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Kessler-Handorn war als 
Frauenklinik bekannt-
lich von 1928 – 2000 das 
Haus in Kaiserslautern, in 
dem rund 33.000 Kinder 
aus Stadt und Kreis zur 
Welt kamen. Auch wenn 
mittlerweile die hier Ge-
borenen zurückkehren, 
um hier ihren Lebens-
abend zu verbringen, ist 
das Thema „Nachwuchs“ 
wieder hochaktuell. 
Unsere Angestellten 
freuen sich über die im 
Haus gelebte familien- 
und kinderfreundliche 
Kultur. Etliche Mitarbei-
terinnen sind mitten in 
der Familiengründungs-
phase und können ihre 
kleinen Kinder in der 
hauseigenen Kindergrup-
pe „Zwergenland“ wohl-
behütet betreuen lassen, 
während sie selbst wie-
der ihrer Arbeit nach-
gehen können. Nach-
wuchsförderung betreibt 
Kessler-Handorn auf 
seine Art: Mit umfassen-
den Fort- und Weiterbil-
dungsangeboten für alle 
Mitarbeiter und mit sei-
nem „Ausbildungskon-
zept Plus“. In der Pflege 
und der Hauswirtschaft 
werden Auszubildende 
systematisch in ein- und 
dreijähriger Ausbildung 

an ihren zukünftigen 
Beruf herangeführt. In 
der Verwaltung ist Ge-
sundheitsmanagement 
über ein duales Studium 
erreichbar, aber auch 
Kaufmann/-frau im Ge-
sundheitswesen über eine 
dreijährige Ausbildung. 
Seit letzten Sommer wur-
de das bestehende pflege-
rische Ausbildungskon-
zept inhaltlich erweitert: 
Damit erhalten die Schü-
lerinnen und Schüler 
noch mehr Anleitung und 
Unterstützung: So sind 
von monatlich ca. 85 Ar-
beitsstunden im Pflege-
heim – die übrige Zeit ist 
Unterricht in der Schule 
– jetzt neu 50 Stunden im 
Monat fest geplant für ei-

nen kleinen, überschau-
baren Arbeitsauftrag. An 
diesen Tagen versorgen 
die „Novizen“ eine klei-
ne Gruppe von vier bis 
fünf Bewohnern. Da-
bei ist der Schwerpunkt 
die pflegerische Versor-

gung, neu ist nun aber 
das Kennenlernen der 
Arbeitsbereiche Betreu-
ung und Hauswirtschaft, 
wo sie - ebenfalls unter 
der jeweiligen fachlichen 
Anleitung – sich um die-
se Bereiche kümmern. 
Diese ungewöhnliche 
Ergänzung der innerbe-
trieblichen Ausbildung 
erweitert den Blick für 
den betreuten Menschen 
und somit den fachlichen 
Horizont. Die Schüle-
rinnen und Schüler lo-
ben diese Möglichkei-
ten, zumal ihre Stellung 
mit verschiedenfarbiger 
Dienstkleidung noch 
hervorgehoben wird.
Schülerin Jasmin Marx: 
„Damit ist eine geziel-
te Anleitung in allen 

NACHWUCHS ERWÜNSCHT
Optimale Qualifizierung durch eine eigene Ausbildungsabteilung und einen Fort- und Weiterbildungsplan für alle Mitarbeiter
Zum 1.8.17 stellt Kessler-Handorn derzeit neue Azubis ein, Bewerbungen sind bis 31. Mai möglich.

links im Bild: Pflegeschüler/innen im 3. Ausbildungsjahr mit ihren 
Ausbilderinnen. 
Rechts im Bild: Auszubildende bzw. Studentin der Verwaltung mit ihren 
Ausbilderinnen.

... weiter auf Seite 7
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Foto: Heimleiter Wolfgang Greß

Die Vorbereitungen für 
das Osterfest sind in 
vollem Gange. Das Be-
schäftigungsteam hat in 
den letzten Tagen bereits 
mit den Vorbereitungen 
für Ostern begonnen. Ob 
Basteln, Malen oder De-
korieren, die Bewohner/-
innen sind eifrig mit da-
bei, die Tagesräume für 
das Osterfest herzurich-
ten. Die Gesangsgruppe 
unter der Leitung von 
Musikgeragogin Nora 

Mayer übt bereits Lieder 
für den Ostergottesdienst 
ein, dieser findet - auf 
Wunsch aller Beteiligten 
- in diesem Jahr bereits 
morgens statt.
Hierzu sind, neben den 
Bewohnern und Ange-
hörigen, auch Nachbarn 
und Freunde des Hauses 
herzlich willkommen.
Die ökumenische Oster-
feier beginnt um 10:30 
Uhr im Foyer des 
Hauses. (es)

Die fünfte Jahreszeit

Jahresbeginn 2017

Maifeiertag

Geschäftsführer Johan-
nes Schoner und Heim-
leiter Wolfgang Greß 
hatten am 12. Januar 
zum Neujahrsempfang 
geladen. Zahlreiche An-
gehörige und Bekannte 
folgten der Einladung. 

Bei hoffentlich schö-
nem Wetter soll der Mai 
mit einer kleinen Feier 
gleich am 1. Tag des Mo-
nats begrüßt werden. Das 
Betreuungsteam gestaltet 
den Tag mit verschiede-
nen kleineren Beiträgen. 
Maibowle darf an diesem 
Tag nicht fehlen, dafür 
sorgen - neben dem leib-
lichen Wohl - die Mitar-
beiterinnen der Küche 
und Hauswirtschaft. 

Der fünften Jahreszeit 
wurde Rechnung getra-
gen.  Die Mitarbeiter und 
Bewohner haben ein tol-
les Faschingsprogramm 
zusammengestellt. Über 
die gesamte närrische 
Zeit fanden verschiedene 

Musikalisch umrahmt 
wurde die Veranstaltung 
vom Heimchor und - zur 
Freude aller Anwesen-
den - gab der neue Heim-
leiter seinen Einstand in 
musikalischer Form. 
(es)

Der Singkreis und der 
Heimchor unter der Lei-
tung von Nora Mayer 
sorgen für den musikali-
schen Rahmen. (es)

größere und kleinere Ver-
anstaltungen statt. Die 
große Faschingsfeier im 
Foyer startete traditions-
gemäß mit einem Bei-
trag vom Heimchor, in 
diesem Jahr zum Thema 
„Wilder Westen“.  (es)

Ostern
Einladung zum Ostergottesdienst am 
Gründonnerstag, den 13. April
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Ansprache zum 
Neujahrsempfang
am 12.1.2017

Liebe Bewohner, 
liebe Angehörige, 
liebe angestellten und 
ehrenamtliche Mitar-
beiter, liebe Gäste !

Herzlich Willkommen 
zu unserem Neujahrs-
empfang, Ihnen allen 
ein gutes Neues Jahr!

Die Winterauflage un-
serer Heimzeitung ist 
schon fast vergriffen: 
Die Überschrift der Ti-
telseite - Leitung des 
Wohn- und Pflege-
heims Kessler-Handorn 
in neuen Händen -  hat 
viele zunächst verblüfft 
und auch besorgt. 

Ersteres war Absicht, 
denn die Zeile „Jo-
hannes Schoner über-
gibt die Heimleitung“ 
schafft Interesse und 
Neugier, um den Rest 
des Artikels zu lesen. 

Sorgen sind jedoch un-
begründet, denn 
• obwohl ich die Aufga-
ben der „Heimleitung“ 
übergebe, leite ich na-
türlich weiterhin dieses 
Unternehmen. 
• Und: die Heimleitung 
befindet sich weiter-
hin in guten Händen, 
nämlich von nun an in 
denen des Herrn Wolf-
gang Greß.
Und das ist schon mal 
ein wichtiger Grund für 
diesen Empfang.
Aber bevor ich an ihn 
übergebe, möchte ich 
die Gelegenheit auch 
nutzen, noch einige 

Chefsache Worte an Sie zu richten:
„Kessler-Handorn“ ist 
eine Einrichtung mit 
bester und langer Tra-
dition, wie Sie wissen. 
Jeder Kaiserslauterer und 
auch viele Menschen im 
Landkreis kennen uns, 
weil sie entweder hier 
geboren sind, die frühe-
re Frauenklinik gekannt, 
genutzt oder besucht 
haben und weil Kessler-
Handorn mittlerweile 
eine Heimat und gleich-
zeitig Treffpunkt vieler 
Generationen geworden 
ist.

Unter unserem neuen 
Motto: Kessler-Han-
dorn: Pflege und Be-
treuung - sind wir mitt-
lerweile aus diesem Haus 
herausgewachsen, und 
fahren mit  „Kessler-
Handorn Mobil“ als 
ambulanter Pflegedienst 
mit kleinen Autos durch 
die ganze Stadt auch zu 
den Menschen nach Hau-
se, um dort Pflege und 
Betreuung zu leisten.  
Unsere Kundenliste hat 
bereits die Zahl 180 er-
reicht.

Der Mensch im Mittel-
punkt - wir leben dieses 
Motto ganz bewusst, es 
steht nicht nur auf dem 
Papier.
Mit unserem Leitsatz 
„Offenheit, Achtung, 
vertrauensvolles  Mitein-
ander“ schließen wir 
zunächst die uns anver-
trauten Menschen mit 
ein. Sie sind nicht nur da, 
um gepflegt zu werden, 
sondern Ihnen wollen wir 
das Leben mit genußvol-
len, behaglichen und fa-
miliären Tagen füllen.   
Darum geht es uns: Pfle-
ge und Betreuung.
Der Leitsatz „Offenheit, 

Achtung, vertrauensvol-
les Miteinander“ schließt 
aber genauso unsere Mit-
arbeiter ein, 
• die die Pflege und Be-
treuung leisten, 
• die alles sauber halten, 
• die für Essen und Trin-
ken sorgen 
• und die, die sich im 
Hintergrund um „Rei-
bungslosigkeit“ und alles 
andere kümmern. 
Auch sie brauchen gute 
Bedingungen, man sollte 
sich für sie interessieren. 
Sie wollen und brau-
chen gute Kollegen, 
Teamleiter, Abteilungs-
leiter, und natürlich einen 
verlässlichen, vertrau-
ensvollen Arbeitgeber.
Indem wir so arbeiten, 
schaffen wir es, dass die 
Begriffe „Menschlich-
keit und Wirtschaftlich-
keit“   sich nicht gegen-
seitig ausschließen oder 
gar widersprechen. 
Sondern nach dem einen 
Ziel ausgerichtet sind: 
Der Mensch im Mittel-
punkt. 
„Wirtschaftlichkeit“ ist 
ja eigentlich eine banale 
Sache: Unser ganzes Le-
ben besteht doch daraus, 
aus dem was wir haben, 
das Beste zu machen. 
Das ist wirtschaftliches 
Handeln, gemäß Defini-
tion, ganz einfach.
„Menschlichkeit und 
Wirtschaftlichkeit“ - 
Deshalb ist „Kessler-
Handorn“ so wie es ist.
• Deshalb investieren 
wir seit vielen Jahren in 
die Ausbildung und in 
die Qualifikation unserer 
Mitarbeiter - wir wollen 
das Beste aus ihnen ma-
chen!
• Deshalb investieren 
wir seit Beginn in 2002 
in angepasste Pflege- und 
Betreuungskonzepte, die 

oft genug mit Um- und 
Anbauten einhergingen. 
Wir wollen das Beste 
aus unseren Möglich-
keiten machen.
• Deshalb investieren 
wir in das Gebäude, um 
das Beste aus dem zur 
Verfügung stehenden 
Platz zu machen.
• Deshalb wachsen wir 
als Unternehmen: Wenn 
der einzelne wachsen 
kann, kann das Ganze 
-  gesund - wachsen.
So sieht es in diesem 
Haus, in diesem Unter-
nehmen aus. 

Zum Schluss:
Wir, die wir bei Kessler-
Handorn wohnen und 
arbeiten, kommen zum 
Teil aus Ländern, die 
auf dem ganzen Erdball 
verteilt sind. Wir haben 
hier das Glück, friedlich 
und harmonisch mitein-
ander leben und arbei-
ten zu können. 
Damit leisten wir einen 
wichtigen Teil zu einer 
Gesellschaft, die tole-
rant und menschlich 
bleibt. 

Im Sinn von Toleranz 
und Menschlichkeit 
wünsche ich Ihnen 
weiterhin ein gutes 
Jahr 2017! (js)

Geschäftsführer 
Johannes Schoner
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Das Welt- und Menschen-
bild einer Gesellschaft be-
einflusst auch jene Struk-
turen und Werte, die in der 
Pflege relevant sind.  Im 
Mittelalter, als viele Spi-
täler gegründet wurden, 
war der Beweggrund für 
die Pflege hilfsbedürftiger 
Menschen „die Vorstellung 
damit gottgefällige Wer-
ke zu tun“ und sich damit 
einen Platz im Himmel zu 
sichern. Dafür musste man 
ein vorbildliches Leben 
führen, ein Leben in Armut, 
Keuschheit und Gehorsam. 
Die Insassen (so hießen die 
Bewohner damals) hatten 
„während ihrer Unterbrin-
gung täglich für die Stifter 
zu beten“. Im Mittelpunkt 
der Bemühungen stand die 
Verhütung von Armut und 
die Entbehrungen von Be-
sitzlosen zu lindern. Die 
Pflege beschränkte sich 
auf „Werke der Barmher-
zigkeit“. Hungernde spei-
sen, Durstigen zu trinken 
geben, Nackte kleiden, 
Fremde und Obdachlose 
beherbergen, Kranke ver-
sorgen, Tote beerdigen. Die 
Schwestern mögen sich ge-
genseitig zwar gezeigt ha-
ben, wie man Kranke bet-
tet, wie man Füße wäscht, 
wie man Durstige aufrich-

tet, aber dies ändert nichts 
an der Tatsache, dass in fast 
allen Hospitälern jener Zeit 
kein Platz für eine erwerbs-
mäßig ausgeübte Pflege ge-
wesen ist. 
Gab es Personen, die Pflege 
gegen Entgelt ausführten, 
so war deren Ansehen ge-
ring. Die Dienstzeit dieser 
Krankenwärterinnen war 
lang (ca. 16 Stunden täg-
lich), die Bezahlung dafür 
schlecht. 
Die christlichen Ursprungs-
werte gingen dort verloren, 
wo sie nicht bewusst ge-
pflegt wurden. Losgelöst 
von der religiösen Moti-
vation wurde Pflege zum 
sinnentleerten, untergeord-
neten „Mägdedienst“. 
Mit der Zeit der Aufklärung 
stürzte das alte Weltgefüge 
ein, die Suche nach Wahr-
heit und Erkenntnis, die die 
Wissenschaft beherrschte, 
hatte auch Auswirkungen 
auf die Pflege. Eine starke 
Orientierung am naturwis-
senschaftlichen Weltbild 
der Medizin erfolgte. Ra-
tionalisierung und Technik 
beeinflussten den Beruf. 
Alles was messbar, zählbar, 
analysierbar war, gewann 
an Bedeutung, gleichzeitig 
geriet die Pflege selbst in 
den Hintergrund. Die Pfle-
gerinnen waren unmissver-
ständlich dem Arzt unter-
stellt. Sie wurden lediglich 
als Personen betrachtet, die 
den Arzt zu unterstützen 
hatten. Im Mittelpunkt der 
Anforderungen stand nicht 
die Ausbildung, sondern 
persönliche Eigenschaf-
ten: Pflichtbewusstsein, 
Diensteifer, Gehorsamkeit, 
Selbstaufopferung, Ge-
fügigkeit. Die Pflege war 

damals ein reiner Frauen-
beruf. 
Im Jahr 1782 gründete 
Franz Anton Mai (1742-
1814); Professor der Ge-
burtshilfe in Heidelberg, 
die erste Krankenwärter-
schule. Er forderte ausge-
bildetes Pflegepersonal und 
stellt die Pflege in den Vor-
dergrund. 1801 wurde eine 
gleiche Schule für Frau-
en in Heidelberg eröffnet. 
Damals herrschte großer 
Mangel an ausgebildetem 
Pflegepersonal. 
Im Jahr 1850 hielt sich die 
englische Krankenschwes-
ter Florence Nightingale 
(1820 – 1910) zwecks Teil-
nahme an einem Ausbil-
dungskurs mit Abschluss-
prüfung in Kaiserswerth 
auf. 
Ihr großes Ziel war, die 
Krankenpflege zu einem 
gut ausgebildeten und öf-
fentlich anerkannten Beruf 
zu machen. Sie richtete 
1860 n. Chr. am St. Tho-
mas-Hospital in London 
die erste nicht konfessio-
nelle Krankenpflegeschule 
ein. Im Jahr 1881/82 wur-
de mit dem Viktoria-Haus 
in Berlin eines der ersten 
Häuser zur Ausbildung von 
„Krankenpflegerinnen“ er-
öffnet. Krankenschwester 

Agnes Karll (1868-1927) 
gründete zusammen mit 
Kolleginnen die „Berufs-
organisation der Kranken-
pflegerinnen Deutschlands“ 
Sie nahm nur Schwestern 
mit                dreijähriger 
Berufstätigkeit als Mitglie-
der auf. Agnes Karll forder-
te eine 3jährige Ausbildung 
mit einer einheitlichen 
staatlichen Regelung. Erst 
seit 1907 regelten die Preu-
ßischen Vorschriften über 
die staatliche Prüfung von 
Krankenpflegepersonen die 
einjährige Ausbildung von 
Krankenschwestern. 
In Deutschland wurden die 
ersten Säuglingspflegerin-
nen 1897 in Dresden von 
dem Kinderarzt  Arthur 
Schlossmann (1867-1932) 
ausgebildet. Er eröffnete in 
einer Wohnung ein Säug-
lingsheim, das als erste 
Klinik in der Welt zur Be-
handlung kranker Säuglin-
ge anzusehen ist. Anfäng-
lich verfügte man über fünf 
Betten, deren Anzahl sich 
jedoch mit der Zeit auf 22 
erhöhte.
Zu den ersten Erfolgen 
des Mediziners zählte die 
Senkung der Säuglings-
sterblichkeit von 42,1% 
im Jahr 1899 auf 22,9% 
im Jahr 1904. Sie war zum 

Pflegeberufe im Wandel der Zeit
Jedes Tun - auch das der Pflege - wird geprägt von zeit- und kulturabhängigen Gegebenheiten
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einen auf verbesserte Be-
handlungsmöglichkeiten 
kranker Säuglinge und 
zum anderen auf bestimm-
te Grundprinzipien des 
Mediziners zurück zu füh-
ren. Die Ausbildung zur 
Säuglingspflegerin erfolgte 
sowohl praktisch als auch 
theoretisch und endete mit 
einer Abschlussprüfung. 
Ab der Jahrhundertwende 
setzte sich, auch aufgrund 
der Erfolge von Schloss-
mann die Erkenntnis durch, 
dass die Kinderkranken-
pflege eine Spezialisierung 
erforderlich machte. So 
kam es damals zu einer 
zweijährigen Ausbildung 
von Säuglings- und Klein-
kinderpflegerinnen.
Die Altenpflege ist die 
jüngste Profession, welche 
sich aus der praktischen 
pflegerischen Erfahrung 
entwickelte. Erkannte man 
doch, wie bei der Kinder-
krankenpflege, dass Alten-
pflege und Krankenpflege 
zum Teil erhebliche, sich 
voneinander unterscheiden-
de Kenntnisse der Pflegen-
den erfordern. Im Jahr 1965 
wurde der Altenpflegeberuf 
auf dem Hintergrund eines 
neuen konzeptionellen An-
satzes für Pflegeeinrichtun-
gen als ein sozialpflegeri-
scher Beruf definiert.  Um 
den verschiedenartigen Be-
dürfnissen der Hilfebedürf-
tigen gerecht zu werden 
ging man dazu über „Spe-

zialheime“ zu errichten 
und den Mitarbeitern eine 
entsprechend differenzierte 
Qualifikation zu ermögli-
chen. Da befürchtet wurde, 
dass es zu Abwanderungen 
aus der Altenpflege in die 
Krankenpflege kommen 
würde, wurde versucht, 
die Ausbildungsgänge der 
Krankenpflege und Alten-
pflege nicht nur inhaltlich 
zu differenzieren, sondern 
auch die Ausbildungsstät-
ten räumlich voneinander 
zu trennen. 
Erst Ende der 90er Jahre 
kommt es bundesweit zur 
Durchsetzung der dreijäh-
rigen Ausbildung und dazu, 
dass Altenpflegekräfte wie 
Gesundheits- und Kranken-
pflegekräfte medizinische
Behandlungspflege im Arzt-
auftrag durchführen können 
(Injektion usw.) 
Mit dem Gesetz über die 
Berufe in der Altenpflege 
des Bundes, welches am 
01.08.2003 in Kraft getre-
ten ist, ist die Ausbildung 
in der Altenpflege erstmals 
bundeseinheitlich geregelt 
worden. 
Heute ergreifen auch zu-
nehmend Männer den 
Pflegeberuf. Eine staat-
lich geregelte praktische 
und theoretische Ausbil-
dung ist Grundlage für die 
Ausübung professioneller 
Pflege. Empirie und wis-
senschaftliche Forschung 
begründen Pflegehand-

lungen. Das selbständi-
ge Erstellen pflegerischer 
Diagnosen, die Planung, 
Durchführung und Evalu-
ation der Pflege gehören 
heute selbstverständlich 
zum Beruf. Die Aufgaben 
sind vielfältig: 
Gesundheit fördern, Krank-
heit verhüten, Gesund-
heit wiederherstellen und 
Leiden lindern. Über das 
erworbene Fachwissen hin-
aus benötigt jede professio-
nelle Pflegekraft eine Reihe 
von Fertigkeiten, die sich 
meist erst mit zunehmen-
der Berufserfahrung festi-
gen. Hierzu gehören zum 
Beispiel die Begleitung in 
Grenz- und Krisensituatio-
nen, sich Einlassen können 
auf Beziehungen, ständige 
Aktualisierung des eigenen 
Wissens, Innovation und 
Kreativität, Frustrationsto-
leranz sowie die Fähig-
keit zur Selbstanalyse und 
Selbstpflege. 
Zum Abschluss stellt sich 
die Frage nach der Zukunft 
der Pflege. Gewünscht und 
gefordert wird eine ganz-
heitliche und professionelle 
Pflege. Die dafür nötigen 
Schritte müssen sowohl in 
der Theorie als auch in der 
Praxis erfolgen. Pflege mit 
Zukunft braucht Personen 
mit Offenheit und Wand-
lungsfähigkeit; Offenheit 
meint auch Kritikfähigkeit, 
sich selbst und seiner Ge-

schichte gegenüber, Wand-
lung ist die Konsequenz 
aus neuem Denken, das 
sich in konkretes Handeln 
umsetzen muss. Dieser 
Aufgabe können wir uns 
stellen, oder wir können 
uns verweigern. Ersteres ist 
anstrengend und manchmal 
unbequem (und deshalb 
nicht für alle wünschens-
wert), letzteres aber ist 
ohne Zukunft.
Aktuell gibt es bereits weit 
gediehene politische Be-
strebungen, die drei, sich 
aus speziellen Fach- und 
Sachkenntnissen und der 
sich damit ergebenden 
Erforderlichkeiten entwi-
ckelten Spezialisierungen 
wieder zu einem Ausbil-
dungsgang zusammenzu-
führen. Die sogenannte 
„Generalistik“ spaltet die 
Pflegelandschaft in Befür-
worter und Gegner einer 
Zusammenführung der 
Pflegeausbildung. Die Ver-
bände der Altenpflege, wel-
che der Generalistik sehr 
kritisch gegenüber stehen, 
verweisen in diesem Zu-
sammenhang auf die Tat-
sache, dass die Zahlen der 
Auszubildenden in der Al-
tenpflege, die der Kranken-
pflege mittlerweile deutlich 
überholt haben. (wg)

Wir werden sehen…



Seite 6 BEI UNS

Die perkutane endos-
kopische Gastroskopie 
(abgekürzt PEG) ist ein 
künstlich angelegter Zu-
gang von außen in den 
Magen. Dieser Eingriff 
erfolgt im Rahmen einer 
Gastroskopie (Magenspie-
gelung), meistens unter 
einer lokalen Betäubung. 
Bei Kindern und bei de-
mentiell erkrankten Men-
schen wird meist eine Voll-
narkose befürwortet. Bei 
der PEG-Sonde handelt es 
sich um einen elastischen 
Kunststoffschlauch, der 
im Mageninneren fixiert 
wird. Am inneren Ende 
der Sonde ist eine Plas-
tikplatte (die so genannte 
interne Halteplatte) befes-
tigt, die ein Durchrutschen 
der Sonde nach außen ver-
hindert. Von außen wird 
die Sonde durch eine Ge-
genplatte fixiert. Die Ge-
genplatte sollte für die er-
sten 24 – 48 Stunden auf 
relativ festen Zug gehalten 
werden, damit die durch-
stochenen Schichten der 
Bauchwand und des Ma-
gens zusammen wachsen 
und sich ein dichter Kanal 
(Stoma) bildet. In den 
meisten Fällen wird eine 
PEG zur Ernährung von 
Menschen angelegt, die 

an einer starken Schluck-
störung leiden oder nicht 
auf natürlichem Weg Nah-
rung zu sich nehmen kön-
nen. Bei Menschen mit 
einer Demenz, kann es 
vorkommen, dass im End-
stadium der Erkrankung 
die Fähigkeit Nahrung 
aufzunehmen durch die 
Zerstörung des Gehirns 
„verlernt“ wird.  Die Be-
troffenen verlernen regel-
recht das Kauen und das 
Schlucken. Sie behalten 
statt dessen die Nahrung 
im Mund und schlucken 
nicht oder lassen den Nah-
rungsbrei wieder aus dem 
Mund laufen. Ebenso ist 
sogar Trinken manchmal 
nicht mehr möglich. Bei 
unzureichender Nah-
rungsaufnahme kann es zu 
gesundheitsschädigendem 
Gewichtsverlust kommen. 
In diesem Fall wirkt sich 
die Anlage einer PEG leb-
ensverlängernd aus. Sie 
bedarf der Zustimmung 
des Betroffenen oder 
eines gesetzlichen Ver-
treters. Entscheidet sich 
ein Betroffener gegen eine 
künstliche Ernährung, 
z.B. durch Bekundung 
seines freien Willens in 
einer Patientenverfügung, 
darf dieser Eingriff nicht 

durchgeführt werden. 
Eine Ernährung durch eine 
perkutane endoskopische 
Gastroskopie kann auch 
vorübergehend erfolgen, 
z.B. wenn Verletzungen 
im Kopf- und Gesichts-
bereich, Erkrankungen 
des Mundes, des Rachens, 
der Speiseröhre oder nach 
Operationen im Magen- 
Darmbereich eine „nor-
male“ Ernährung für ein-
en bestimmten Zeitraum 
verhindert wird. Gerade 
in der Altenpflege ist eine 
PEG-Sonde zur Sicher-
stellung der Ernährung 
sinnvoll, wenn oral 
nicht mehr genug Nah-
rung zu sich genommen 
werden kann, wie oben 
beschrieben. Es gibt ver-
schiedene Hersteller von 
Sondennahrung, mitunter 
hochkalorische oder  ei-
weißreiche Produkte oder 
auch spezielle Sonden-
nahrung für Diabetiker. 
Bevor die Sondennahrung 
entwickelt wurde, war es 
üblich verdünnten Nah-
rungsbrei oder Tee mit ein-
er Spritze durch die Sonde 
einfließen zu lassen. Eine 
PEG-Sonde kann für 
Menschen die aufgrund 
eines Unfalls oder einer 
schweren Erkrankung wie 
z. B. Krebs, eine Störung 
in den Verdauungsor-
ganen haben, ein Gewinn 
an Lebensqualität sein. 
Bei Menschen mit einer 
Bewusstseinsstörung wie 
z.B. Demenz, kann die 
Anlage einer PEG-Sonde 
zu vermehrter Unruhe 
führen. Sie empfinden den 
„Schlauch“ als Fremdkör-
per und mitunter kann es 

zu schweren Verletzun-
gen kommen, wenn die 
Betroffenen versuchen 
diesen „Fremdkörper“ 
zu entfernen. Die Anlage 
einer PEG-Sonde ist also 
stets im Einzelfall abzu-
wägen. Grundsätzlich gilt 
der Wille des Betroffenen! 
Ist dieser nicht bekannt, 
dann ist es Aufgabe von 
Betreuer, Familie, Arzt 
und Pflegenden, eine ein-
vernehmliche Entschei-
dung im Sinne des Krank-
en zu treffen. Dabei emp-
fiehlt sich aus ethischer
Sicht: Verlängert der Ein-
satz der Nahrungssonde 
nur ein Leben mit 
quälender Krankheit, 
bringt also keine Lebens-
qualität mehr für den 
Betroffenen, dann ist sie 
auch nicht im Sinne des 
Betroffenen. Hat der De-
menzkranke jedoch neben 
der drohenden Mangel-
ernährung ansonsten über 
seine Teilnahme am All-
tag, die Zuwendung seiner 
Umgebung und dem Er-
leben schöner Momente 
eine erkennbare Freude 
am Leben, dann hilft die 
Sonde, sein Leben sin-
nvoll zu verlängern. Dies 
ist keine einfache Ents-
cheidung, denn es braucht 
Wissen über die Krankheit 
Demenz und Erfahrung 
im Umgang mit dem 
Menschen, um zu erken-
nen, wo für ihn die Lust 
am Leben besteht. Ist dies 
jedoch gegeben, dann gilt 
es, sein Leben so lange 
wie möglich zu schützen 
und zu erhalten.
(as)

Krankheitsbilder in der Pflege - die PEG-Sonde
PEG bei Demenz? Informationen über die perkutane endoskopische Gastroskopie und ihren Sinn
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Deutsche Bank

Wer gut beraten wird, kann sich besser entscheiden

Mit dem Deutsche Bank Beratungsgespräch treffen Sie die richtigen 
Entscheidungen. Denn wir beraten Sie nicht nur persönlich sondern 
entwickeln mit Ihnen eine Anlagestrategie, die genau zu Ihnen passt.

Investment & FinanzCenter Mannheim
P 7, 10 – 15, 68161 Mannheim
Holger Rutschmann
Telefon (06 21)1 69-24 94

Bereichen, die ausbil-
dungsrelevant sind, ge-
währleistet. Als „Grün-
hemden“ sind wir für 
alle als Azubi in der 
Anleitung erkenntlich 
und können uns dadurch 
super konzentrieren.“
Schülerin Hannah Diet-
rich: „Und wenn wir in 
der Anleitung durch eine 
Betreuungskraft oder 
eine Hauswirtschafte-
rin stehen, wo wir aus-
schließlich mit der Be-
treuung, Begleitung und 
Beschäftigung von Be-
wohnern befasst sind, 
tragen wir lila Shirts.“
Die Ausbildungsabtei-
lung unter der Leitung 
von Anneliese Heinrich, 
selbst Fachkraft seit 14 
Jahren, hat zusammen 
mit zwei weiteren Praxis-
anleiterinnen jede Menge 
zu tun. Die Einteilung 
der über 20 Azubis in den 
Dienstplan braucht schon 
mal viel Absprache und 
Übersicht. Nach dem 
Motto „Gute Ausbildung 
braucht gute Anleitung“ 
werden regelmäßig prak-
tische Maßnahmen mit 
den Schülern, Reflexi-
onsgespräche, Korrektur 
der Schüler-Berichte, in-
nerbetrieblicher Zusatz-
unterricht und natürlich 

Praxisprüfungen zusam-
men mit den Lehrern der 
Schulen gewährleistet.
Schülerin Zozan Ülker: 
Jetzt kurz vor Abschluss 
unserer Ausbildung 
stehen wir probewei-
se auch schon mal in 
der Schichtleitung. Da 
spürt man erst richtig die 
Verantwortung!“Einig 
ist man sich bei Kessler-
Handorn, dass Lernen 
lebenslang wichtig ist. 
Daher erhält jeder Mit-
arbeiter eine Übersicht 
zu den Angeboten des 

Hauses, deren Kosten die 
Einrichtung übernimmt. 
Sie zielen auf die Spe-
zialisierung der Einrich-
tung auf Demenz und 
Palliativ-Pflege in Form 
von 2-Tages-Fortbildun-
gen für alle Angestellten. 
Daneben werden auch 
umfassende Weiterbil-
dungen wie z.B. Mu-
sikgeragogik, geronto-
psychiatrische Fachkraft, 
Palliativ-Fachkraft und 
Intensivpflege-Fachkraft 
angeboten. Nicht zuletzt 
werden die Pflegefach-

kräfte zur Wohnbereichs- 
bzw. Pflegedienstleitung 
in eineinhalbjährigen 
Kursen geschult. Als 
wachsendes Unterneh-
men baut Kessler-Han-
dorn auf Nachwuchs
in allen Verantwortungs-
stufen. Seine Mitarbeiter 
werden gefördert nach 
dem Grundsatz, dass 
Qualifizierung und Wis-
sen stark macht für den 
Berufsalltag und vor 
Überforderung schützt.
Jeder hat damit die Mög-
lichkeit, sich nach sei-
nem Interesse und Talent
stetig weiter zu entwi-
ckeln. Etliche 2-Tages-
Fortbildungen zielen 
auf die Spezialisierung 
der Einrichtung auf De-
menz und auf Palliativ-
Pflege. Gerade diese 
kurzen und intensiven 
Workshops werden allen 
Angestellten der Ein-
richtung angeboten. (js)

Unsere aktuellen Praxisanleiterinnen.
... Fortsetzung Seite 1

Fabienne Glöditzsch Susann Johne Anneliese Heinrich

die Vierte im Bunde leider ohne Foto Frau Sandra Nicklas 
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Immer im Herbst ab-
solvieren die Konfirman-
den aus Siegelbach ein 
diakonisches Praktikum: 
bei der Tafel, in den 
Westpfalz-Werkstätten, 
im Weltladen oder im Al-
tenheim. Die Erfahrun-
gen, die sie dort machen, 
sind sicher nachhaltig

“Wir kamen mit unsi-
cherem Gefühl in dem 
Wohn- und Pflegeheim 
Kessler-Handorn an. 
Zuerst hatten wir keine 
Vorstellung, was auf uns 
zukommen würde. Viel-
leicht die Bewohner ein 
wenig beschäftigen, sich 
mit ihnen unterhalten 
oder etwas spielen. “

Sehr herzlich wurden 
wir von den Pflegerinnen 
empfangen, auch einige 
Bewohner begrüßten uns 
sehr freundlich. 
Es gibt vier Stockwerke, 
die alle in einer anderen 
Farbe gestrichen sind, 
damit sich die Bewoh-
ner besser zurechtfin-
den können. Wir waren 
bei den Demenzkranken 
eingeteilt; die freuten 
sich, dass junger Besuch 
gekommen war. 
Das Pflegeheim machte 
auf uns einen sehr guten 
Eindruck, es war sau-
ber, und die Bewoh-
ner waren gepflegt. Die 
Bewohner zeigten uns 
stolz ihre Zimmer, die 

alle ein eigenes Bad ha-
ben. In einem Stockwerk 
hängt eine Übersichts-
tafel, an der verschie-
dene Freizeitaktivitäten 
angeboten werden. Wir 
durften uns die Erinne-
rungsstunde mal genauer 
ansehen. Die Bewohner 
haben von glücklichen 
Momenten ihres Lebens 
berichtet. Auch konnten 
wir mit einigen Bewoh-
nern in den Stadtpark 
gehen. Dies war für uns 
und auch für die Bewoh-
ner sehr schön, wir ka-
men ins Gespräch, und 
die Zeit verging viel zu 
schnell. In einem Grup-
penraum saßen wir 
zusammen und unter-

Einfach eine tolle Erfahrung!
Zwei Konfis im Altenheim Kessler-Handorn

hielten uns, und auch 
verschiedene Spiele wur-
den gespielt. Die Bewoh-
ner waren teilweise sehr 
lustig, und wir haben uns 
gut verstanden.
Nach unserem Praktikum 
waren wir sehr froh, dass 
wir uns für das Wohn- 
und Pflegeheim ent-
schieden hatten. Es 
waren zwei sehr schöne 
Nachmittage mit den 
Pflegern und den Be-
wohnern. Es war einfach 
eine tolle Erfahrung. 
Auch haben wir uns fest 
vorgenommen, nochmals 
vorbeizugehen. (Hannah 
Brill und Lisa Braun)

Alltagsbegleiterin Karin Bach erklärt Hannah Brill und Lisa Braun den Wochenplan
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Pflege im Heim – für un-
sere heutigen Senioren 
eine Selbstverständlich-
keit. Aber war das immer 
so? Zu diesem Thema 
habe ich mich bei unse-
ren Bewohnern umge-
hört.
Herr Heinz Groß er-
zählt: „Bei uns in Fran-
kenstein gab es eine 
Schwester von der Di-
akonie. Die hat in Fran-
kenstein gewohnt und 
sich um die kranken und 
alten Menschen im Dorf 
gekümmert. Sie ist von 
den Angehörigen ge-
rufen worden, wenn es 
ganz schlimm war und ist 
dann zu den Leuten nach 
Hause gegangen und hat 
sie versorgt.“ 
„Die meisten Leute ha-
ben mit mehreren Gene-
rationen in einem Haus 
gelebt, da hat sich jeder 
um den anderen geküm-
mert.“ Auf meine Frage, 
was mit den Menschen 
war, die keine Angehöri-
gen mehr hatten und al-
lein gelebt haben, meint 
er, dass da die Nachbar-
schaft mitgeholfen hat, 
vor allem, die häuslichen 
Arbeiten zu erledigen 
wie kochen und sauber-
machen.
Im Heimatdorf von Frau 
Elsie Lang war es ähn-
lich. Auch hier gab es 
eine Diakonissenschwe-
ster, die sich um die 

Dorfbewohner geküm-
mert hat. Auch die medi-
zinische Versorgung hat 
sie teilweise übernom-
men. „Da hat auch noch 
jeder auf den anderen 
aufgepasst, man hat sich 
halt gekannt“ fügt sie 
hinzu. „Wenn es wirklich 
nicht mehr ging zuhause, 
dann sind die Menschen 
ins Hospital gekommen. 
Aber da hat es dann 
schon richtig schlecht 
um sie gestanden“ sin-
niert sie weiter.
„Die Kranken und Alten 
sind zuhause versorgt 
worden, meistens vom 
Ehepartner“ beteiligt sich 
nun Frau Gerda Hug 
aus Kaiserslautern am 
Gespräch. Ich frage sie, 
ob es in der Stadt auch 
Diakonissenschwestern 
gegeben hat. 
„Ja“ meint sie, „die hat 
es auch in Kaiserslautern 
gegeben, aber die wur-
de nur geholt, wenn die 
Angehörigen nicht mehr 
helfen konnten.“ „Mei-
ne Mutter hat zuerst ihre 
Mutter gepflegt, danach 
ihren Ehemann, meinen 
Vater. Das war so. 
Die Frauen hatten ja 
meistens keinen Beruf 
und waren zuhause. Des-
halb hat das funktioniert.“ 
Nach kurzer Überlegung 
meint sie, dass es in der 
Mannheimer Straße auch 
ein Haus gegeben hat, so 

eine Art Hospital. „Dort 
sind allerdings nur die 
wirklich armen Leute 
hingekommen, die nichts 
und niemanden hatten.“ 
Sie glaubt sich zu erin-
nern, dass das Haus von 
der Stadt war. 
„Von der Kirche gab es 
auch ein Haus in Kai-
serslautern. Das war aber 
nur für diejenigen, die 
sich das finanziell leisten 
konnten, meistens für die 
betuchten Damen“ fällt 
ihr ein. „Wenn man als 
Frau auch gearbeitet hat 
und daher die Zeit ge-
fehlt hat, sich um die An-
gehörigen kümmern zu 
können, hat man sich ge-
gen Bezahlung auch mal 
Hilfe ins Haus geholt.“
Die meisten Bewohner 
haben erzählt, dass 
es in ihren Fa-
milien und in 
ihren Hei-
m a t o r t e n 
üblich war, 
die Ange-
h ö r i g e n 
z u h a u s e 
zu betreu-
en und zu 
p f l e g e n . 
Da hat im-
mer die 
ganze Fa-
milie mit-
geholfen. 
Und im-
mer wie-
der klingt 

Pflege zu früheren Zeiten
„Bewohner erinnern sich“

Foto: Wikipedia „Krankenschwester Andernach 1910“

durch, dass die Frauen 
sich hauptsächlich ge-
kümmert haben, da diese 
ja zuhause waren. 
Diese häusliche Versor-
gung der Pflegebedürf-
tigen durch die Familie 
und die nächsten Ange-
hörigen ist so heute nicht 
mehr umzusetzen. 

Die Kinder müssen oft 
aus beruflichen Gründen 
fortziehen, die Eltern 
bleiben allein zurück. 
Die Mehrgenerationen-
gemeinschaften sind da-
her heute eher selten und 
somit natürlich auch die 
gegenseitige Hilfe und 
Unterstützung. 

(mw)
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Während der Kriegsjah-
re haben die bisherigen 
Bewohnerinnen als jun-
ge Frauen gelernt, mit 
einfachen und preiswer-
ten Lebensmitteln eine 
schmackhafte, sättigende 
und nahrhafte Mahlzeit 
zuzubereiten. Im Vorder-
grund stand hierbei, dass 
alle Familienmitglieder 
satt werden sollten.

Nach dem Krieg war es 
dann durchaus üblich, 
dass junge Mädchen in 
ländlichen Betrieben 
eingestellt wurden um 
hier u. a. das sparsame 
Kochen der sogenannten 
„Hausmannskost „zu er-
lernen.

Erst in den 60-er Jah-
ren kam mit dem Wirt-
schaftsaufschwung die 
Welle der Ernährungs-
beratung. Nicht mehr die 
sättigende, preiswerte 
und energiereiche Ernäh-
rung war vorrangig, son-
dern „Gesundheit“ war 
gefragt. 

Überall in den Medien 
war zu hören: Gemü-
se soll nicht mehr „zer-
kocht“ werden, sondern 
bissfest serviert werden. 
Rohkost wurde empfoh-
len und auf Vitamine, 
Mineralstoffe wurde gro-
ßen Wert gelegt. Leicht, 

gesund und bekömmlich 
sollte der neue Ernäh-
rungstrend sein. So flos-
sen immer mehr gesunde 
Komponenten der „me-
diterranen Küche“ wie 
z.B. Olivenöl, Tomaten 
Zitrusfrüchte……… bei 
der Speisezubereitung 
mit ein. Die mediterrane 
Küche war vielen nicht 

unbekannt, da die jetzi-
gen BewohnerInnen zu 
der Generation gehören 
die in den 60igern begon-
nen haben europaweit zu 
verreisen. 
Nur sehr zögerlich und 
vorsichtig, aber doch 
neugierig wurden die 

fremden Gerichte aus-
probiert und kennenge-
lernt. Schon bald tauch-
ten Gerichte wie Pizza, 
Pasta Gerichte, Gyros…. 
auf dem Speiseplan auf.

Unsere Aufgabe besteht 
darin den Bewohne-
rInnen den Alltag über
Lebensqualität und 

Die Altenheimküche im Wandel der Zeit
Anpassung des Speiseangebotes an die Ansprüche der AltenheimbewohnerInnen.

Die Gesundheit und das Wohlbefinden 
der BewohnerInnen ist uns ein großes Anliegen.

Lebensfreude lebens-
wert zu gestalten. Das 
Leben ist dann lebens-
wert, wenn es täglich 
genussreiche Momente 
beinhaltet. Und dazu ge-
hört ganz besonders die 
Freude am Essen und 
am trinken.

Folgende Aspekte grei-
fen wir bei der Speise-
plangestaltung und Spei-
sezubereitung auf.

• Saisonal
• Regional
• Speisen der
 internationalen Küche
• Schonende
 Garmachungsarten
• Qualitativ 
 hochwertige Zutaten
• Optimales 
 Bestellsystem
• Abwechslungsreich 
 und ausgewogen
• Besonderer 
 Augenmerk auf das 
 Speiseangebot für 
 Menschen mit 
 Beeinträchtigung 
 z.B. Schluck und
  Kaubeschwerden
• Sonderkostformen

Beim Einkauf legen wir 
Wert auf die Zusammen-
arbeit mit regionalen An-
bietern, deren Qualität 
überzeugt.

Natürlich achten wir 
dabei auch auf die 
Kosten, aber Sparen 
zulasten der Qualität 
widerspricht unserer 
Philosophie, dass das 
Wohlergehen unserer 
Bewohner bei uns im 
Vordergrund steht.



Seite 11BEI UNS

Das sind wir!
Aber bitte mit Sahne - Kalenderblatt März

„Wir lassen uns in unserem 
schönen Café fotografieren“ 
beschlossen die Mitarbeite-
rinnen vom Wohnbereich 3 
Schumannstraße, als es da-
rum ging, das Kalenderblatt 
für den Monat März zu ge-
stalten. 

Die Mitarbeiter/innen sit-
zen gerne hin und wieder 
nach Feierabend im Café 
zusammen und genießen ei-
nen Milchkaffee, eine Latte 
Macchiato, heiße Schoko-
lade, ein Stückchen Torte 
und natürlich auch mal ein 
Eis: „Aber bitte mit Sahne“ 
- so lautet auch der Titel 
des Kalenderblattes. Schumannstraße 17 · 67655 Kaiserslautern · www.kessler-handorn.de

Das sind wir!
Ihr persönlicher Geburtstagskalender
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„Aber bitte mit Sahne“
   

Wohnbereich 3 Schumannstraße

Der immerwährende Kessler-Handorn Geburtstagskalender ist in Kessler‘s Cafè erhältlich!
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Frau Hildegunde Hus-
song wurde am 9. Febru-
ar 1917 in St. Alban bei 
Rockenhausen geboren 
und verbrachte dort auch 
ihre ersten 
L e b e n s j a h -
re. Im Alter 
von ungefähr 
6 Jahren zog 
sie mit ihrer 
Familie nach 
K a i s e r s l a u -
tern um. Der 
Vater hat bei 
der Bahn ge-
arbeitet und in 
seiner Freizeit 
bei einer Musikkapelle 
Trompete gespielt. Laut 
Aussage der Tochter war 
Frau Hussong einerseits 
ein sehr lebhaftes Kind, 
andererseits hat sie aber 
auch gerne und viel ge-

schlafen. Diese Eigen-
heit hat sie bis heute bei-
behalten. „Vielleicht ist 
sie deshalb so alt gewor-
den“ meint ihre Tochter 
schmunzelnd. Mit 18 
Jahren hat Frau Hussong 
geheiratet, mit 19 Jah-
ren wurde sie zum ersten 
Mal Mutter. Als ihr Ehe-
mann im Krieg und an-
schließend in russischer 
Gefangenschaft war, hat 
sie sich mit Unterstüt-
zung der Eltern um ihre 
Kinder gekümmert und 
ihr Leben gemeistert. In 
den schlechten Zeiten 
nach dem Krieg ist sie 
des öfteren mit Freun-
dinnen nach Mannheim 
in die amerikanisch be-
setzte Zone gefahren 
und hat dort entbehrliche 
Dinge gegen Essen ein-
getauscht. 
Nachdem ihr Ehemann 

aus der Ge-
fangenschaft 
zurück kam, 
hat er wieder 
sein Maler-
geschäft be-
trieben und 
aufgebaut. 
Frau Hus-
song war 
H a u s f r a u 
und Mut-
ter und hat 

gern und vor allem sehr 
gut gekocht, erinnert sich 
ihre Tochter. Ihre Le-
bensfreude hat sie sich 
bis heute bewahrt. Sie 
legte auch immer viel 
Wert auf ihr Äußeres. Sie 

hat leidenschaftlich ger-
ne getanzt und ist oft an 
Wochenenden mit Ihrem 
Mann zum Tanzen aus-
gegangen. Auch gesun-
gen hat sie – im Bruckner 
Chor in Kaiserslautern 
und bei diversen Veran-
staltungen. Sie hat dann 
oft die Lieder von Mar-
lene Dietrich und Zarah 
Leander gesungen. Au-
ßerdem war sie in ver-
schiedenen Seniorenver-

einen in Kaiserslautern 
aktiv. Nachdem der Ehe-
mann verstorben war, 
lebte sie mit ihrer Tochter 
im gleichen Haus in ge-
trennten Wohnungen, bis 
sie dann vor 8 Jahren zu 
uns ins Pflegeheim kam. 
Auch hier hat sie immer 
gerne an den Hausfesten 
teilgenommen und ge-
nießt bis heute die regel-
mäßigen Besuche ihrer 
beiden Kinder. (mw)

Vielleicht ist sie deshalb so alt geworden
Unsere liebe Bewohnerin Frau Hildegunde Hussong feierte in diesem Jahr ihren 100. Geburtstag

Wir alle sind froh, Frau Hussong ein kleines 
Stückchen in ihrem bisher 100-jährigen Leben 
begleiten zu dürfen und wünschen ihr auch 
weiterhin eine gute und zufriedene Zeit. (mw)
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Sellemols un Jetzert
Sellemols do war‘n mer arm wie‘s Lebche,
Wohnung klä,  gebrauchte Mewel, äbsche
Jede erste war‘s als raulisch merscht,
awer glicklich war´mer wie e Ferscht.
 Jetzert hämmer bei de bloae Labbe
 manchmol nimmi ganz de Iwwerblick.
 Was mer han wolln, kemmer leicht berabbe,
 awwer greßer is es net, es Glick.

Sellemols konnt mer e Rumpsteak esse,
stunnelang die Zeit beim Wei vergesse,
un beim Schlachtfest hemmer als achiehlt
un uns im Schlaraffeland gefiehlt.
 Jetzert zähl ich als die Kalorie
 und Promille, wo ich net vertraa,
 s´schmeckt em nimmi recht, 
 was mer kennt kriee,
 wann de Massik brummt und petzt de Maa.

Sellemols, do war´n mer als mit annre,
Bledsinn mache, Feschdcher feire, wannre, 
un mer waren e vergniechdi Blos,
jedi Woch war ebbes annres los.
 Jetzert kreppt mich jedes Mickeferzje
 un de Knerweler ehr bleede Sprich,
 un die Lahmärsch gehn mer all ufs Knerzje.
 Ei, do bleiw ich liewer doch fer mich. 

Wann ich alsemol do sitz un griwwel,
nemm ich mer´s als beinah selwert  iwwel,
daß  mer sin – zwar älder un gescheit -
awwer nimmi ganz die selwe Leit.
 Zwar – die Name sin jo noch die alde
 un die Nose wie vor 30 Johr.
 Awwer mit de Schrumbele und Falde
 simmer doch ganz annre Mensche wor. (rs)

Sellemols un Jetzert
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Spaß, lachen, Gesellig-
keit und auch eine Por-
tion sportlicher Ehrgeiz, 
dies alles gibt es bei un-
serem Kegelangebot  für 
unsere Bewohner. 
Jeden Dienstagabend und 
Samstagnachmittag wird 
das Foyer mit Hilfe unse-
res Betreuungsteams zur 

‚Sportarena‘ umgebaut, 
Stühle und Tische ver-
schwinden und machen 
Platz für die von unseren 
geschickten Haustech-
nikern eigens gefertigte, 
mobile Kegelbahn und 
unsere sportlichen Be-
wohner.
Dann geht es auch schon 
los und der sportliche 

Ehrgeiz in gemeinsamer, 
geselliger Runde ist ge-
weckt. Jeder Teilnehmer 
probiert so viele Kegel 
wie möglich zu werfen, 
selbstverständlich geben 
die Betreuungskräfte hier 
und da kleine Hilfestel-
lungen. Die Bewohner, 
welche dieses Angebot 
sehr gerne annehmen, 
genießen diese sportli-
che Betätigung. Man ist 
in geselliger Runde, bei 
der man sich austauschen 
und etwas körperlich be-
tätigen kann. 
Diese spielerische Be-
schäftigung für Senio-
ren und demenzkranke 
Menschen wird in unse-
rer Gesellschaft immer 

wichtiger, denn dieses 
Spielvergnügen welches 
sowohl im Stehen als 
auch im Sitzen ausgeführt 
werden kann, fördert die 
Motorik des Körpers, die 
geistigen Fähigkeiten 
und trägt dazu bei, die 
vorhandenen Ressourcen 
zu erhalten bzw. sogar zu 
verbessern. Beim Kegeln 

entsteht 
in unserer 
Hausgemeinschaft somit 
eine schöne Gruppen-
beschäftigung mit Un-
terhaltungsmöglichkeit 
und Trainingseffekt für 
unsere Bewohner. Die-
se Punkte spiegeln sich 
auch immer bei unseren 
Kegelrunden wieder, so 
wie beim letzten Mal. 
Das Spiel wurde eröffnet, 
doch zuvor wurden - wie 
immer - durch die Be-
treuungskräfte Getränke 
gereicht,  die Regeln er-
läutert und dann ging es 
los. Es war ein spieleri-
scher, spannender  Wett-
kampf um den Sieg zwi-
schen den Bewohnern. 
Es entstand ein Kopf an 
Kopf Rennen zwischen 
Frau Emrich und Herrn 
Cattarius, bei dem am 
Ende Herr Cattarius mit 
einem Punkt Vorsprung 
die Nase vorn hatte, was 
ihm dann den Sieg ein-
brachte. Stolz über sei-
nen Sieg, nahm er die 
Glückwünsche entgegen. 
Frau Emrich belegte so-
mit den 2. Platz und un-
sere ‚ Neueinsteigerin‘  
Frau Jost sicherte sich,  

gleich bei Ihrer ersten 
Teilnahme, den 3. Platz. 
Die Bewohner sehen 
alle schon dem nächs-
ten Kegelabend, welcher 
wieder viel Spaß, Unter-
haltung und Spannung 
verspricht, freudig entge-
gen. 
Momente wie diese, zei-
gen wie die Angebote 
des Betreuungsteams zur 
Lebensfreude unserer 
Bewohner beitragen. (sb)

Aus dem Alltag des Betreuungsteams…
… mit dem Beschäftigungsangebot‚ KEGELN für unsere Bewohner:
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Zutaten: 
für 4 Personen

12 Stangen gekochter 
Stangenspargel
100g frische 
Champignons
1 kleine Schalotte
1 Becher Creme double
150g Spargelfond
80g Butter

Zubereitung
Die Schalotte fein wür-
feln, diese wird in einem 
kleinen Topf mit einem 
Esslöffel Butter leicht 
angeschwitzt. Nun fügt 
man die in Scheiben ge-
schnittenen Champig-
nons hinzu und lässt sie 
mit andünsten. Den Spar-
gelfond und die Creme 
double zugießen. Alles 
aufkochen und dann re-
duzieren lassen bis die 
Soße schön sämig ist. 
Man nimmt den Topf 
von der Herdplatte und 
schwenkt die restliche, 
in kleine Stückchen ge-
schnittene Butter unter 
die Soße. Die Soße wird 
dadurch noch feiner und 
sollte auf keinen Fall 

mehr kochen. Sie würde 
dadurch gerinnen. Zum 
Schluss gibt man den in 
3 cm lange Stücke ge-
schnittenen Spargel hin-
zu und lässt ihn heiß wer-
den. Anrichten kann man 
das Ragout in erwärmten 

Blätterteigpastetchen mit Ragout von Champignons und Spargel

Wir gratulieren 
unseren Jubilaren!

Haustermine 2017

Susanna Daju-Aleosan, 95 Jahre
Irene Henkel, 80 Jahre
Hildegunde Hussong, 100 Jahre
Willi Kretner, 80 Jahre
Veronika Hilzensauer, 85 Jahre
Anneliese Petry, 85 Jahre
Günther Diehl, 80 Jahre

13. April  Osterfest mit 
 Gottesdienst

01. Mai Maifeiertag 
 Maifest

13. Mai Infostand beim 
 Stadtteilfest
 im Stadtpark

Blätterteigpastetchen 
oder einfach auf Toast.

Zu einem bunten Som-
mersalat ein leckeres 
Frühlingsmenü.

Guten Appetit!!!

Foto: Iris Schubert
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Ihr Team für Pfl ege und Betreuung

Wir beraten Sie gerne persönlich 
über unsere Versorgungsformen!

Telefon: 0631-31 73 500 
Leipziger Straße 156
67663 Kaiserslautern

Telefon: 0631-31 73 0 
Schumannstraße 17
67655 Kaiserslautern

Stationäre Pfl ege:

 ■ stationäre Pfl ege
 u.a. spezialisierte Pfl ege und Betreuung 
 für Menschen mit Demenz

 ■ Tagespfl ege
 ■ Kurzzeitpfl ege
 ■ Verhinderungspfl ege

 ■ ambulante Pfl ege und 
 Betreuung

 ■ Pfl egeberatung 
 ■ Pfl egeeinsätze (§37.3)
 ■ hauswirtschaftliche 

 Versorgung und vieles mehr

Wir bieten unter anderem:

Ambulante Pfl ege:

Anz_KH_Kombi_130x95mm.indd   1 15.01.16   07:57

Unser Beschäftigungsangebot 

MOntAG:

10:15 Uhr Wurfspiel,

 Foyer

16:00 Uhr Sturzprophylaxe, 

 Foyer

DIenStAG: 
10:00 Uhr Bingo, Foyer

10:15 Uhr Farbtöne, Clubraum

16:00 Uhr Handarbeit, Clubraum

17:15 Uhr Veeh-Harfen-Kreis
 Clubraum

19:00 Uhr nachtcafe/Kegeln
 Foyer

MIttWOCH: 
10:15 Uhr Heimchor, Foyer
10:15 Uhr Sitz-Yoga, Clubraum16:00 Uhr Singkreis, Foyer
19:00 Uhr nachtcafe/Kegeln,  Clubraum
19:00 Uhr Veeh-Harfen-Kreis,  Clubraum

DOnnerStAG:
10:00 Uhr Markttag, Königsstraße10:30 Uhr Sturzprophylaxe, Foyer16:00 Uhr erinnerungsstunde,  Clubraum

16:00 Uhr Männerarbeitsgruppe,  Foyer

FreItAG:
10:15 Uhr Musik+Bewegung,
 Foyer

16:00 Uhr tanzcafe, Foyer

16:00 Uhr Kino, Foyer

19:00 Uhr nachtcafe/
 Feierabendbier,
 Foyer

SAMStAG: 10:30 Uhr Gottesdienst, Foyer16:00 Uhr Kegeln, Foyer

SOnntAG: 15:00 Uhr Kaffeeklatsch, Clubraum 15:30 Uhr Sonntagskonzert, Foyer
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regelmäßig findet am Wochenende das „Betze Café“ statt. 
termine bitte erfragen!

Gäste von außerhalb sind 
zu allen Aktivitäten jeder-
zeit herzlich willkommen! 
Informationen gibt es am 

empfangsbereich 
des Hauses.


