
35. Ausgabe / Frühling 2018

In diesem Heft:
Seite 2: Vor- und Rückblick
Seite 3: Chefsache
Seite 4: Was sie schon immer über das Pflegeheim wissen wollten?
Seite 5: Fortsetzung Titelseite
Seite 6: Krankheitsbilder in der Pflege
Seite 7: Bewohner erinnern sich
Seite 8: Ausbildungsmesse auf dem Betze
Seite 9: Kessler-Handorns Frischeküche
Seite 10: Jubilare der Mitarbeiter
Seite 11: Fortsetzung „Jubilare der Mitarbeiter“
Seite 12: Veranstaltungskalender
Seite 13: Mundartgedicht
Seite 14: Veeh-Harfen-Kreis
Seite 15: Rezept, Jubilare, Kalender, Impressum
Seite 16: Verhinderungspflege
Die „BEI UNS“ ist auch als Download unter www.kessler-handorn.de erhältlich.

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

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

Von Geschäftsleitung und 
Belegschaft des Wohn- 
und Pfl egeheims Kessler-
Handorn sowie von 
Kessler-Handorn Mobil

Der unerwartete Tod un-
seres Geschäftsführers 
Herrn Waldemar Schmitt 
hat uns alle tief getroffen. 
Wir verlieren mit ihm 
eine großartige Persön-
lichkeit, der einen großen 
Teil seines Lebens 
diesem Unternehmen 
und den Menschen darin 
gewidmet hat.

„Kessler-Handorn“ war 
seine Herzensangelegen-
heit. Er begann hier im 
Jahr 1975 als Bankkauf-
mann mit der nebenbe-
rufl ichen Übernahme der 
Finanzbuchhaltung der 
damaligen Frauenklinik. 
Bald wurde er zum Ver-
trauten der Inhaberfami-
lien und zu deren wich-
tigstem Ratgeber. 

Er begleitete die Um-
wandlung der Klinik in 
ein Altenpfl egeheim und 

Nachruf zum Tod von Herrn Waldemar Schmitt

führte mit Eintritt in den 
Vorruhestand seine Tä-
tigkeit in der Geschäfts-
führung in dann erwei-
tertem Umfang weiter. 

Mit Herrn Schoner zu-
sammen entwickelte er 
„Kessler-Handorn“ vom 
reinen Altenpfl egeheim 
zu einem wachsenden, 
hervorragend aufge-
stellten Pfl ege-Unter-
nehmen. …
Fortsetzung auf Seite 5
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Mit Maibowle wird die 
Tradition des Maifestes 
auch bei Kessler-Han-
dorn gelebt, worüber 

sich die Bewohner sehr 
freuen und Erinnerun-
gen aus Jugendzeiten 
hervorgerufen werden. 
Zu diesem Anlass wird 
den Bewohnern fri-

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
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Auch dieses Jahr wur-
de bei uns im Hause zu 
Fasching wieder viel ge-
schunkelt, das Tanzbein 
geschwungen und kräftig 
mitgesungen. Unter dem 
Motto „Schiff ahoi!“ gab 
der Heim-Chor einen mu-
sikalischen Beitrag zum 
Besten und der Karne-
valsverein Kaiserslautern 

imponierte den Bewoh-
nern und Angehörigen 
mit schlagfertigen Witzen. 
Tänzerische Meisterleis-
tungen wurden durch die 

Funkenmariechen des KC 
Rot-Weiß geboten. Auch 
die Mitarbeiter zeigten ihr 
schauspielerisches Talent, 
indem sie bühnenreife 
Auftritte hinlegten. Be-
sonders die Moderation 
von Karin Bach erwies 
sich mit ihrer charmanten 
und lustigen Art als roter 
Faden des Programms. 

Selbstverständlich durften 
die gefüllten „Fastnachts-
Kiechelcher“ und viel 
„Ke-Ha-Helau!“ dabei 
nicht fehlen.    (amg, ams)

Fasching bei Kessler-Handorn

Maifest
„Es dringen die Blüten aus jedem Zweig“

Beim ökumenischen 
Gottesdienst zelebrieren 
wir gemeinsam mit den 
Bewohnern die Aufer-
stehung Jesu Christi. Im 

Anschluss daran wird 
auf den Wohnbereichen 
Kaffee mit feinen Back-
waren angeboten. Damit 

Oster-Gottesdienst
Das schönste Fest des Frühlings

das Haus zu diesem An-
lass auch entsprechend 
dekoriert ist, pusten un-
sere Bewohner mit Un-
terstützung des Betreu-

ungsteams traditionell 
Eier aus und bemalen 
sie anschließend.
  (amg, ams)

sche Maibowle auf den 
Wohnbereichen serviert 
und in fröhlichem Bei-
sammensein genossen. 

Mit passender Musik 
tanzen auch wir in den 
Mai und genießen die 
ausgelassene Stimmung.

                      (amg, ams)
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Kennen Sie das? egal wie 
Sie es angehen, es kann 
verkehrt aussehen. Je nach-
dem, welche Sichtweise 
man hat. So erging es uns 
zum Jahreswechsel 2017 
/2018. Bei uns erhöhten sich 
die Pfl egesätze. Schlecht 
oder gut? Um Ihnen eine 
eigene Beurteilung zu 
ermöglichen, muss ich 
jedoch in zweifacher Weise 
weit ausholen, denn wie so 
häufi g ist die Einschätzung 
nicht völlig einfach, wenn 
man die Hintergründe 
verstehen will.

„Ausholen“ erster Teil: 
Es gab zwischen Pfl egehei-
men und Pfl egekassen zum 
1.1.2017, dem Zeitpunkt 
der Umstellung von Pfl e-
gestufen auf Pfl egegrade, 
eine Vereinbarung über 
die damit einhergehende 
Umsetzung der Pfl egesätze. 
Dies war keine einfache 
Umrechnung, sondern 
ein recht kompliziertes 
Rechenwerk. 

Es gab damals zudem 
sowohl eine Pfl egesatzer-
höhung und zwar aufgrund 
von Personal und Sachko-
stenerhöhungen - so wie 

Chefsache fast alljährlich - aber auch 
einen „Risikozuschlag“, der 
abhängig war vom Anteil 
der Menschen mit Demenz 
in einer Einrichtung: War 
deren Anteil unter 40%, gab 
es nur 1,1 % zusätzlich, war 
der Anteil hoch (über 80 %), 
dann lag der Zuschlag bei 
3,9%. Der Grund für diesen 
Risikozuschlag lag darin, 
dass selbst erfahrene Exper-
ten sich damals nicht trauten, 
sichere Prognosen über die 
Folgen der Umstellung auf 
die wirtschaftliche Entwick-
lung der Heime abzugeben, 
da gleichzeitig die Syste-
matik der Begutachtung des 
Pfl egebedarfs der Menschen 
grundlegend verändert 
wurde: erstmals wurden 
nicht nur der Pfl ege- sondern 
nun auch der Betreuungsbe-
darf der Betroffenen ermit-
telt. Ziel sollte sein, dass der 
Bedarf von Menschen mit 
Demenz besser abgebildet 
würde. Gleichzeitig wurde 
eine Laufzeit dieser Verein-
barung von zwei Jahren fest-
gelegt, also bis 31.12.2018.

„Ausholen“ zweiter Teil:
In Rheinland-Pfalz gibt es 
seit 2015 einen Rahmen-
vertrag über die Leistun-
gen in der vollstationären 
Pfl ege, der den bestehenden 
Mindest-Personalschlüssel, 
den das Heim nicht unter-
schreiten darf, pfl egestu-
fenbezogen verbessert. 
Damit ist festgelegt, dass ein 
Mensch mit höherem Pfl ege-
bedarf diesen auch erhalten 
kann, weil die Einrichtung 
dann mehr Personalzeit 
vorhalten muss. Dafür erhält 
sie entsprechend mehr Geld 
bei höherem Pfl egesatz. Da 

es sich um einen „Mindest-
personalschlüssel“ handelt, 
erhält die Einrichtung auch 
nur für diese Mindestmenge 
Geld, beschäftigt sie darü-
ber hinaus mehr Mitarbeiter, 
dann zahlt sie das aus eigener 
Tasche.

Diese Personalschlüssel-
verbesserungen können 
ab 1.01.2016 freiwillig 
umgesetzt werden, aller-
dings gelten sie ab 1.1.2019 
verbindlich in allen Heimen 
in Rheinland-Pfalz. „Mehr-
personalisierung“ bedeutet 
eine ganz bescheidene Erhö-
hung des Personalschlüssels, 
mit entsprechender Erhö-
hung des Pfl egesatzes. In 
unserer Einrichtung sind das 
1,6 zusätzliche Stellen oder 
3% mehr Pfl egepersonal. 
Wir sind bereits bekannt 
dafür, dass wir eine sehr 
hohe Mitarbeiterdichte in 
den Wohnbereichen haben - 
das macht für uns gute Alten-
pfl ege aus. Trotzdem halten 
wir diese Maßnahme für sehr 
sinnvoll, da in Deutschland 
generell der Berufsstand 
Pfl ege bessere Rahmenbe-
dingungen verdient hat. 

Die Vielzahl von Bewer-
bungen von Pfl egekräften 
ermöglichte uns die perso-
nelle Aufstockung zum 
1.1.2018. Die Vorteile liegen 
auf der Hand: Wir folgen 
den von Bewohnern und 
Angehörigen geäußerten 
Wünschen nach weiterer 
Stärkung der Personalsitua-
tion, gleichzeitig verbessert 
sich damit die Situation für 
die Pfl egekräfte selbst. Wir 
setzen damit die Erhöhung 
um ein Jahr vor der zwingen-

den Umsetzung um, und 
schaffen Transparenz über 
die personelle Situation in 
unserem Haus. 

Allerdings funktioniert 
„wasch mich, aber mach 
mich nicht nass!“ hier 
genauso wenig. Mehr 
Mitarbeiter kosten mehr 
Geld. Und weil die Kosten-
anteile der Pfl egekassen 
gesetzlich festgeschrieben 
sind, erhöhen sich leider 
die Kostenanteile der 
Bewohner.

Nun trafen diese beiden 
Tatbestände in unserem 
Haus am 1.1.18 aufeinan-
der: zum einen eine zwei-
jährige Pfl egesatzlaufzeit, 
zum anderen eine freiwil-
lige, vorgezogene Kosten-
erhöhung aufgrund der 
Mehrpersonalisierung. 

Beim Abwägen entschie-
den wir uns dafür, den 
Vorteilen jetzt schon den 
Vorzug zu geben und die 
Nachteile der Kostener-
höhung für die Bewohner 
in Kauf zu nehmen. Das 
Interesse der Menschen an 
hochwertiger Pfl ege, mehr 
Zeit und höherer Qualifi ka-
tion der Pfl egekräfte sollte 
unseres Erachtens Vorrang 
haben. 

Dafür steht unser Verspre-
chen – das übrigens von 
den Aufsichtsbehörden 
nachkontrolliert wird – 
nämlich der Umsetzung der 
Maßnahme in Menschen, 
nicht in Profi t.

Wie immer Ihr 
Johannes Schoner

Johannes Schoner, 
Geschäftsführer
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Was Sie schon immer über das Pfl egeheim wissen wollten? 
Hilfsmittel in der Pfl ege. In dieser Ausgabe: Versorgung mit Inkontinenzartikeln.
Neben einer professionel-
len Pfl ege und Betreuung 
haben Heimbewohner 
ebenso einen Anspruch 
auf eine ausreichende 
Versorgung mit den 
benötigten Hilfsmitteln. 
Das Pfl egeheim ist ver-
pfl ichtet, die Bewohner 
aufgrund der Struktur 

und des zu erwarten-
den Versorgungsbedarfs 
entsprechend mit Hilfsmit-
teln auszustatten. Zu 
diesen bereit zu stel-
lenden Hilfsmitteln ge-
hören Ausstattungen, die 
zum üblichen Pfl egebe-
trieb gehören, wie z. B. 
Pfl egebetten, Bettpfan-
nen, Einmal-Handschuhe, 
usw.).

Darüber hinaus gibt es 
Hilfsmittel, die das Heim 
nicht vorhalten muss, son-
dern die individuell über 
eine ärztliche Verordnung 
beantragt werden.

Zu diesen Hilfsmitteln 
zählen unter anderem 

die Inkontinenzprodukte.
Kessler-Handorn hat 
diesbezüglich mit den 
Landesverbänden der 
Krankenkassen eine mo-
natliche Inkontinenzpau-
schale für die Versorgung 
der im Haus lebenden 
Versicherten verein-
bart. Dies betrifft die Be-

wohner, die dauerhaft 
im Pfl egeheim leben. 
Kurzzeit- und Verhin-
derungspfl egegäste sind 
verpfl ichtet, für die Dauer 
ihres Aufenthaltes die 
benötigten Hilfsmittel 
selbst mitzubringen.

Die festgelegte Pauschale 
wird für alle Bewohner, 
denen der jeweilige Haus-
arzt eine Inkontinenz at-
testiert, gleich gehalten. 
Der jeweilige Verbrauch 
richtet sich individu-
ell nach dem Bedarf der 
Bewohner. Ursprünglich 
angeschlossen hatten 
sich dieser Vereinbarung 
alle gesetzlichen Kran-
kenkassen, ebenso einige 

Privatkassen und –ver-
sicherungen. Aus dieser 
Vereinbarung ausgeklinkt 
hat sich mittlerweile der 
Verband der Ersatzkassen 
(vdek). Bei Versicherten 
dieser Kassen wird der 
Verbrauch individuell 
bestimmt, d. h. wir als 
Pfl egeheim bestellen bei 

einem zertifi zierten Händ-
ler (festgelegt von der 
vdek) gezielt die Inkonti-
nenzartikel für den jewei-
ligen Bewohner.

Für unsere Bewohner be-
deutet dies, dass bei allen 
vdek-Versicherten der 
Lieferant direkt mit den 
jeweiligen Krankenkas-
sen abrechnet und dem 
Bewohner die Zuzah-
lungsrechnung – sofern 
dieser für das laufende 
Kalenderjahr nicht be-
freit ist – selbst zuschickt. 
Dies erfolgt in der Regel 
zum Ende eines Quartals. 
Mit den restlichen gesetz-
lichen Krankenkassen 
rechnet das Heim nach 

wie vor ab und auch hier 
wird dem nicht von der 
Zuzahlungspfl icht be-
freiten Bewohner diese 
berechnet. Das erfolgt 
ebenfalls einmal pro 
Quartal. 

Die bei einer Privaten 
Krankenkasse Versi-

cherten erhalten einmal 
im Vierteljahr die Rech-
nung über die Inkonti-
nenzpauschale. Diese ist 
dann selbst bei der Versi-
cherung einzureichen. Ob 
die private Versicherung 
eine Erstattung leistet, 
kann der Bewohner in 
seinem jeweiligen Versi-
cherungsvertrag ersehen.
Die Berechnung erfolgt 
immer für das vorige 
Quartal, da neben einer 
attestierten Inkontinenz 
ebenfalls Voraussetzung 
ist, dass der Bewohner 
zum Ersten eines berech-
neten Monats vollsta-
tionär im Heim gelebt 
hat.
                   (mw, amg, ams)
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... Beginnend mit einem 
eigenen Ausbildungs-
zweig, dann einem 
eigenen Beschäfti-
gungsteam und natürlich 
der hohen Qualität von 
Pfl ege und Betreuung in 
diesem Haus, folgte 2015 
der neue ambulante Pfl e-
gedienst „Kessler-Han-
dorn Mobil“.

Dann ging die Planung in 
Richtung neue Wohn-
Projekte, von denen vor 
allem das nun im Bau be-
fi ndliche Seniorenzen-
trum in Siegelbach seine 
Handschrift trägt. 
(Wir überlegen, dass es 
zukünftig seinen Namen 
tragen soll.)

Es folgten das „Alte Ver-
einsheim“ für die Seni-
oren-Tagesstätte und für 

die Büros der gesamten, 
ebenfalls wachsenden, 
Verwaltung.

Und schließlich noch das 
kleinere Seniorenzen-
trum im Anwesen der 
Villa Orth in Enkenbach-
Alsenborn, für das er 
schnell wieder ein kom-
plettes Konzept vor 
Augen hatte. Auch hier 
hätte er sich weiterhin 
mit großem Vergnügen 
mit Bauplanung, Denk-
malschutz und Behörden 
auseinandergesetzt.

Es ging ihm immer um 
das Wohl der Menschen, 
die im Pfl egeheim 
wohnten, indem er dafür 
sorgte, dass das Unter-
nehmen und seine Mitar-
beiter dafür gute Voraus-
setzungen boten. Mit 

seiner besonderen Art als 
kritischer Begleiter bot er 
Mitarbeitern die Gelegen-
heit, sich zu entwickeln 
und zu wachsen. 

Sein umfassendes Fach-
wissen aus der Finanz- 
und Geschäftswelt setzte 
er nicht nur zugunsten 
des Unternehmens, son-
dern genauso für Ein-
zelne ein, vor allem für 
die, die sozial oder fi nan-
ziell Unterstützung 
brauchten. So manchen 
gelang mit seiner Hilfe 
eine Neuorientierung im 
Leben. 

Um die Auszubildenden, 
deren Zahl unter seiner 
Regie besonders wuchs, 
kümmerte er sich beson-
ders gerne.

Mitleid war nicht seine 
Sache, aber Mitgefühl 
und Hilfsbereitschaft. 

Wer ihm Vertrauen ent-
gegenbrachte, den ent-
täuschte er nie. Wer es 
verstand, sein Fordern 
umzusetzen, den moti-
vierte er zur Entwicklung 
seiner Persönlichkeit und 

seiner Fähigkeiten. 

Stillstand war nie seins. 
Wenige konnten ihm bei 
seinen manchmal ra-
santen Gedankengängen 
folgen. Aber immer ach-
tete er auf seine Mitmen-
schen, nahm alle wahr 
und spürte Stimmungen 
wie kein anderer. 

Ehrlichkeit ging ihm 
über alles. Er diskutierte 
gerne und ging den 
Dingen auf den Grund, 
für manche war das an-
strengend aber letztlich 
immer hilfreich. 

Kessler-Handorn und die 
mit diesem Namen ver-
bundene Haltung zu den 
Menschen war sein 
Leben und so stand er für 
dieses Unternehmen ein. 

Mit ihm verlieren wir 
nicht nur einen Wegbe-
gleiter sondern einen 
Wegbereiter für alle Mit-
arbeiter.

Wir werden ihn nie 
vergessen und tragen 

ihn in unserem 
Herzen.

Nachruf zum Tod von Herrn Waldemar Schmitt
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Krankheitsbilder in der Pfl ege:
Gestern Demenz – heute Gerontopsychiatrie
Es ist noch gar nicht so 
lange her, da war Demenz 
noch „harmlos“.
In meiner Jugendzeit gab 
es auch Demenz, aller- 
dings hieß es damals: Opa 
ist „verkalkt“ und es wurde 
kaum darüber gesprochen. 
Die Symptomatik einer De-
menz wurde im hohen Alter 
als „normal“ angesehen 
und von allen, manchmal 
vom ganzen Dorf, mit-
getragen. Im Gestern war 
Demenz teilweise auch ein 
Grund zum Schmunzeln. 
Die betroffenen Senioren 
lebten Zuhause bis zum 
Schluss. Im Schutz einer 
Mehrgenerationen-Familie 
durften sie am Alltag teil-
haben und konnten so auch 
noch verschiedene Aufga-
ben selbstständig erledigen. 
Trotz Demenz konnte eine 
Oma mit den Enkelkindern 
spielen, ihnen Geschichten 
erzählen und sogar auf sie 
aufpassen. Der Mutterin-
stinkt und die Ausübung 
der Fürsorgepfl icht den 
Kindern gegenüber blieb 
lange erhalten. Ein Opa 
erledigte noch die Garten-
arbeit und übernahm auch 
handwerkliche Tätigkeiten 
im Schutz der gewohnten 
Umgebung.
Demenz heute ist anders! 
Angehörige müssen ihren 
Lebensunterhalt verdi-
enen, sie können betrof-
fene Senioren nicht rund 
um die Uhr umsorgen. Der 
Schutz der Mehrgenera-
tionenhaushalte existiert 
- insbesondere in Städten 
- nahezu nicht mehr. Die 

Betroffenen verlieren den 
Halt und die gewohnte 
Regelmäßigkeit. Viele Se-
nioren mit einer Demenz 
leben alleine. Sie können 
sich nicht mehr selbst ver-

sorgen und verfallen immer 
mehr in Ihre eigene Real-
ität. Sie schaffen sich eine 
neue kleine Fantasiewelt 
aus den Erinnerungen, die 
noch geblieben sind.
Der Versuch, demenziell 
veränderte Menschen in 
unsere Realität zu bringen, 
verunsichert sie und bringt 
sie in ungewohnte Situa-
tionen. Sie werden auffällig 
und wehren sich, ihre heile, 
ihnen sicherheitsgebende 
eigene Welt zu verlassen. 
Werden Menschen mit 
einer Demenz auf der 
Straße aufgefunden, 
werden sie in aller Regel in 
Krankenhäuser oder sogar 
in eine Psychiatrie einge-
liefert. Das ist auch nicht zu 
verdenken, denn es ist nicht 
so, dass unsere Gesellschaft 
an Demenz erkrankte Men-
schen nicht mag, sondern 
es ist vielmehr der Si-
tuation und der Verant-

wortung geschuldet. Die 
Betroffenen können oft 
keine Auskunft mehr über 
sich geben. Aus Unsicher-
heit, Angst und weil sie 
Situationen missverste-

hen, reagieren sie ent-
weder aggressiv, schlagen 
um sich, beißen, kratzen 
und spucken, oder sie zie-
hen sich in sich selbst 
zurück und zeigen depres-
sive Verhaltensweisen. 
Solche herausfordernte  
Verhaltensweisen können 
allerdings  auch  bei  bestimm-
ten Formen der Demenz 
vorkommen. So ist zum 
Beispiel die Veränderung 
der Persönlichkeit bei 
einer frontotemporalen 
Demenz, welche im Stirn- 
und Schläfenbereich des 
Gehirns lokalisiert ist, ein 
nachgewiesenes Symp-
tom. Momentan befi nden 
sich rund 65 Prozent der 
Pfl egefälle in Familien-
betreuung. Aufgrund der 
sinkenden Geburtenrate, 
aber auch durch die stei-
gende Lebenserwartung, 
wird es in Zukunft immer 
schwieriger, die Pfl ege 

privat zu bewältigen. Hier 
greift die gerontopsychi-
atrische Facheinrichtung 
eine Versorgungslücke auf. 
Gerontopsychiatrie be-
schäftigt sich mit älteren 
Menschen und ihren psy-
chiatrischen Erkrankun-
gen, die typischerweise im 
Zusammenhang mit einer 
Demenz in der späten Le-
bensphase auftreten. Aller-
dings sind immer mehr 
Menschen unter 60 Jahre 
auf die Pfl ege und Betreu-
ung in einer gerontopsychi-
atrischen Facheinrichtung 
angewiesen.
Einer Umfrage zu Folge 
stellt Pfl egebedürftigkeit 
eine der größten Äng-
ste des deutschen Durch-
schnittsbürgers dar. Allzu 
abwegig sind diese Be-
fürchtungen leider nicht, 
denn bis zum Jahre 2050 
rechnet der internationale 
Alzheimerverband mit über 
250 Millionen hilfsbedürf-
tigen Menschen, die lang-
fristig auf Unterstützung 
angewiesen sein werden. 
Um diese Zahl in Relation 
zu setzen reicht ein Blick 
auf die Gegenwart – heute 
sind es rund 100 Millionen 
Menschen.
In naher Zukunft sind weit-
reichende medizinische Fort-
schritte im Bereich der
Demenzbehandlung nicht 
zu erwarten. Die Frage, ob 
die Krankheit irgendwann 
heilbar ist, ist derzeit eben-
falls nicht zu beantworten. 
Eine Verlangsamung der 
Krankheit ist jedoch heute 
schon möglich.       (as, wg)
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Bewohner erinnern sich
Wie war das früher mit dem Kinderkriegen?
Kessler-Handorn feiert 
in diesem Jahr seinen 
90sten Geburtstag. Ein 
sehr respektables Alter. 
72 Jahre davon hat sich 
Kessler-Handorn als 
Frauen- und Geburten-
klinik einen Namen erar-
beitet und ist in Kaisers- 
lautern zu einer festen 
Institution geworden. 
Seit 16 Jahren nun 
kümmert sich Kess-
ler-Handorn um die 
ältere Generation aus 

Stadt und Landkreis und 
ist auch hier mittlerweile 
eine feste Größe im 
Pflegebereich.

Viele der Seniorinnen, 
die heute bei Kess- 
ler-Handorn leben, sind 
auch selbst hier geboren 
und oft haben sie ihre 
Kinder hier zur Welt 
gebracht.

Rosalinde Berker erzählt, 
dass sie zwei ihrer 
vier Kinder bei Kess- 
ler-Handorn geboren hat. 
Auch Waltraud Kunz-
Holzner hat ihre beiden 
Kinder hier zur Welt 
gebracht. „Einen Jungen 

und ein Mädchen habe 
ich – ein Pärchen. Aber 
mir war das immer egal, 
was es wird. Ich habe 
ja in Kaiserslautern 
gelebt, deshalb habe 
ich meine Kinder bei 
Kessler-Handorn be-
kommen“ meint sie 
erklärend.
„Ich war in Pirmasens 
im Krankenhaus, ich 
habe dort in der Nähe 
gewohnt“ meint Helga 
Gerstenkorn. „Mein 

erstes Kind musste per 
Kaiserschnitt geholt 
werden. Bei dem zweiten 
war es eine normale 
Geburt“ fügt sie noch 
hinzu. Auf meine Frage, 
ob der Ehemann bei der 
Geburt dabei gewesen ist, 
winkt sie energisch ab. 
„Nein, das hätte ich nicht 
gewollt. Im Krankenhaus 
haben sich die Heb- 
ammen gut gekümmert. 
Als ich dann daheim war, 
musste mein Mann aber 
schon mithelfen.“ „Ich 
selbst bin in meinem 
Elternhaus geboren 
worden. Da war es 
normal, dass die Kinder 
daheim auf die Welt ge-

kommen sind“ überlegt 
sie laut weiter.
Elfriede Lorenz hat ihre 
Kinder zuhause be-
kommen. „Alle fünf“ 
meint sie mit einem 
Lächeln. “Drei Jungen 
und zwei Mädchen“ 
vervollständigt sie ihre 
Aussage.
Ebenfalls zuhause be-
kommen hat Gertrud 
Rösner ihre drei Kinder. 
„Wir haben in Otterbach 
gewohnt. Die, die vom 
Dorf waren, haben ihre 
Kinder daheim be-
kommen“ meint sie. „Die 
Hebamme hat sich gut 
gekümmert, auch nach 
der Geburt ist sie ein- bis 
zweimal in der Woche 
vorbei gekommen.“
Auch Gudrun Krause 
hat ihr Kind zuhause 
geboren. Auf die Frage, 
ob sie das so wollte, 
meint sie schmunzelnd: 
„Ich bin ja auch daheim 
auf die Welt gekommen.“ 
Lieselotte Hach ist zur 
Geburt beider Söhne im 
Krankenhaus gewesen. 
„Der zweite war ein 
Frühchen, da war ich 
über zwei Wochen im 
Krankenhaus“ fügt sie 
hinzu. „Aber damals 
waren die Kinder im 
Säuglingszimmer un-
tergebracht, nicht bei der 
Mutter.“
„Ich war für die damalige 
Zeit eine alte Mutter, ich 
war schon 30, als ich 
mein erstes und einziges 
Kind bekam“ meint 

Elisabetha Dusch nach-
denklich. „Mein Sohn 
war eine Zangengeburt 
und immer, wenn er 
weinte, bekam er an den 
Stellen, wo die Zange 
war, rote Flecken. – dazu 
sagte man Storchenbiss.“
„Mein Sohn ist im Kran-
kenhaus in Essen zur 
Welt gekommen“ erzählt 
Ingrid Junkernheinrich, 
die erst vor kurzem 
nach Kaiserslautern 
umgezogen ist. „Mein 
Mann konnte nicht bei 
der Geburt dabei sein, es 
ging alles zu schnell und 
er hat es nicht rechtzeitig 
geschafft.“ Aber zuhause 
hat sie viel Unterstützung 
und Hilfe von ihrem 
Ehemann und den Eltern 
erhalten.
Zuhause hat auch 
Waltraud Speckmann ihr 
Wunschkind entbunden. 
„Es war nicht unbedingt 
üblich“ meint sie „aber es 
hat sich halt so ergeben.“
Anhand der Aussagen 
unserer Bewohnerinnen 
lässt sich schon fest-
stellen, dass in dieser 
Zeit die Frauen, die 
in einer Stadt gelebt 
haben, öfter in Kranken-
häusern oder Kliniken 
entbunden haben, 
während diejenigen, die 
im ländlichen Umland 
zuhause waren, auch 
doch noch recht häufig 
zuhause mit Hilfe einer 
Hebamme ihre Kinder 
bekommen haben.
                                 (mw)
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Ausbildung bei Kessler-Handorn
Durch Ausbildung zur Integration

Im Fritz-Walter-Stadion 
in Kaiserslautern hat 
am 13.01.2018 die erste 
Ausbildungsmesse für 
junge Menschen mit 
Migrationshintergrund 
stattgefunden. 
Auch wir waren an die-
sem Tag auf dem Bet-
zenberg vertreten und 
über den großen Be-
sucheransturm über-
rascht. Unser Infostand 
von Kessler-Handorn 
war sehr gut besucht und 
es fanden nicht nur viele 
interessierte Schüler und 
Jugendliche zu uns, son-
dern auch Lehrer, An-
gehörige und sogar der 
Beauftragte für Immigra-
tion vom Bundeskanz-
leramt, Herr Dietrich 

war auf unseren Stand 
aufmerksam geworden. 
Es herrschte ein beacht-
liches Interesse an den 
Ausbildungsberufen der 
Altenpfl ege und dem/der 
zum/r Kaufmann/-frau 
im Gesundheitswesen 
und es wurden uns an 
diesem Tag sogar schon 
Bewerbungen abgege-
ben. Durch viele inte-
ressante und informative 
Gespräche sind unsere 
Ausbildungsberufe den 
Migranten und Flücht-
lingen nähergebracht 
worden. Man kann diese 
Messe durchaus als einen 
weiteren Schritt zur In-
tegration von Migranten 
und jungen Flüchtlingen 
sehen.               (amg, mw)



Seite 9 BEI UNS

Kessler-Handorns Frischeküche 
Frühling – Zeit für etwas Würze aus dem eigenen Garten
Der Frühling rückt näher 
und mit ihm sprießen 
und gedeihen die Blu-
men und Kräuter um 
uns herum. Viele der 
grünen Gewächse sind 
nicht nur ein Zeichen der 
neuen Jahreszeit, son-
dern auch eine wunder-
bare Möglichkeit, Pepp 
in die Küche zu bringen. 
In unserer Küche werden 
für die frisch zuberei-
teten Mahlzeiten eben-
falls Kräuter aus eigenem 
Anbau verwendet, um 
den Gerichten die nötige 
Finesse zu verleihen. 
Dazu zählt beispiels-
weise Petersilie, die sich 
perfekt für die optische 
und geschmackliche 
Verfeinerung von aller-
lei Speisen eignet, Dill 
als optimale Ergänzung 
zu frischem Gurkensalat 
und Fischgerichten so-
wie Waldmeister, um 

die traditionelle Mai-
bowle und diverse Nach-
speisen zu perfektionie-
ren. Auch findet sich in 
unserem Kräutergarten 
das klassische Schnit-
tlauchgewächs, um dem 
Brot mit Frischkäse das 
„gewisse Etwas“ zu geb-
en. Pfefferminze eignet 
sich hervorragend zur 
Herstellung von fei-

nem Tee. Basilikum und 
Oregano sind typische 
Zutaten der mediterranen 
Küche, die auch bei Kess- 
ler-Handorn einen festen 
Bestandteil des Speise-
plans bildet. 

Damit sich das Aroma 
der Gartenkräuter in vol-
lem Ausmaß entfalten 
kann, empfiehlt es sich, 

sskkl.de

Nähe
ist einfach.
Weil man die Sparkasse immer und über-
all erreicht. Von zu Hause, mobil und in 
der Filiale.

diese erst kurz vor der 
Verwendung zu zerklei-
nern, zum Beispiel mit 
einem Mörser. Man soll-
te darauf  achten, kräf-
tige Aromen am Anfang 
hinzuzugeben und zarte 
zum Schluss.
Holen Sie sich den Früh-
ling in die Küche mit 
leckeren Gartenkräutern!
                                  (ams)
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Jubiläen unserer Mitarbeiter
Wir bedanken uns für ihre Treue

SILKE GROSS
im Team seit April 1993

AFRIN SARWAR
im Team seit Mai 2008

Von der Pfl ege in die Betreuung
Sigrid Jung,
Die gelernte Bürokauffrau Sigrid Jung ist seit Juni 2008 bei Kessler-Handorn. 
Sie begann Ihren berufl ichen Werdegang als Pfl egehilfskraft und wechselte 
nach fünf Jahren in die soziale Betreuung. Dort ist sie als stellvertretende 
Betreuungsleitung tätig. Aufgrund ihrer Erfahrung als Pfl egehilfskraft hat sie 
einen besonderen Zugang zu den Bewohnern, die sie individuell betreut und sich 
mit Leidenschaft um deren Wohl sorgt. Sie freut sie sich, wenn die Bewohner 
ihre Hilfe annehmen und ihr als Zeichen der Wertschätzung ein Lächeln oder 
eine Umarmung schenken. Frau Jung ist sehr stolz, dass sie bald Oma wird.

Von der Pfl ege in die Betreuung

SIGRID JUNG
im Team seit Juni 2008

Karriere in der Pfl ege
Sofi a Burlakow,
Sofi a Burlakow ist gelernte Krankenschwester und hat bei Kessler-Handorn als 
Pfl egefachkraft im Mai 2008 angefangen. Mittlerweile ist Frau Burlakow seit 
vier Jahren Wohnbereichsleiterin des Wohnbereichs 1 Parkstraße. Zusätzlich hat 
sie eine Fortbildung zur Pfl egedienstleitung absolviert. Sie ist sehr zufrieden 
mit ihrer Arbeit, die sie persönlich stärker und ehrgeiziger gemacht hat. Auch 
ihr Team ist von ihrer sympathischen Art begeistert. Frau Burlakow beschäftigt 
sich in ihrer Freizeit mit Vergnügen mit ihren beiden Enkelkindern.

Karriere in der Pfl ege
Sofi a Burlakow,

SOFIA BURLAKOW
im Team seit Mai 2008

Seit 25 Jahren Hauswirtschafterin aus Berufung
Silke Groß,
Ein Vierteljahrhundert ist Frau Silke Groß bereits bei Kessler-Handorn angestellt. 
Sie hat im April 1993 als Beiköchin angefangen und ist viele Jahre stellvertretende 
Hauswirtschaftsleitung gewesen. 2017 hat sie selbst das Ruder als Hauswirtschaft-
sleitung übernommen. Sie arbeitet gerne mit Ihrem Team zusammen, da auf die 
Mädels Verlass ist. Frau Groß hat bereits einen Enkelsohn und im Sommer kommt 
noch eine Enkeltochter dazu, mit denen sie gerne Zeit verbringt. Auch Lesen und 
Reisen gehören zu ihren Hobbys.

Kochen ist ihre Leidenschaft
Afrin Sarwar,
Bevor Frau Sarwar als Hauswirtschafterin auf dem Wohnbereich 3 tätig geworden 
ist, hat sie im Februar 2008 als Reinigungskraft bei Kessler-Handorn angefangen. 
Sie schätzt das „Hand-in-Hand Arbeiten“ bei Kessler-Handorn sehr und ist zufrie-
den mit dem Team. Liebevoll geht Sie mit den Bewohnern um und erfreut sich am 
Umgang und den Gesprächen mit ihnen. In ihrer Freizeit gehört Kochen ebenfalls 
zu ihrer Leidenschaft.
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KARIN BACH
im Team seit 2008

MONIKA NEUMANN

im Team seit 2008

Hauswirtschaft, Pfl ege und Betreuung
Karin Bach,
Karin Bach hat sich initiativ für die Hauswirtschaft beworben. Nach einem 
Probetag in der Pfl ege hat sie teilweise in der Pfl ege und in der Hauswirtschaft 
gearbeitet. Durch ihre Fortbildung zur Alltagsbegleiterin hat Frau Bach 
in die Betreuung gewechselt. Zusätzlich  hat sie noch eine Weiterbildung 
zur Tagesmutter absolviert. Sie schätzt an Kessler-Handorn sehr, dass die 
Mitarbeiter die Chance auf Fort- und Weiterbildung bekommen. Seit 31 Jahren 
ist sie verheiratet und hat zwei Söhne. Neben Spaziergängen und Wanderungen 
ist Reisen auch eines ihrer Hobbys. Ihr Lieblingsziel Norwegen möchte sie 
noch dieses Jahr besuchen.

Handarbeit ist ihre Passion
Monika Neumann,
Die gelernte Zahnarzthelferin hat als Alltagsbegleiterin mit 
Hauswirtschaftsleistungen angefangen und nach einem Jahr in die Hauswirtschaft 
gewechselt. Sie hat es sehr geschätzt, dass Herr Schoner persönlich sie für die 
Tätigkeit in Kessler´s Café ausgesucht hat. Frau Neumann hat zwei Kinder und 
drei Enkelkinder und freut sich sehr, dass ihre Tochter wieder aus Amerika zurück 
ist, sodass sie mehr Zeit miteinander verbringen können. Ihr gutes Händchen für 
Dekoration und Handarbeit kann jeder in Kessler´s Café bewundern. In ihrer 
Freizeit besucht sie Flohmärkte, die ihr Anregungen für Dekoration bescheren.

Handarbeit ist ihre Passion

STEFANIE SCHWARZim Team seit Juli 2008

ist Reisen auch eines ihrer Hobbys. Ihr Lieblingsziel Norwegen möchte sie 

SILVIA AMBIS
im Team seit 2008

Die Ausbildung bei K.-H. war ihr Lieblingsmoment
Stefanie Schwarz,
Stefanie Schwarz hat im Juli 2008 als Aushilfspfl egekraft angefangen und nach fünf 
Jahren die Ausbildung zur examinierten Pfl egekraft begonnen. Sie hat im Laufe der 
zehn Jahre fast alle Wohnbereiche durchwandert und ein Praktikum im ambulanten 
Pfl egedienst absolviert. Frau Schwarz hat einen grauen Kongopapagei mit roten 
Schwanzfedern namens Caruso, der auch sprechen kann und täglich durch ihre 
Wohnung fl iegt. Ihr Kongopapagei ist bereits 17 Jahre alt und kann bis zu 120 
Jahre alt werden.

Liebt die Harmonie bei Kessler´s Küchenteam
Silvia Ambis,
Silvia Ambis ist von Beruf aus Tierpfl egerin. Aufgrund familiärer und berufl icher 
Umstände ist sie vor zehn Jahren zu Kessler-Handorn gekommen. Sie ist in der 
Hauswirtschaft beschäftigt und arbeitet gerne in diesem Team, da sie zusammen 
viel Spaß und Freude haben. Frau Ambis betreibt in ihrer Freizeit Karate als 
Kampfsport und hat den schwarzen Gürtel erlangt. Sie würde sich sehr über 
Enkelkinder freuen, damit sich ihr Wunsch, Oma zu sein bald erfüllt.
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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

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

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.
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No 50 Johr 
Daß se jetzert die alde Geschichde 
vun sellemols vun vor fuffzich Johr
im Radio un in de Zeidungsberichde
un owends im Fernseh uns setzen vor

un dun uns mit alde Bilder quäle –
des wär jo net u(n)bedingt nedig gewest,
weil – kenner brauch uns was zu verzehle –
mer´s all sei Lebda jo net vergeßt.

Die Fliecher machen uns heit noch verschregge,
wann lang schun a känner mä Bombe schmeißt.
Es bleibt halt net in de Klääder stegge,
was äm de Dod an Blessure reißt,

un leit äm alsfort wie Blaschderwagge
seit domols noch zentnerschwer uf de Seel,
un jeder vun uns hat sei klänner Magge,
wann ich a niemand devun verzehl. –

Annererseits muß mer awer a wisse,
daß heitsedags a unser junge Leit
die Umständ vun domols verstehe misse,
damit ne des Läwe heit a was bedeit.

Fer die is e Welträäs  kä groß Unnernehme,
die studiern in London un in Paris,
un in ehrm Beruf han se kä Probleme
mer´m John un mer´m Igor un mit de Denise.

Vielleicht, daß die Enkel emol, die klänne
– de Kopp mit Raiwerpischdole voll –
die G´schichde vun domols bardu mechden kenne:
„Du wäscht des doch noch, du g´herscht doch zu denne!
Wie war dann des domols? Verzehl doch emol!

   Renate Schoner (1995)
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Veeh-Harfe
Musizieren im Alter mit Musikgeragogin Nora Mayer

„Der Gedanke liegt nahe, 
doch hat die Veeh-Harfe 
nichts mit einem Märchen 
zu tun. Die Geschichte der 

Veeh-Harfe beginnt mitten 
im wirklichen Leben. Der 
Landwirt Hermann Veeh 
war auf der Suche nach 
einem Musikinstrument 
für seinen Sohn Andreas, 

eine wunderbare Welt. Der 
Traum vom gemeinsamen 
Musizieren von Menschen 
mit unterschiedlichen 
Begabungen und Fähigkeiten 
wurde Wirklichkeit.“ www.
veeh-harfe.de
Das Wohn- und Pfl egeheim 
Kessler-Handorn besitzt 
acht Veeh-Harfen. Zurzeit 
musizieren zwei Gruppen. 
Sieben Bewohnerinnen und 
Bewohner gehören dazu. Sie 
nehmen die Harfen mit auf 
ihre Zimmer. Dort können 
sie die Woche über für sich 
alleine spielen und üben. 

der mit Down-Syndrom 
auf die Welt kam. Die 
Liebe zur Musik war 
Andreas in die Wiege 
gelegt, doch das Erlernen 
eines Musikinstrumentes 
schien unerreichbar. 
Die Erinnerung an alte 
Sa itenzupf inst r umente 
mit Notenschablonen 
gab den entscheidenden 
Impuls. Das Grundprinzip 
dieser Instrumente wurde 
weitergedacht. An den 
Fähigkeiten seines Sohnes 
orientiert, konzipierte 
Hermann Veeh ein völlig 
neues Musikinstrument 
- einfachst in der 
Handhabung, ansprechend 
in der Formgebung und 
bezaubernd im Klang. Für 
Andreas und viele andere 
Menschen öffnete sich 

In der Gruppe wird dann 
gemeinsam musiziert. Es ist 
immer ein schönes Erlebnis, 
wenn dann ein Stück im 
Zusammenspiel zu zweit 
oder mit allen zusammen 
erklingt. Zum Repertoire 
gehören Volkslieder, 
Choräle, klassische Werke, 
alpenländische Volksmusik, 
Weihnachtslieder und 
auch einzelne Popsongs. 
Bei besonderen Anlässen 
in unserem Haus gibt die 
Ve e h - H a r fe n - G r u p p e 
immer wieder gerne ihre 
Musik zum Besten.
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Zutaten für 4 Personen:
 
• 1 kleine Zwiebel
• 300g überwiegend   
 festk. Kartoffeln
• 150 g Lauch
• 1 EL Öl
• 125 ml Weißwein
• 650 ml Gemüsebrühe
• 230 ml Schlagsahne
• 2 Eier (klein/mittel)
• 90 g gemischte 
 Kräuter (Borretsch,  
 Kerbel, Pimpinelle,   
 Brunnenkresse, glatte  
 Petersilie, Sauerampfer,  
 Schnittlauch)
• Salz
• Schwarzer Pfeffer aus  
 der Mühle
• 2 Radieschen 

Zubereitung:
Zwiebel schälen und 
fein würfeln. Kartoffeln 

pellen und grob würfeln. 
Lauch putzen und in 1 cm 
dicke Ringe schneiden. 
Das Öl in einem Topf 
erhitzen. Zwiebeln und 
Kartoffeln darin 2 Minu-
ten andünsten. Den Wein 
angießen und einkochen 

lassen. Brühe und 150 ml 
Sahne hinzufügen. Auf-
kochen und abgedeckt 15 
Minuten köcheln lassen. 
Nach 5 Minuten Lauch 
hinzugeben. Inzwischen 
Eier in Wasser je nach 

Vorliebe 6-9 Minuten 
kochen. Kalt abschre-
cken und pellen.
80 g Kräuter fein hacken. 
Restliche Sahne halb-
fest schlagen und wieder 
kalt stellen. Suppe leicht 
pürieren, gehackte Kräu-

ter hinzugeben und sehr 
fein pürieren. Mit Salz 
und Pfeffer würzen. Die 
Suppe in Schalen anrich-
ten. Eier halbieren, salzen 
und jeweils eine Hälf-
te in jede Schale geben. 

7-Kräuter-Suppe mit Ei

Wir gratulieren 
unseren Jubilaren!

Haustermine 2018

Andrea Pawlitschek-Dressler, 50 Jahre 

Margot Koch, 80 Jahre

Margarete Constanzo-Störr, 90 Jahre

Gisela Kafi tz, 80 Jahre

Adolf Hoffmann, 85 Jahre

29. März Ostergottesdienst 

09. April Falknerei kommt zu Besuch

14. April Konzert mit Schülern 

 und Frau Riemer

02. Mai Maifest 

29. Juni Abschlussfeier der Azubis

Radieschen fein hobeln. 
Mit der restlichen Sah-
ne und den fein gezupf-
ten Kräutern sowie den 
Radieschenscheiben die 
Suppe dekorieren. Sofort 
servieren. Soll die Sup-
pe vorbereitet werden, 
die gehackten Kräuter 
erst beim nochmaligen 
Erwärmen hinzugeben, 
da sie sonst grau wird.

Guten Appetit.

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) 
Wolfgang Gress (wg)
Helga Weber (hw) 
Michelle Ben-Amara (mba) 
Amira Scherne (ams) 
Anna-Maria Gagliano (amg)

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.



Seite 16BEI UNS

 ■ Professionelle häusliche Pfl ege und Betreuung
 ■ Behandlungspfl ege 
 ■ Kostenlose Pfl egeberatung
 ■ Beratungseinsätze nach § 37,3 SGB XI
 ■ Hauswirtschaft
 ■ Essen auf Rädern

Telefon: 0631-31 73 500
Wir beraten Sie gerne persönlich!

www.kessler-handorn.de

Leipziger Straße 156 · 67663 Kaiserslautern ·  www.facebook.com/Kessler.Handorn

Ambulanter Pflegedienst

Anz_KHM_Ambul_Pflege_136x90mm_4c_2018_03_Zeitung.indd   1 08.03.18   10:46

Defi nition: Verhinderungs-
pfl ege ist eine Leistung 
der Pfl egeversicherung.
Ist die private Pfl egeper-
son (z.B. Angehörige) vor-
übergehend an der Pfl ege 
verhindert (Grund ist nicht 
wichtig) beteiligt sich die 
Pfl egeversicherung an den 
nachgewiesenen Koste 
einer Verhinderungs- bzw. 
Ersatzpfl ege zu Hause für 
höchstens 6 Wochen (42 
Tage) je Kalenderjahr.
Verhinderungspfl ege kann 
erstmalig beantragt wer-
den, nachdem die private 
Pfl egeperson die pfl egebe-
dürftige Person mindestens 
sechs Monate in ihrer häus-
lichen Umgebung gepfl egt 
hat.
Die Beteiligung der Pfl ege-
kasse beträgt, bei den Pfl e-
gegraden 2 bis 5, höchstens 
1612 Euro im Jahr.

Voraussetzungen dafür sind, 
dass die Verhinderungs-
pfl ege durch Personen 
erfolgt, die keine nahen 
Angehörigen der pfl egebe-
dürftigen Person sind (Ver-
wandte bis zum 2. Grad wie 

z. B. Eltern, Kinder, Enkel, 
Großeltern), nicht mit die-
ser verschwägert sind (z. B. 
Stiefeltern, Stiefgroßeltern, 
Schwager/Schwägerin, 
Schwiegereltern, Schwie-
gerkinder), nicht mit die-
ser in einer häuslichen 

Gemeinschaft leben.
Wird die Pfl ege von einer 
diesen Personengrup-
pen übernommen, darf 
die Erstattung nicht den 
Betrag des Pfl egegelds für 
6 Wochen überschreiten.

Seit dem 01. Januar 2015 
besteht die Möglichkeit, 
zusätzlich bis zu 50% des 
jährlich vorgesehenen und 
nicht in Anspruch genom-
menen Betrags für statio-
näre Kurzzeitpfl ege (maxi-
mal Euro 806), stattdessen 

zusätzlich für die Verhin-
derungspfl ege zu Hause zu 
nutzen.
Werden die Beträge für 
Ve r h i n d e r u n g s p f l e g e 
zusätzlich zum Pfl egegeld 
in Anspruch genommen, 
wird für den entsprechen-
den Zeitraum das bewilligte 
monatliche Pfl egegeld für 
den ersten und letzten Tag 
der Verhinderungspfl ege zu 
100%, für die dazwischen-
liegenden Tage jedoch nur 
zu 50% ausgezahlt. Wird 
die Leistung jedoch nur 
stundenweise erbracht 
und ist die Pfl egeperson 
nur stundenweise verhin-
dert, erfolgt keine Kürzung 
des Pfl egegeldes!
Die Pfl egesachleistungen 
bleiben von der Verhinde-
rungspfl ege unberührt.

(mba)

KESSLER-HANDORN MOBIL
Heute zum Thema: Verhinderungspfl ege




