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K E S S L E R - H A N D O R N  Pflege und Betreuung

w w w . k e s s l e r - h a n d o r n . d e

Kessler-Handorn erwei-
tert sein Angebot um 
eine Seniorentagesstätte 
und macht damit den 
nächsten Schritt von der 
rein stationären Alten-
pflege hin zum kom-
pletten Anbieter von 
Pflege- und Betreuungs-
leistungen.

Das bislang vom Verein 
„Die alten Knacker e.V. „ 
betriebene Vereinsheim 
im kaiserslauterer Wohn-
gebiet Galgenschanze 
wird nun umgebaut zu 
einer teilstationären Ein-
richtung, in die ältere 
Menschen tagsüber 
kommen können, um 
Geselligkeit und Ab-
wechslung von zuhause 
zu erleben. 

Die Kosten hierfür 
werden zum großen Teil 
von der Pflegeversiche-
rung übernommen, so-
fern der Gast einen Pfle-
gegrad hat. 

NEUES LEBEN IM ALTEN VEREINSHEIM
Begegnungsstätte an der Galgenschanze wird zur Seniorentagesstätte „Altes Vereinsheim“

Kessler-Handorn über-
nimmt mit dem Vereins-
heim auch das Motto des 
Vereins: Begegnung und 
Gemeinschaft statt Ein-
samkeit und Isolation zu-
hause. Insofern pflegt 
das Unternehmen die 
Kontinuität im Konzept 
und wird auch die ge-
lebte Tradition von 
Festen feiern, Treffen 
zum Essen und zum 
Klönen, Skat spielen und 
Musik hören usw. er-
halten und ausbauen. 
Wie Johannes Schoner, 
Geschäftsführer von 
Kessler-Handorn erklärt, 
wird dieses Angebot 
nicht nur für die Kunden 
des ambulanten Diensts 
Kessler-Handorn Mobil 
gelten, sondern natürlich 
für alle, die das Vereins-
heim bereits kennen oder 
kennen lernen wollen.

Geplant ist die Eröffnung 
für Frühjahr 2018.
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Herzlichen Glückwunsch 
an alle Ablsolventen der 
Altenpflegeausbildung. 
Frisch gekürte Altenpfle-
gehelfer/innen und ex-
aminierte Altenpfleger/
innen nahmen  in einer 
Feierstunde zusammen 
mit ihren Angehörigen 

Glückwünsche der Ge-
schäftsleitung, der Heim-
leitung und Ausbildungs-
leitung zur bestandenen 
Prüfung entgegen. Die 
einjährige Ausbildung 
haben alle sieben Schüler 
und die dreijährige Aus-Arbeiten bei Kessler-Handorn 

Bewerben Sie sich:
Kessler-Handorn
Herrn Johannes Schoner
Schumannstr. 17 · 67655 Kaiserslautern
mail: info@kessler-handorn.de

www.kessler-handorn.de

Was wir machen, machen wir aus 
innerer Überzeugung, denn wir 
wollen den uns anvertrauten 
Menschen gerecht werden.

Freude am Beruf

Bei Kessler-Handorn arbeiten Sie 
ambulant oder stationär – je nach 
Ihrer persönlichen Neigung.

Sie streben eine qualifi zierte Aus,- 
Fort,- oder Weiterbildung an – 
sprechen Sie uns an.

Starkes Team

Gute Altenpfl ege ist entgegen allen 
Vorurteilen heute und auch morgen 
möglich.

Verantwortung übernehmen

www.facebook.com/Kessler.Handorn

Anz_Arbeiten_bei_KH_90x100mm_4c.indd   1 19.05.17   08:55

Abschlussfeier Azubis

„Hält das Wetter“? Mu-
sikgeragogin Nora May-
er schaut skeptisch in 
den Himmel. „Nach ei-
nem verregneten, kühlen 
Samstag zeigt sich am 
heutigen Sonntag doch 
hoffentlich wieder die 
Sonne?“ Rechtzeitig zu 
Beginn des Sommerfes-

tes öffnete sich die Wol-
kendecke und die Sonne 
strahlte. Der Heimchor 
sang zum Auftakt be-
schwingte Melodien 
passend zum Motto des 
Festes: Bella Italia. Das 
Betreuungsteam von 
Kessler-Handorn hatte 
das Programm gestaltet 
und für die hübsche De-
koration gesorgt, die zu-
vor mit den Bewohnern 
gebastelt worden war. 

Sommerfest 2017

Bild: Nora Mayer

Hauswirtschafterin Va-
lentina Fast hat den 
Garten mit herrlichen 
Blumenarrangements 
verschönert. Bewohner 
und Gäste wurden mit 
Pasta, Pizza und Tirami-
su aus der hauseigenen 
Küche verwöhnt. (es)

Abschlussfeier der Altenpflegeschüler am 30.6.

Eva Schmitt, Verwal-
tungsleiterin, durfte  
viele Glückwünsche 
anlässlich ihres 25jäh-
rigen Betriebsjubilä-
ums entgegen nehmen. 
Geschäftsführer Johan-
nes Schoner dankte für 
die Treue, Verbunden-
heit und  den unermüd-
lichen Einsatz für das 
Unternehmen, verbun-
den mit besten Wün-
schen für die persönliche 
und berufliche Zukunft.

Betriebsjubiläum

bildung alle acht Schüler 
des jeweiligen Jahrgangs 
bestanden. Zum Dienst-
antritt als examinierte 
Pflegekraft wünschen 
wir unseren jungen Kol-
legen/innen viel Erfolg 
und alles Gute für die 
Zukunft.

Auf dem Bild: Heimlei-
ter Greß gratuliert Jas-
min Marx. Dahinter Ge-
schäftsführer Schoner, 
links im Bild Ausbilderin 
Heinrich, rechts Maurice 
Olowoyo und ganz rechts 
Tobias Münch. (es)



Seite 3BEI UNS

Im Wohngebiet 
„Galgenschanze“ grün-
dete 1990 eine Stamm-
tischrunde den Verein 
„Alte Knacker e.V.“ mit 
folgendem Zweck: 
„Im Mittelpunkt 
steht immer das sozi-
ale Engagement der 
Mitglieder. Das erklärte 
Ziel unseres Vereins ist 
der Kontakt zwischen 
den Menschen und der 
Abbau von Vorurtei-
len in der Bevölke-
rung. Unabhängig von 
Herkunft und Natio-
nalität laden wir alle 
die unsere Ideale teilen 
zum Mitmachen ein. 
S e l b s t v e r s t ä n d l i c h 
kommt dabei auch das 
gesellige Leben nicht 
zu kurz.“ (Zitat von der 
Internet-Plattform des 
Vereins).
Um den Mitgliedern 
eine Begegnungs-
stätte zu schaffen und 
gleichzeitig die Ziele 
des Vereins, gegen 
Vereinsamung und für 
soziale Gemeinschaft 
einzutreten, umsetzen 
zu können, wurde im 

Chefsache Jahr 1996 auch noch der 
„Förderverein Galgen-
schanze“ gegründet. 
Dadurch konnte damals 
genug Unterstützung 
zum Bau der „Begeg-
nungsstätte Galgen-
schanze“ gewonnen 
werden. 

In der Folge planten und 
bauten die Mitglieder des 
Kaiserslauterer Vereins  
„Die alten Knacker“ ihr 
eigenes Versammlungs- 
und Vereinsheim, nach 
einer Planung des Archi-
tekten Heinz Jürgen 
Ries und mit sehr viel 
Eigenleistung. Es beher-
bergte fortan Büros und 
Versammlungsräume für 
Verein und Gäste. Der 
Gastwirtschaftsbereich, 
der mit einer mobilen 
Trennwand zum Fest-
saal schnell erweiter-
bar war, bot damit über 
150 Plätze sowie mit 
dem angrenzenden Bier-
garten nochmals 100 
Plätze. Von nun an war 
hier der Treffpunkt der 
Menschen im Wohnge-
biet „Galgenschanze“, 
gab es Stammessen zum 
Mittagstisch für Mitar-
beiter nahe gelegener 
Firmen, fanden alle 
möglichen – bestimmt 
auch rauschende – Feste 
statt. Daneben fanden die 
Kirchengemeinde Naza-
rener sowie der Karne-
valsverein KC Rotweiss 
als Mieter Räumlichkei-
ten für Zusammenkunft 
und Gottesdienst bzw. 
für Training und Feiern. 

Damit ist das Vereins-
heim der „Alten 
Knacker“ vielen Kaisers-
lauterern mindestens ein 
Begriff, manchen war es 
sicher sogar eine zweite 
Heimat. So z.B. für Hans 
Herrgen und Elke Diehl, 
den heutigen Vorstands-
vorsitzenden des Vereins. 
Sie mussten den schwe-
ren Gang gehen und nach 
langen Jahren erfolgrei-
chen Wirtschaftens 2016 
die Insolvenz des Vereins 
anmelden. 

Im Gespräch mit Hans 
Herrgen merkte ich, dass 
hier Herzblut geflossen 
war, sicher genauso bei 
den anderen Vereinsmit-
gliedern. Respekt vor der 
Leistung dieser Gemein-
schaft!

Und genauso Respekt 
vor den Aufgaben, die 
sich dieser Verein selbst 
gesetzt hatte: Gemein-
schaft statt Vereinsa-
mung im Alter war das 
Motto, nach dem hier 
ein gemeinnütziger 
Verein vorbildlich für die 
Menschen des Stadtteils 
und der ganzen Stadt 
freiwillig und ehren-
amtlich gearbeitet und 
gewirtschaftet hat! So 
stellte der Verein z.B. 
regelmäßige Feste auf 
die Beine, deren Erlös 
dann anderen sinnstiften-
den Vereinen und Institu-
tionen zugute kam.
 
Am 9. September fand 
nun das letzte Fest dieser 

Art im Vereinsheim 
„ B e g e g n u n g s s t ä t t e 
Galgenschanze“ statt. 
Finanziell ist die Insol-
venz für den Verein 
noch glücklich ausge-
gangen dadurch, dass 
ihr Gebäude zu einem 
guten Preis vom Insol-
venzverwalter veräu-
ßert werden konnte. 
Als Käufer sind wir von 
Kessler-Handorn froh, 
denn wir waren schon 
länger auf der Suche 
nach einem geeigneten 
Platz für eine „solitäre 
Tagespflege“, wie es in 
der Pflegeversicherung 
genannt wird. 
Das große Gebäude 
werden wir nun zu einer 
Tagespflegeeinrichtung 
für ältere Menschen 
umbauen, die Planung 
dazu ist in vollem 
Gang. Ihr Name ist 
auch bereits gefunden: 
„Altes Vereinsheim“, 
die Seniorentagesstätte 
von Kessler-Handorn.

Zu uns werden wieder 
Gäste kommen, die 
sich in der Gemein-
schaft wohler fühlen als 
einsam zuhause. Viel-
leicht wird es für einige 
ein Wiedersehen mit der 
alten Begegnungsstätte 
geben. Insofern bleibt 
die Tradition, nämlich 
der Zweck und Nutzen 
des Vereinsheims erhal-
ten.

Ihr
Johannes Schoner

Johannes Schoner, 
Geschäftsführer
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Tagespflege 
Unterstützung für pflegende Angehörige, Geselligkeit und Abwechslung für die Tagesgäste

Tagespflege ist in 
Deutschland ein Begriff 
aus der Wohlfahrts-
pflege. Man unterschei-
det zwischen Tagespflege 
im Bereich der Kinder- 
und Jugendhilfe und der 
Altenhilfe (Tagespflege 
für Senioren) und Behin-
dertenarbeit.

Die Betreuungsform 
Tagespflege in der 
Behindertenpflege und 
Tagespflege für Senioren 
ist ein Betreuungs- und 
Pflegeangebot für Men-
schen, die sich nicht 
(mehr) selber vollständig 
versorgen können. Der 
Begriff ist abzugrenzen 
von der Kurzzeitpflege, 
bei welcher die Gäste 
nicht nur am Tag, son-
dern auch nachts sta-
tionär betreut werden. 

Was ist Tagespflege für 
Senioren?
In Anlehnung an §41 
elftes Sozialgesetzbuch 
(SGB XI) wird Tages-
pflege folgendermaßen 
definiert: Pflegebedürf-

tige haben Anspruch auf 
teilstationäre Pflege in 
Einrichtungen der Tag-
espflege, wenn häusli-
che Pflege nicht in 
ausreichendem Umfang 
sichergestellt werden 

kann oder wenn dies 
zur Ergänzung oder 
Stärkung der häuslichen 
Pflege erforderlich ist. 
Diese „teilstationäre“ 
Pflege umfasst auch die 
notwendige Beförderung 
des Pflegebedürftigen 

von der Wohnung zur 
Einrichtung der Tagesp-
flege.

Viele Angehörigen 
kümmern sich um 
ihre betreuungs- oder 

p f l e g e b e d ü r f t i g e n 
Partner, Eltern oder 
Großeltern, wenn sie 
mehr und mehr Un-
terstützung im Alltag 
brauchen. Berufstätige 
können ihre Angehöri-
gen aber oft nur in ihrer 
Freizeit versorgen und 
machen sich daher Sor-
gen, dass sich während 
ihrer Arbeitszeit oft nie-
mand um ihre Angehöri-
gen kümmert. 

Sie befürchten, dass sich 
in der Zeit ihrer Abwe-
senheit die betroffenen 
Angehörigen nicht aus-
reichend selbst versorgen 
– also genug essen und 

trinken – oder ihren Tag 
nicht mehr selbstständig 
strukturieren können.

Deshalb suchen be-
rufstätige Angehörige 
für ihre pflege- oder 

betreuungsbedürftigen 
Familienmitglieder gee-
ignete Betreuungsange-
bote für den Tag. Viele 
pflegebedürftige Men-
schen wohnen alleine, 
sind ganz auf sich gestellt 
und bekommen ein oder 
mehrmals täglich Besuch 
vom Pflegedienst. 

Tagespflege ist ideal für 
Senioren, die Betreuung 
brauchen, aber weiter-
hin in ihrem heimischen 
Umfeld wohnen und ihre 
Lebensumstände nicht 
grundsätzlich ändern 
wollen. Sie halten sich 
tagsüber in der Tagesp-
flegeeinrichtung auf und 
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sind abends bzw. nachts 
wieder zu Hause. Es ist 
das perfekte Bindeglied 
zwischen häuslicher und 
stationärer Pflege.

Das Konzept:
Tagespflegeangebote 
können Menschen in 
Anspruch nehmen, die

· alleinstehend und im 
höheren Alter sind. 
Ohne soziale Kontakte 
vereinsamen ältere Men-
schen. Sie entwickeln 
oft Depressionen, ver-
nachlässigen sich und 
oft auch ihren Haushalt 
zusehends und verlie-

ren ohne regelmäßigen 
Austausch mit anderen 
Menschen viele wich-
tige Fähigkeiten, die 
für ein selbstständiges 
Leben notwendig sind. 
Dazu gehören z. B. die 
zeitliche Orientierung, 
die Fähigkeit, den Tag zu 
strukturieren und ihren 
Haushalt zu führen (z. B. 
Aufräumen und Geschirr 
abwaschen).

· mit zunehmendem 
Alter immer seltener 
Hunger und Durst ver-
spüren. 
Das kann dazu führen, 
dass ältere Menschen, 

ausgelöst durch Schwä-
cheanfälle, leichter 
stürzen und sich verlet-
zen. Flüssigkeitsmangel 
kann außerdem dafür 
sorgen, dass sie verwirrt 
und orientierungslos 
sind.

· kognitiv beeinträchtig 
sind (z. B. bei Demenz) 
und ohne Beaufsichti-
gung sich und andere 
Menschen in Gefahr 
bringen können, weil 
sie vergessen, den Herd 
auszuschalten, den 
Wasserhahn zuzudre-
hen oder die Zigarette 
auszudrücken.

· mit körperlichen Be-
wegungsbeeinträchti-
gungen ihren Alltag, 
also Haushalt, Kochen, 
Einkaufen, nicht mehr al-
lein bewältigen können.

· transportfähig sind. 
Da Tagespflege-einrich-
tungen barrierefrei sein 
müssen, ist der Besuch 
im Rollstuhl kein Prob-
lem.

· Fahrdienste können 
bei Bedarf organisiert 
werden. (wg)
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Wer geht in die Tagespflege?
Eine Tagespflegeeinrichting bietet mehr als man denkt

Jeder Mensch hat den 
Wunsch im Alter so lange 
es geht, in den eigenen 
vier Wänden zu bleiben. 
Vielfach übernehmen 
Lebenspartner und nahe 
Angehörige daheim die 
Pflege und Betreuung, 
um dem geliebten Men-
schen seinen Wunsch zu 
erfüllen. Doch das ist 
nicht immer leicht zu be-
wältigen. Die pflegenden 
Angehörige haben selbst 
kaum mehr Freiraum 
für eigene Bedürfnisse, 
sie kommen leicht an 
ihre körperlichen und 
geistigen Grenzen der 
Belastbarkeit. Viele An-
gehörige sind noch be-
rufstätig oder es handelt 
sich um die Kinder der 
Pflegebedürftigen, die 
eine eigene Familie und 
einen eigenen Haushalt 
versorgen müssen. Dies 
führt dazu, dass die äl-
teren Menschen oft und 
viel allein sind. Es kann 
trotz aller Fürsorge zu 
einer Vereinsamung 
kommen und die Gefahr 

an einer Depression zu 
erkranken ist groß. Sie 
vernachlässigen ihren 
Haushalt und sich selbst. 
Sie ziehen sich zurück 
und verlieren noch vor-
handene soziale Kon-
takte, weil sie nicht mehr 
in der Lage sind selbst-
ständig eine geregelte 
Tagesstruktur einzu-
halten. Das Angebot der 
Tagespflege eröffnet 
Menschen mit einer De-
menz die Chance wieder 
am gesellschaftlichen 
Leben teilzunehmen. Sie 
haben wieder eine Auf-
gabe, sehen es sogar als 
ihre Pflicht an die Tages-
pflegeeinrichtung zu be-
suchen. Die Erinnerung 
an ihr Berufsleben mit 
all den Regeln und den 
Pflichten des Alltags 
gibt ihnen wieder einen 
Grund aufzustehen, sich 
zu pflegen und aus dem 
Haus zu gehen. Nicht 
selten lässt sich durch 
dieses tägliche Ritual 
der Grad der Selbststän-
digkeit länger erhalten. 

Gemeinsames Erleben 
und sinnvolle Beschäf-
tigungen sorgen für 
tägliche Abwechslung. 
Nicht nur körperliche 
Belange finden Beach-
tung, es wird auch der 
Geist gefördert und die 
Lebensqualität verbes-
sert. Neben alltäglichen 
Angeboten werden auch 
Ausflüge und gemeins-
ame Unternehmun-
gen gestaltet, die keine 
Eintönigkeit zulassen.
Altbewährtes und Neues 
füllen den Tag mit 
Leben, Lachen und Zu-
friedenheit. Pflegende 
Angehörige werden ent-
lastet bzw. können
beruhigt ihrem Beruf 
nachgehen. Die Angst 
den demenzkranken An-
gehörigen nach Feiera-
bend verletzt aufzufinden 
oder gar in der Umge-
bung suchen zu müssen 
wird ihnen genommen. 
In der Tagespflegeein-
richtung sorgt ein gere-
gelter Tagesablauf mit 
gemeinsamen Mahl-

zeiten für Geborgenheit 
und Halt. Es werden 
neue Bekanntschaften 
geschlossen und verbor-
gene Talente entdeckt. 
Die Menschen bekom-
men genügend Freiraum 
für individuelle Wün-
sche und Tätigkeiten 
eingeräumt. Somit wird 
kein Tag wie jeder an-
dere. 
Bei manchen Menschen 
mit einer Demenz kann 
es passieren, dass sie 
die Gruppe als Familie 
sehen, die zusammen-
halten muss. Sie kennen 
sich und auch wenn sie 
sich nicht an den Namen 
erinnern, erkennen sie 
die Gesichter und das 
schafft Vertrauen. Men-
schen mit körperlichen 
Gebrechen können auch 
das Angebot der Tages-
pflege nutzten. Men-
schen, die nicht unter 
einer Demenz leiden, 
schätzen die Tagespflege 
als Begegnungsstätte 
und freuen sich über die 
Abwechslung im  Alltag-
strott. Die Kosten müs-
sen die Tagesgäste, wenn 
keine Eingruppierung in 
einen Pflegegrad vorhan-
den ist zwar selbst tragen,  
aber sie genießen das En-
tfliehen aus der Einsam-
keit und der Einöde der 
eigenen vier Wände. Ein-
ige engagieren sich sogar 
in der Einrichtung und 
unterstützen die anderen 
Tagesgäste bei den tägli-
chen Verrichtungen. (as)
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Beschäftigung für ältere Menschen
Marianne Wiessner im Gespräch mit den Bewohnern

In der Zeit, als unsere Se-
nioren noch jung waren, 
lebten die damaligen 
Senioren meistens im 
familiären, häuslichen 
Bereich und Umfeld. Das 
Alter im Seniorenheim 
zu verbringen war eher 
selten. „Wie haben Ihre 
Großeltern oder Eltern 
ihren Lebensabend ver-
bracht, wie haben sie 
sich beschäftigt?“ frage 
ich Frau Renate Schoner. 
„Sie haben sich selbst 
versorgt solange es 
ging.“ „Der Großvater 
hat Erinnerungen auf-
geschrieben.“ „Im 
Garten hat er die Wege 
gesäubert. Wir hatten 
einen großen Garten“ 
überlegt sie weiter. 
Frau Blondina Kluge und 
ihr Lebensgefährte, Herr 
Hans Schützmann, er-
zählen, dass die Mutter 
lange Zeit allein gelebt 
hat. Sie habe ihren 
Haushalt bis zuletzt nur 
mit Hilfe einer Reini-
gungskraft, die einmal 
pro Woche gekommen 
ist, selbst geführt. Oft 
seien sogar am Sonntag 
die Söhne noch zum 
Mittagessen zu ihr ge-
kommen. Frau Margot 
Koch, die auf dem Dorf 
aufgewachsen ist, er-
innert sich, dass sich 
die Gemeindeschwester 
um die allein lebenden 
alten Menschen 
gekümmert hat. Auf 
meine Nachfrage, ob die 
Schwester die Menschen 

gepflegt hat, meint sie: 
„Ja, das auch. Aber sie 
hat auch einfach nur 
bei ihnen gesessen und 
erzählt oder vorgelesen 
– und manchmal auch 
getröstet.“ „Sie hatte 
Zeit für die Alten“, fügt 
sie noch hinzu „Aber 
viele haben auch noch in 
der Familie gelebt. Dort 
haben sie sich nützlich 
gemacht“ meint sie. „Die 
alten Frauen haben im 
Haushalt mitgeholfen. 

Sie haben die leichteren 
Arbeiten erledigt wie 
Kaffee kochen oder auf 
die Kinder aufpassen. 
Die schweren Aufgaben 
wie putzen haben die 
Töchter erledigt.“
„Sie haben gearbeitet 
bis zum Schluss“, ist bei 
allen anderen Bewohnern 
die Antwort auf meine 
Frage nach Beschäfti-
gungsmöglichkeiten. 
Diese Aussage ver-
deutlicht eigentlich die in 
1950er und auch 1960er 
Jahren herrschende Leb-
ensmaxime: Beschäf-
tigung ist gleich Arbeit. 
Es verwundert ja auch 
nicht, wenn man die 
damalige Zeit bedenkt. 
Deutschland war im 
Wiederaufbau nach dem 

zweiten Weltkrieg, da 
liegt es auf der Hand, 
dass wahrscheinlich auch 
niemand die Zeit hatte, 
sich irgendwelchen 
B e s c h ä f t i g u n g e n 
hinzugeben, die kaum 
einen Zweck erfüllten. 
Während es in der Nach-
kriegszeit und in den 
1950er Jahren noch sehr 
häufig die Konstellation 
eines Mehrgenerationen-
haushaltes gegeben hat, 
waren auch die Alten – in 
der Regel waren es die 
Frauen, da die Männer 
„im Krieg geblieben 
sind“ - in die Hausarbeit 
und Kinderbetreuung ein-
bezogen. Im ländlichen 
Lebensraum wurden sie 
auch bei der Feldarbeit 
gebraucht – soweit sie 
es körperlich noch be-
werkstelligen konnten. 
Auf psychische Ge-
brechen wurde zu dieser 
Zeit kaum Rücksicht ge-
nommen. Die Senioren 
waren fester Bestandteil 
in der Familie, in der 
jeder seine Aufgaben 
hatte.Anders sah es 
da teilweise in den 
Großstädten aus. Bis 
zum Ende der 1950er 
Jahre lebten hier die 

alten Menschen oftmals 
in Einsamkeit und auch 
Armut. Beim Wirtschaft-
saufschwung dann in den 
1960er Jahren war fes-
tzustellen, dass es gerade 
diese alten Menschen 
waren, die dabei oft auf 
der Strecke blieben. 
Sie suchten Zuflucht in 
den sogenannten Aktu-
alitätenkinos und auch 
in den neuen großen 
Kaufhäusern, um ihrer 
Einsamkeit zu entgehen. 
Hier konnten sie sich 
stundenlang aufhalten. 
Zu bedenken bleibt 
auch, dass in den 1950er 
Jahren lediglich 15% der 
Menschen älter als 60 
Jahre wurden während es 
heute schon, über 25 % 
sind. Hinzu kommt, dass 
die Lobby der Rentner 
heute eine andere ist als 
in der Nachkriegszeit. 
Durch die längere Leb-
enszeit und die ver-
besserten finanziellen 
Möglichkeiten haben 
sich auch die Ansprüche 
geändert. Müßiggang 
und Freizeitgestaltung 
sind salonfähig ge-
worden. „Man darf das 
Alter genießen“. Es liegt 
an uns – der nächsten und 
übernächsten Rentner-
generation - sich darüber 
Gedanken zu machen 
und zu kümmern, für 
unsere heutigen Senioren 
sinnvolle und angepasste 
Beschäftigungen zu 
finden und umzusetzen 
(mw).
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„Am Ende des Studiums 
erreicht man den Bache-
lor of Science.“

„Die Praxis ist für mich 
persönlich immer wie-
der ein positives Erleb-
nis, nicht nur wegen der 
netten und hilfsbereiten 
Kollegen, die einem mit 
ihrer Erfahrung stets mit 
Ratschlägen zur Seite 
stehen, sondern man ver-
steht das Wissen aus der 
Theorie viel besser, da 
man real im Unterneh-
men die Strukturen und 
die Hintergründe für 
jegliche Handlung und 
deren Absicht, die Mo-
tivation und Methodik 
für die Umsetzung aus 
einem ganz anderem 
Blickwinkel betrachtet 
und erfährt.“ „Diese Er-
fahrungen stellen eine 
Bereicherung dar, die 

Ausbildung in der Verwaltung
Von wegen Bürotätigkeit wäre staubig . . .

Seit 2016 bietet 
Kessler-Handorn ein 
duales Studium in der 
Verwaltung an. 

Hierzu haben wir unsere 
duale Studentin Anna 
Maria Gagliano befragt, 
die bereits seit Oktober 
2016 die duale Hoch-
schule in Baden-Würt-
temberg (DHBW) in 
der Studentenstadt 
Mannheim besucht, uns 
Näheres zum Studium 
und Studentenleben zu 
erzählen.

Anna: „Dieses duale 
Studium ist ein betriebs-
wirtschaftliches Studi-
um mit dem Schwer-
punkt Gesundheitsma-
nagement.“ „Hier wird 
einem das Fachwissen zu 
betriebswirtschaftlichen 
Handeln in der Gesund-
heitsbranche gelehrt.“ 
„Die Inhalte der Vorle-
sungen bauen auf den 
betriebswirtschaftlichen 
Hintergrund wie zum 

Beispiel Rechnungs-
wesen auf und werden 
durch weitere Themen-
bereiche der BWL wie 

Marketing, Kosten-
leistungsrechnung und 
Wertschöpfung ergänzt.“ 
„Natürlich werden auch 
Themen des Gesund-
heitswesens wie Medizin 
für Nichtmediziner, die 
Finanzierung von Ge-
sundheitsleistungen und 
co. durchgenommen.“ 
„Ebenfalls Teil des 
Studiums sind auch die 
Rechtvorlesungen, die 
Grundlagen für Rechts-
situationen schaffen und 
die Basis für jegliche Art 
von Leistungserbringung 
und Vergütung im Ge-
sundheitswesen darstel-
len.“ „Das soll nur ein 
kleiner Ausschnitt über 
einige Vorlesungen des 
Studiums sein.“  
„Das Überzeugende am 
dualen Studium ist, dass 
man ein vergütetes drei-
jähriges Studium hat und 

Michelle Ben-Amara (Auszubildende zur Kauffrau im Gesundheitswesen), Anna Maria Gagliano und Amira Scherne (duale Studentinnen) 

zugleich Unmengen an 
Erfahrungen durch die 
Praxisphasen im Un-
ternehmen sammelt.“       

den dualen Studenten 
bestens auf die Zukunft 
vorbereiten.“
„Beim dualen Studium 
wechselt man alle drei 
Monate zwischen Theo-
rie und Praxis, d.h. man 
ist drei Monate im Be-
trieb und danach drei 
Monate an der Univer-
sität und das immer im 
Wechsel.“ „Mal ist man 
für drei Monate Student 
und führt ein „Studen-
tenleben“ und mal ist 
man für drei Monate im 
Berufsleben als Mitar-
beiter voll im Betrieb 
integriert.“ „Man kann 
also sagen, dass duale 
Studenten ein Doppel-
leben führen mit meist 
zwei Wohnsitze und zwei 
Wohnungen.“

„Das duale Studium ist 
sehr anspruchsvoll und 
lässt die Person immer 
wieder erneut wachsen 
aber die harte Arbeit wird 
auch bei Kessler-Han-
dorn sehr gewürdigt.“ 
„Das Unternehmen gibt 
einem das Gefühl zu-
hause angekommen zu 
sein und in respektvoller 
familiärer Atmosphäre 
wird jeder einzelne Mi-
tarbeiter individuell inte-
griert und geschätzt.“

Wer Interesse an einem 
dualen Studium bei Kes-
sler-Handorn hat, fin-
det dazu Informationen 
auf unserer Homepage
http://www.kessler-han-
dorn.de/stellenangebote/. 
Hier ist seit neustem 
auch ein Angebot für ein 
duales Studium in der 
Pflege zu finden. (es)
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IQM - Demenz 
Ein Pflegeheim begibt sich auf den Weg der Selbstüberprüfung

Das integrierte Qualitäts-
management Demenz 
(IQM-Demenz) ist ein 
besonderes Qualitäts-
managementsystem. Es 
dient der Weiterentwick-
lung der Betreuungsqual-
ität in stationären 
Pflegeeinrichtungen und 
wurde im Jahre 2006 von 
der Deutschen Experten-
gruppe Demenz entwick-
elt.  Seine Grundlage, 
das kanadische Instru-
ment „Standards for long 
Term/Continuing Care 
Organisations“  ist in 
Australien und Neusee-
land für die Altenhilfe 
verbindlich. Weltweit ist 
es in der Altenhilfe Vor-
bild für etwa ein Drittel 
aller Qualitätsmanage-
mentsysteme. Die Deut-
sche Expertengruppe 
Dementenbetreuung e.V. 
(DED) hat es im Hin-
blick auf die Demenz-
problematik umfassend 
erweitert und mit we-
sentlicher Förderung des 
Bundesministeriums für 
Frauen, Senioren, Fam-
ilie und Jugend (BMFS-
FJ) in einem mehr als 
dreijährigen Modellver-
such bundesweit erprobt.
IQM-Demenz integriert 
alle für eine gute Pflege 
und Betreuung notwen-
digen Bedingungen 
und Anforderungen der 
Arbeitsbereiche Pflege 
und Betreuung, Alltags-
management, Personal-
management, Informa-
tionsmanagement, Risi-

komanagement, Strate-
gisches Management, in 
einer Einrichtung.
Der erste Durchlauf star-
tete in Kessler-Handorn 
in 2010 und endete mit 
einer Projektvorstellung 
im Bereich Pflege und 
Betreuung im Jahre 2012. 
Letztes Jahr begann nun 
der zweite Durchlauf. 

Seit dem 4. Februar 2016 
trafen sich Mitarbeiter 
in festen IQM-Grup-
pen einmal die Woche 
und bewerteten bzw. 
schätzten die vorhan-
denen Strukturen der 
Einrichtung ein. Hitzige 
Diskussionen, fragende 
Blicke und zufriedene 
Gesichter waren an der 
Tagesordnung. Kleine 
Verbesserungen wurden 
sofort umgesetzt, so z.B. 
mehr Mülltrennung und 
die “kleine Aktenver-
nichtung”, bei letzterem 
wurde ein Bewohner in 
den Ablauf integriert: Er 
geht nun über die Wohn-
bereiche und sammelt 
die “alten” Akten ein...!
Dabei hält er mal hier ein 
Schwätzchen, begrüßt 
da einen Bewohner oder 
Mitarbeiter.

Außerdem begannen wir
mit der Planung und Um-
setzung eines verlässli-
cheren Dienstplanes. 
Ganz im Sinne von 
IQM-Demenz, welches 
für Betreuungsqualität, 
Familienverständnis, 

Identität, Organisations-
struktur, Arbeitszufrie-
denheit und Wettbe-
werbsfähigkeit steht. 
Schließlich haben wir 
erkannt, dass trotz aller 
Bemühungen einige 
Informationen der uns 
anvertrauten Bewohner 
keinen festen Platz in 
dem vorhandenen Doku-
mentationssystem haben. 
Die Informationen sind 
zwar vorhanden und 
dokumentiert, aber nicht 
auf einen Blick zusam-
mengefasst. Diesen 
Umstand wollen wir mit 
unserem diesjährigen 
Abschlussprojekt 2017 
verbessern. Die Mitglie-
der der Projektgruppe, 
die Mitarbeitern der 
Pflege, aus der Betreu-
ung, der Verwaltung, 
einer Angehörigen und 
einem Bewohner besteht, 
waren schnell gefunden. 
Wir setzten den Fokus auf 

die Entwicklung eines 
„Biographie-Heftes“ 
welches Auskunft gibt 
über besondere Augen-
blicke der Menschen 
die in unserer Einrich-
tung leben. Wir haben 
dieses Heft „Augen-
blicke von gestern und 
heute“ genannt. Es sam-
melt, in Zusammenarbeit 
mit dem Bewohner und 
den Angehörigen oder 
Betreuer, unter anderem 
Eindrücke, Vorlieben, 
Wünsche und liebge-
wordene Gewohnheiten 
aus der Vergangenheit 
und aus der Zeit in unser-
em Haus. So entsteht 
ein kleiner Schatz an 
Informationen, der das 
Begleiten von Menschen 
mit Demenz in Ihrer 
Ganzheitlichkeit unter-
stützt und schließlich den 
Angehörigen ein Stück 
festgehaltener Erin-
nerung bietet. (as)
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Holunder
Schwarzer Holunder 
(sambucus negrus) ist 
im Bild der Landschaft 
so selbstverständlich, 
dass man ihn kaum mehr 
wahrnimmt.

H o l u n d e r b ü s c h e 
wachsen wild in Hecken 
und Wäldern und kulti-

viert in unseren Gärten.
Das Geißblattgewächs 
begleitet den Menschen 
schon seit Jahrtausen-
den. Seine medizinische 
Wirkung wird seit jeher 
geschätzt und sogar 
magische Eigenschaften 
wurden ihm nachgesagt.
Gegenwärtig gewinnt er, 
der seit Menschengeden-
ken als Heilpflanze 
verwendet wurde, wieder 
an Bedeutung.

Holunder ist ein altbe-
währtes Hausmittel und 
wird bei einer begin-

nenden Erkältung oder 
einem grippalen Infekt 
gerne angewendet. Er 
ist reich an Vitaminen, 
ätherischen Ölen und 
Mineralstoffen. Beim 
ersten Anflug einer Erkäl-
tung sollte man deshalb 
Holunderbeerensaft oder 
Tee aus getrockneten 
Holunderblüten trinken.
Die wichtigsten gesund-

heitlichen Vorteile bieten 
die sekundären Pflanzen-
stoffe, die den Beeren 
ihre schwarzblaue Farbe 
geben. Diese Anthocyane 
sind starke Antioxidan-
tien. 

Nicht nur in der Volks-
medizin, auch in der 
Küche ist der Holunder 
ein Hit. Holunder ist ein 
Wildkraut, das uns gleich 
zweimal im Jahr reich 
beschenkt. Im Frühjahr 
bringt er schneeweiße 
Blüten hervor, im Herbst 
schwarze, aromatische 

Beeren. Diese sollten 
jedoch nur gekocht ver-
zehrt werden.

Aus frischen Blüten 
lassen sich Küchlein, 
Holunderblütensirup 
oder –Gelee herstellen. 

Für Saft nutzt man die 
Beeren.

Wenn im Spätsommer  
die Holunderbeeren 
reifen, erntet man die 
blau-schwarzen Früchte 
um sie zu Holunderbeer-

Kessler-Handorns Frischeküche
bewährt, gesund und regional

Das Abstreifen der Beeren ist manchmal etwas mühsam. Aber die Mühe lohnt sich. 

Ohne weiteren großen Aufwand lassen sich aus dem dunkelroten Saft köstliches Gelee, süße 
Suppen, Soßen, Sirup oder Kaltschalen herstellen. 

ensaft zu verarbeiten:
Dazu werden die Beeren 
von den Stängeln abge-
streift, mit wenig Wasser 
(z. B. 1 kg Beeren, 200ml 
Wasser) aufgekocht und 
für 10 bis 15 Minuten 
unter gelegentlichem 

Rühren weitergekocht 
und durch ein feines 
Sieb passiert. Der so ge-
wonnene Saft kann zur 
späteren Weiterverwend-
ung eingefroren oder 
gleich weiterverarbeitet 
werden.  (es)
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Unsere alte Uhr ist nun 
schon über 200 Jahre alt. 
Sie steht schon von Be-
ginn an in unserem Foyer
und heißt alle willkom-
men. Diese bezaubernde 
antike Uhr entspricht der 
nostalgischen Ausstat-
tung von Kessler-Han-
dorn. Die verstrichene 
Zeit hat der Uhr ihren 
Charme nicht genom-
men, sondern sie wert-
voller gemacht. Sie stellt 
stets einen Blickfang dar. 
Beim Betrachten der Uhr 
bekommt man ein heimi-
sches und vertrautes Ge-
fühl, als ob man bei den 

Unsere Bewohner, Gäste 
und Mitarbeiter schät-
zen unsere Musikbox 
sehr und verbringen ger-
ne Zeit im Café mit den 
wunderbaren Klängen, 
die die Jukebox von sich 
gibt. Sie hat durch das 
Shure Tonsystem und 
den Holzkorpus einen 
tollen Klang, der für ihre 
Zuhörer einen Hörgenuss 
der besonderen Art dar-
stellt.

Die nostalgische Mu-
sik als auch die Jukebox 
selbst lassen einen in Er-
innerung schwelgen und 
verführen in alte Zeiten 
zurück. Die Musikbox 
-NSM Consul 120 Model 

B- wurde im Jahr 1974-
1976 in Bingen am Rhein 
hergestellt. Der Neupreis 
im Jahr 1975 betrug ca. 
4650 €. Das ist fast so 
viel wie damals auch ein 
VW Käfer kostete.

Die wartungsfreundli-
che Jukebox basiert auf 
dem Baukastensystem, 
bei dem man alle Kom-
ponenten einzeln austau-
schen kann.

Wir bedanken uns auch 
herzlichst bei Herrn 
Göddel, der sich stets 
für unsere Antiquität 
der besonderen Art be-
geistert, sie wartet und 
repariert. (mba)

UNSERE ALTE UHR
„Den Stress von heute nennt man später mal die gute alte Zeit“

UNSERE MUSIKBOX
Antiquität der besonderen Art 

Unsere Uhr ist andrer Art,
reagiert mimosisch zart.

Wer sie bittet, wird empfangen.
Oft schon ist sie so gegangen,

wie man herzlich sie gebeten,
ist zurück – und vorgetreten,

eine Stunde, zwei, drei Stunden,
je nachdem sie mitempfunden.

Selbst als Uhr, mit ihren Zeiten,
will sie nicht Prinzipien reiten:

Zwar ein Werk, wie allerwärts,
doch zugleich ein Werk – mit Herz

Großeltern im Wohnzim-
mer wäre.

So kündigt sie mit schö-
nem Klang jede neue 
Stunde an. (mba)

Wir bedanken uns 
herzlichst bei der Fir-
ma Wempe und deren 
Auszubildenden Lukas 
Weiß, welcher im Rah-
men seiner Ausbildung 
unsere Uhr reparierte.
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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, Foyer

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,  Foyer

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
ODER

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

G
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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.

sskkl.de

Verstehen
ist einfach.
Wenn man einen Finanzpartner hat, der 
die Region und ihre Menschen kennt.

Sprechen Sie mit uns.
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Die klä Bank
von Roselies Anstäth

An manche Daa in unserm Lewe, 
geht, was mer agreift, grad denäwe. 
An so Daa bin ich richtig krank, 
do muss ich enaus zu dere kläne Bank. 

Die Bank aus Holz steht wunnerschee 
an de Zichelstaa, zwische Bäm un Klee.
Dort hock ich dann - mach mer Gedanke  
Ruh mich aus, du Kräfte tanke. 

Die Sunn, die lacht vum Himmel, 
Vum Brunneberg driwwe, hört mer ä Gebimmel.
Näwer mer ganz sacht 
Plätschert leis de Steinalbbach. 
s‘Wasser glitzert un dut blinke, 
so sauwer - mer kennts grad trinke.

Am Waldrand grase Küh un Pferde, 
s‘letschde Paradies uff Erde 
Biene summe, die Luft riecht gut, 
jetzt hann ich werre Kraft un Mut. 
So hock ich do uff dere kläne Bank, 
s´geht mer werre besser - Gott sei Dank 

,,Adjeu kläni Bank“ 
Bis bald! 
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Was lange währt
wird endlich besser. . . 

Vierundzwanzig Jahre 
hat Silke Groß als 
Stellvertreterin der 
Hauswirtschaftsleitung 
für Kessler-Handorn 
unermüdlichen Einsatz 
gezeigt. Nun hat sie es 
gewagt, selbst die Leitung 
zu übernehmen und Chefin 
von über 40 Mitarbeiter/
innen zu werden. Ein ganz 
klein wenig Zureden von 
Seiten der Geschäftleitung 
war noch erforderlich, 
bis Groß den Mut hatte, 
die Herausforderung 
anzunehmen und den 
Schritt in die Leitungsebene 
des Unternehmens zu 
wagen. Zusammen 
mit den langjährigen 
Kolleginnen, Nadja 
Gelert (Stellvertretung) 
und Helena Titov, hat 
das Team um Silke Groß Dreamteam “Creamteam” v.l.n.r. Helena Titov, Silke Groß, Nadja Gelert (Foto MBA)

beliebt, weshalb das 
Küchenteam öfter 
liebevoll als “Creamteam” 
bezeichnet wird. Wir 
wünschen Silke Groß 

die Verantwortung über 
Küche, Hauswirtschaft und 
Reinigung übernommen. 
“Ich werde auf jeden Fall in 
der Küche weiterarbeiten”, 
war die spontane Aussage 
der neuen Leiterin, die 
ihren Aufgabenbereich 
nun um jede Menge 
Administratives erweitern 
und Verantwortung für 
die Auszubildenden 
übernehmen muss. 
“Und wir machen alles 
zusammen, wie das seit 
eh und je in unserem 
Team üblich ist”, betonte 
Groß die hervorragende 
Zusammenarbeit mit 
ihren Mitarbeiterinnen. 
Für ihr leckeres Essen 
bekommt Silke Groß schon 
immer reichlich Lob. 
Suppen und Süßspeisen 
sind gleichermaßen 

viel Erfolg bei der neuen 
Aufgabe und begrüßen 
sie als frischgebackene 
Hauswirtschaftsleiterin 
aufs Herzlichste. (es)
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Von unseren Groß-
müttern noch vielfach 
zubereitet, geriet der 
selbstgemachte Sirup 
für lange Zeit fast in 
Vergessenheit. Haupt-
sächlich das In-Getränk 
„HUGO“ bescherte 
dem Holundersirup sei-
ne Wiederentdeckung. 
Selbstgemachter Sirup 
ist so köstlich und recht 
einfach herzustellen.

Zutaten:
10-15 Holunderblüten

2 unbehandelte 
Zitronen, in Scheiben 
schneiden

1 Liter Wasser

1 kg Zucker

Die Holunder-Blütendol-
den in ein undurchsich-
tiges Gefäß geben. Am 
einfachsten ist es, gleich 
den Topf zu verwenden, 
in welchem der Ansatz 
später aufgekocht wird

Holunderblüten mit 1 
Liter kaltem Wasser 
übergießen, mit Zitro-
nenscheiben bedecken. 
(Zitronen heiß abwa-
schen.) Gefäß zudecken 
und 48 Stunden kühl 
stellen.

Den ganzen Ansatz mit 
Blüten und Zitrone kurz 
aufkochen lassen, Topf 
vom Herd nehmen und 
die Blütendolden und 
Zitronenscheiben her-
ausnehmen oder durch 

ein Sieb in ein anderes 
Gefäß gießen. 

Den Topf spülen, die 
Flüssigkeit in den Topf 
zurückgeben, 1 kg 
Zucker einstreuen und 
alles unter Rühren auf-
kochen lassen. 1 Minute 
lang kochen, dann den 
fertigen Sirup in heiß 
ausgespülte Flaschen 
abfüllen und verschlie-
ßen.

Holunderblüten-Sirup 
mit Mineralwasser ver-
dünnt ist ein erfrischen-
des Getränk. Er kann 
auch mit Sekt serviert 
werden. Zum Süßen 
von Obstsalaten ist er 
hervorragend geeignet 
und gibt dem Dessert 

Holunderblüten-Sirup

Wir gratulieren 
unseren Jubilaren!

Haustermine 2017

Peter Cattarius, 70 Jahre

Heinrich Groß, 75 Jahre

Helmut Schaffner, 75 Jahre

Rosalie Kremb, 85 Jahre

Rudolf Schmid, 85 Jahre

Elisabetha Dusch, 90 Jahre

13. September  Stand von 
 Kessler-Handorn

 auf der 
 Ausbildungsmesse 

 im FCK-Stadion 

29. September Mitarbeiter Party  

 in der Kalause

12. Oktober Oktoberfest auf 

 den Wohnbereichen

25. November Erinnerungsgottesdienst

 im Foyer

01. Dezember Weihnachtsbasar 

 im Innenhof und Foyer

einen besonders feinen 
Geschmack. Likör stellt 
man her, indem man 
den Sirup1:1 mit Wod-
ka mischt (14 Tage zie-
hen lassen)

Getränke mit einem 
Zweig Minze und einer 
Scheibe Zitrone garnie-
ren. 

Gutes Gelingen wünscht  
Silke Groß

Impressum:
Herausgeber:
Wohn- und Pflegeheim 
Kessler-Handorn 
Pflegeeinrichtung Schoner GmbH
Schumannstr. 17
67655 Kaiserslautern

Redaktionsanschrift:
Schumannstr. 17
67655 Kaiserslautern
info@kessler-handorn.de

Redaktion:
Johannes Schoner (js)
Antonina Siracusa (as)
Eva Schmitt (es)
Marianne Wiessner (mw)
Helga Weber (hw)
Michelle Ben-Amara (mba)

Fotos: 
Wenn nicht anders gekennzeichnet:
Kessler-Handorn 

Druck:
Kleinoffsetdruckerei 
E. Kutas GmbH 
Fröhnerhof 2a
67678 Mehlingen

„BEI UNS“ erscheint viermal jährlich 
in einer Auflage von 2.000 Stück und 
ist an verschiedenen Auslagestellen in 
Kaiserslautern kostenlos erhältlich.



Von Anfang an in guten Händen

www.kessler-handorn.de

©
 J

ac
ob

 W
ac

ke
rh

au
se

n

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
 ■ Essen auf Rädern

Wir bieten unter anderem:

Ambulante Pfl ege:
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