passt einfach, vom Chef 
bis zur Putzkraft!“ 

Angela Fischer, Verwaltung 
„Ich bin das PLUS für die Mitarbeiter“ 

„Am Anfang war das ehemals für Nonnen 
errichtete Gebäude leer, im September 
1997 zog der erste Bewohner ein“, erinnert 
sich Frau Fischer. Die gelernte Kinderpfle-
gerin hatte damals zur Bürokauffrau umge-
schult und ist als „Kind der ersten Stunde“ 
seit 20 Jahren in St. Elisabeth beschäftigt. 
Kontakt zu Menschen trotz Büroarbeit ist ihr 
wichtig: „Genau das wollte ich machen!“ 

„Wir sind das PLUS!“: Einige unserer 
langjährigen Mitarbeiter stellen sich vor 
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Das Plus in der 
Pflege: Unterstützung  
und Betreuung Die Pflegedienstleite-

rin des ambulanten 
Dienstes Valentina 
Heiser auf dem Weg 
zu einer Patientin. 

10 Jahre ambulante Pflege und 
7 Jahre Tagespflege 

Ziel der ambulanten Pflege ist es, Menschen 
in der häuslichen Umgebung pflegerisch zu 
versorgen. Diesen Bedarf erkannte man in 
St. Elisabeth durch häufige Nachfragen.  
Vor zehn Jahren noch befand sich das Büro 
des ambulanten Dienstes im Haus, bis ein 
externer Standort in Niederwerrn angemietet 
wurde. Konnten so anfangs fünf Klienten 
ambulant versorgt werden, so sind es heute 
bis zu 75. Den Vorteil der ambulanten Pflege 
beschreibt die Pflegedienstleiterin Valentina 
Heiser so: „Der Kunde bleibt zuhause in  
seiner gewohnten Umgebung und wir ver-
längern die Notwendigkeit der stationären 
Pflege um mindestens drei Jahre.“ Beratung, 
Pflege, Haushaltsführung, Betreuung und 
Behandlungspflege stellen die Kernkompe-
tenzen dar, die auch gerne von Menschen 
beansprucht werden, die gerade aus dem 
Krankenhaus kommen. Ergänzt wird die 
ambulante Pflege in Kooperation mit dem 

Kreisverband durch Essen auf Rädern, dem 
Hausnotruf und einem Fahrdienst. 

Drei Jahre nach der Gründung der ambu-
lanten Pflege wurde vervollständigend eine 
Tagespflege angeboten. Dieser Dienst er-
wies sich als perfektes Bindeglied zwischen 
ambulanter und stationärer Pflege. Der  
resultierende Synergie-Effekt ist enorm. Bei 
den Klienten ergeben sich jeweils weniger 
Hemmungen, weiterführende Dienste in  
Anspruch zu nehmen. 

Aktuell hat die Tagespflege zwei Standorte – 
in Schonungen und Werntal. Auf dem Weg 
zum neuen zentralen Standort für ambulan-
te Pflege und Tagespflege werden zukünftig 
beide Dienste nach Schonungen verlegt. 
Dort wird ein speziell hierfür konzipierter 
Neubau entstehen, in dem bis zu 25 Tages-
pflegegäste versorgt werden können. 

Tagespflege Schnuppertag
Sie sind noch unentschlossen und 
fragen sich, ob eine Tagespflege das 
Richtige ist? Der kostenfreie Schnup-
pertag bietet Ihnen die Möglichkeit, 
unverbindlich unsere Angebote im 
Rahmen der Tagespflege zu testen: 
Neben Pflege und Mahlzeiten bieten 
wir von Singen über Gymnastik bis 
hin zu Gedächtnistraining vielfältige 
Betreuungsangebote an. Sprechen 
Sie uns einfach an! 
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Edith Reuter ist selbst voller Vorfreude,  
als sie, wie jeden Dienstag, den sonnigen 
Frühstücksraum in St. Elisabeth betritt.  
Immer mit im Gepäck: ihre Querflöte, die  
sie bereits mit zwölf Jahren zu spielen ge-
lernt hat. Musik ist aus ihrem Leben nicht 
wegzudenken: „Ich habe drei Kinder, die 
alle Instrumente gelernt haben. Ich hatte 
immer Hausmusik um mich!“ 

Obwohl Frau Reuter bereits zur Besetzung 
zweier Blas orchester gehört, engagiert sie 
sich seit nunmehr elf Jahren ehrenamtlich 
im SeniorenWohnen St. Elisabeth. Der 
Wunsch, gemeinsam zu musizieren, eint  
sie und die 25 Senioren, die teils selbst in 
Chören singen.

Zur Begrüßung liest Frau Reuter das Ge-
dicht „Es Walla es schüa“. „Wir gestalten 
unsere gemeinsame Stunde immer anlass-
bezogen: Weihnachtslieder im Winter,  
Marienlieder zur Einstimmung auf den Mai 
oder wenn das Wetter schön ist, wird auch 

schon mal im Garten unter den Bäumen  
gesungen. Musik hilft den Menschen, sich 
durchs Jahr zu finden und die Jahreszeiten 
zu erleben“, weiß Frau Reuter.

Das nächste Lied in der heutigen Stunde  
ist „Die schöne Gärtnersfrau“. Frau Reuter 
begleitet auf der Querflöte. „Könnt ihr noch 
eine Strophe?“, fragt sie in die Runde. Eine 
Bewohnerin stimmt an und im Nu entsteht 
ein Chor. „Musik verbindet!“, erklärt Frau 
Reuter. „Auch wer nicht mehr richtig hören 
kann, erkennt die Melodien.“ Niemand 
muss, jeder kann mitsingen. Auch der stille 
Genuss ist erlaubt: „Manche Senioren hören 
lieber vom Gang aus zu“, schmunzelt die 
Ehrenamtliche.

Nun wird begeistert geklatscht. Frau Reuter 
steht auf und geht durch den Raum. Denk-
sport steht an: „Familie Schaf. Wie heißt  
da das Kind?“ „Das Lamm!“, rufen die 
Schnellen. Nachdem etliche Tierfamilien 
benannt wurden, steht wieder ein Lied an. 

Ehrenamt 
klingt nach: 
Musik! 
Flötenspiel und Gesang – eine Stunde 
mit der Ehrenamtlichen Edith Reuter 

Edith Reuter liebt Heimatlieder ebenso 
sehr wie die Bewohner. 
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Diesmal teilt Frau Reuter Holzstäbchen aus, 
mit denen der Takt mitgeklopft werden 
kann. „Aber erst trinken wir einen Schluck, 
damit wir alle wieder kräftig singen können! 
Ein Prosit, ein Prosit der Gemütlichkeit!“ 
Singend werden Gläser erhoben. 

Die folgenden Lieder sind den meisten  
Bewohnern bekannt. Meist handelt es sich 
um volkstümliche Lieder, die schon in der  
eigenen Schulzeit gesungen wurden. Edith 
Reuter spielt nicht immer das Gleiche, sie 
wechselt viel. Manchmal bringt sie ein altes 
Lied mit, das sie noch von ihrer Mutter 
kennt. Feedback bekommt sie natürlich 
auch: „Das kenn` ich auch!“ oder: „Das  
kennen wir überhaupt nicht!“ Dann sagt 

Frau Reuter lachend: „Na, dann lernen wir 
es jetzt kennen!“ „Mit der Musik blühen alle 
auf. Das ist richtig schön. Deswegen mache 
ich das auch solange schon.“ 

Über die Musik können Erinnerungen ge-
weckt werden, die ohne gar nicht aktiviert 
worden wären. So entsteht Gesprächsstoff: 
Zum Abschied wünscht Edith Reuter eine 
gesunde Woche und hält das eine oder  
andere Schwätzchen mit den Bewohnern.

„Alle Achtung, dass sich die Leute so enga-
gieren!“, wirft Servicekraft Frau Jungwirth 
ein, die gerade die Tische für das Mittag-
essen deckt. „Wenn viele Menschen helfen, 
hilft das schon gewaltig.“ 

„Lieder helfen den Menschen, 
                 sich durchsJahr zu finden  
     und dieJahreszeiten zu erleben.“ 

„Man weiß oft gar nicht, was man sagen will, aber durch Lieder 
kann auch kommuniziert werden.“ 
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Sebastian: Am besten gefällt es Moritz, wenn im Garten  
viel los ist, wie beim Sommerfest! Hatten Sie auch einen 
Garten? 
Hoffmann: Freilich, 1200 Quadratmeter waren das früher  
an Garten. Meine Eltern und Großeltern haben den be-
wirtschaftet. Damals ist alles noch mit der Hand gemacht 
worden – mit Sichel und Sense und dergleichen. 
Sebastian: Meine Oma hatte auch einen Garten, in  
Neuhausen. 
Hoffmann: In Neuhausen? Das kenne ich auch. Da bin  
ich oft zu Fuß hin. Ich war ja früher oft auf der Waldesruh. 
Sebastian: Das ist eine schöne Gegend! Ich kenne eine 
Stelle bei Prüßberg, oberhalb von Michelau in den Wein-
bergen. Da kann man richtig schön in die Ferne gucken.  
Da gehe ich gern hin. 
Hoffmann: Die haben da einen guten Wein, den kann  
man dort kaufen. Der Prüßberger Wein ist schon bekannt. 
Der Steigerwald war ja früher mit seinen Dörfchen und den 
Rieseneichen ein reines Naturgebiet. Im Steigerwald ist  
früher Holzkohle gemacht worden. Das war da früher üblich. 
Sebastian: Mein Opa hat das Holz noch mit Pferden aus 
dem Wald geholt. 
Hoffmann: Ja, Holz gerückt. Das ist geschlagen worden, 
dann sind Ketten um das Holz gemacht worden und dann 
haben es die Pferde herausgezogen. Da hat es schon im-
mer Sägewerke gegeben. Der Steigerwald war auch für die 
Schweinfurter ein Gebiet, wohin sehr viele Ausflüge gemacht 
wurden. Da gibt es ein schönes Lied: Tief im Steigerwald, 

Erzählen Sie doch mal! 
Bei einem gemeinsamen Spaziergang durch den Harmonie-Garten kommen der  
22-jährige Auzubildende Sebastian und der 88-jährige Herbert Hoffmann ins Gespräch. 
Währenddessen schleicht Hauskatze Moritz auf der Wiese herum.

Herbert Hoffmann, 88 Jahre 
Der gelernte Bäcker ist seit 1952 
verheiratet und lebt mit seiner 
Frau im SeniorenWohnen St. Eli-
sabeth, wo er sich im Heimbeirat 
engagiert. Der leidenschaftliche 
Sänger kann fast jede Pflanze  
im Garten benennen. 

Sebastian Henfling, 22 Jahre
Der Auszubildende interessiert 
sich für Geschichte und packt 
nebenbei auf dem Bauernhof 
seiner Eltern mit an. Allerdings 
hat er seine Berufung als Alten-
pflegefachkraft längst gefunden: 
„Menschen helfen, das ist meins!“ 
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steht ein Bauernhaus ganz hübsch und  
fein. Und aus dem Bauernhaus, da schaut 
ein hübsches Mädchen raus. Da werden 
auch Würstchen gemacht, da werden auch 
Säue geschlacht´. Das wird heute noch  
gesungen. 
Sebastian: Mein Opa hat auch geschlach -
tet – für Nachbarn. 
Hoffmann: Ja, Hausschlachtungen, das  
war ja üblich. Die Leute haben ja einander 
gekannt, da ist einer auf den andern zu-
gegangen. Heute ist das ja etwas anders 
geworden. 
Sebastian: Ja, viele junge Leute ziehen weg 
vom Land. Sie haben Kinder, oder? 
Hoffmann: Ja, drei. Der Große 
ist schon in Pension, der  
ist 64! 
Sebastian: Sie sind jetzt 
mit ihrer Frau auch schon 
lange verheiratet! 
Hoffmann: Verheiratet bin 
ich 68 Jahre! Das ist eine 
Seltenheit. Damals war 
Krieg, ich war Bäcker. Und 
da gab es keine Stunden-
begrenzung bei der Arbeit. 
Auch kein Jugendschutzgesetz. Ich 
war früh um drei in der Backstube und mit-
tags habe ich die Brote auf den Planwagen 
aufgeladen und bin mit den Pferden zu den 
Geschäften gefahren, um das Brot abzulie-
fern. Und dann bin ich erst abends um halb 
sechs heimgekommen. 
Sebastian: Das waren Zeiten … Wie haben 
Sie Ihre Frau denn kennengelernt? 

Hoffmann: Schweinfurt war damals stellen-
weise ein Trümmerfeld. Und wir waren im 
Bunker. Im Bahnhofsbunker. Am Anfang  
haben wir beim Roten Kreuz gegessen. 
Meine Frau Carola hat gegenüber gewohnt. 
Da haben wir öfter mal miteinander ge-
sprochen, sind dann zusammen geblieben 
und haben geheiratet. 
Sebastian: Wie schafft man es denn, so-
lange zusammen glücklich zu sein? 
Hoffmann: Aushalten und mit ihr alt werden. 
(Lacht). Jeder hat seine Eigenheiten, das 
muss man verdauen lernen. Bei Meinungs-
verschiedenheiten kann man reden. Nicht 

gleich davonlaufen – ach, diese Blume 
kenne ich gar nicht, aber da werde 

ich in mein Büchlein reinschauen. 
Und das ist Schnittlauch  
und der blüht. Gehört abge-
schnitten. 

Hauskatze Moritz 
freut sich über

Besuch im Garten.
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