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Im Jahr 1928 gründeten 
der Chirurg Dr. Otto 
Kessler und sein Kollege 
Dr. Ludwig Handorn die 
„Chirurgisch-Gynäkolo-
gische Privatklinik Dr. 
Kessler-Dr. Handorn“ in 
der Parkstraße 58, ge-
genüber dem Stadtpark 
Kaiserslautern. Die erst 
vor kurzem in alten Ar-
chiven von Dr. Kesslers 
damaligem Wohnhaus 
aufgefundene Original-
Tageszeitung der „Pfäl-
zischen Presse“ vom 14. 
November 1918 zeigt 
den „Geburtstag“ des 
heutigen Wohn- und 
Pflegeheims  Kessler-
Handorn an. Die Einrich-
tung bildet das „Mutter-
haus“ der mittlerweile 
220 Mitarbeiter großen 

Kessler-Handorn wird 90

Unternehmensgruppe 
KESSLER-HANDORN.
Das mutige Vorhaben der 
beiden Ärzte fand gerade 
einmal 10 Jahre nach dem 
ersten Weltkrieg statt, 
während der Weimarer 
Republik, in einer Zeit 
der Aufbruchstimmung 
im ersten demokratischen 
Deutschland nach der 
Kaiserzeit. Beide grün-
deten Familien und hatten 
Kinder. Bei Handorns 
kam Ursula 1922 zur 
Welt, Otto hatte mit Lis-
beth Kessler zwei Töchter 
(Gertrud (geb. 1928) und 
Renate (1932).

Doch bald schon über-
nahmen die Nationalsozi-
alisten die Macht und 
stürzten das Land in sein 

Fortsetzung auf Seite 5

dunkelstes und verhee-
rendstes Kapitel. Dr. 
Kessler musste als Mili-
tärarzt im 2. Weltkrieg 
Dienst versehen, Dr. Han-
dorn und seine Ehefrau 
Fanny Handorn litten 
ebenfalls unter den Nazis, 
da sie Jüdin war und sich 

schließlich vor Verzweif-
lung selbst das Leben 
nahm. Tochter Ursula 
überlebt im Exil in der 
Schweiz.
Am 28. September 1944 
zerstörte …  
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Am 12. Mai fand wie-
der das inzwischen 
so beliebte Stadtteil-

fest bei idealem Wet-
ter statt. Wir waren in 
unserem Stand perso-

nell gut bestückt. Die 
Haustechniker hatten 
unseren grünen Pavillon 
aufgebaut, der mit wun-
derschönem Blumen-

Arbeiten bei Kessler-Handorn 
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Herrn Johannes Schoner
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Luise und Erwin Müller 
haben am 28. März vor 
65 Jahren geheiratet, d.h. 
sie haben dieses Jahr ihre 
Eiserne Hochzeit gefei-
ert. Nicht vielen Paaren 
ist es vergönnt, dieses 
Jubiläum zu begehen. Im 

Kreise ihrer Familie, dies 
sind die beiden Kinder 
und die Enkelkinder so-
wie weiteren Verwand-

ten und Freunden hat 
das Jubelpaar an diesem 
Ehrentag im Foyer von 
Kessler-Handorn gefei-
ert. 

Luise Müller ist Bewoh-
nerin in unserem Haus, 

ihr Ehemann besucht sie 
beinahe täglich und ver-
bringt seine Zeit mit ihr.    

(mw)

Stadtteilfest

Auch in diesem Jahr, 
am 5. August findet das 
sehr beliebte Sommer-
fest bei Kessler-Han-
dorn statt. Dafür wer-
den insbesondere der 
Garten, aber auch das 
Foyer sommerlich de-
koriert und geschmückt. 
Die Küche wird wieder 
mit leckeren Schman-

Sommerfest bei Kessler-Handorn
kerln den Gaumen ver-
wöhnen. Ebenso ist für 
die Unterhaltung bes-
tens vorgesorgt.
In diesem Sinne wün-
schen wir allen Bewoh-
nern ein wunderschö-
nes, unterhaltsames Fest 
– bei hoffentlich gutem 
Wetter im Garten.    
                                (mw)

schmuck ausgestattet 
war. Von Katja Lang war 
alles bis ins Detail orga-

nisiert und der Kuchen- 
und Kaffeeverkauf mit 
ständigem Nachschub 
lief super. Der Gäste-
kontakt war sehr unter-
haltsam, da wir auch 
große Hilfe von unseren 
Heimbeiratsmitgliedern, 
Herrn Peter Cattarius 
und Herrn Herbert Platz 
hatten, denen es große 
Freude bereitete, uns zu 
unterstützen. Auch das 
Programm im Stadtpark 
war für die Zuschauer 
kurzweilig und sehens-
wert. In jedem Fall ist 
der Besuch im nächs-
ten Jahr zu empfehlen.
                                (brh)

Eiserne Hochzeit
Eiserne Hochzeit wird bei Kessler-Handorn gefeiert
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90 Jahre sind ein stolzes 
Alter für einen Menschen, 
aber auch für ein Unter-
nehmen, vor allem, wenn 
es sich wie bei uns um 
ein Familienunternehmen 
handelt.
In diesem Alter darf 
man eigentlich gelas-
sen bleiben, wenn einen 
etwas stört. Da ich selbst 
aber noch etwas jünger 
bin, fehlt mir noch die 
Gelassenheit, wenn ich 
von unseren Politikern 
kernige Sprüche höre, wie 
zuletzt, zunächst über das 
Herbeizaubern von 8.000 

Chefsache Pflege-Fachkräften im 
Koalitionsvertrag! Mittler-
weile eine große Zahl – und 
ein Tropfen auf den heißen 
Stein, denn dies bedeutet, 
dass damit in jedem deut-
schen Pflegeheim zwei 
Drittel einer ganzen Stelle 
besetzt werden könnte. 
Tatsächlich sind derzeit 
in den 13.500 Pflegehei-
men 17.000 Stellen nicht 
besetzbar. Andere Studien 
stellen gar ein Vielfaches 
davon fest!
Das eigentlich Ärgerli-
che ist aber, dass keine 
8.000 Menschen vor der 
Tür stehen, sondern erst 
gesucht werden müssen. 
Und sie finden sich nicht 
so leicht, denn nur gute 
Rahmenbedingungen inte-
ressieren zukünftige Pfle-
gekräfte. 
Doch diese Leute gibt es, 
und sie wird es immer 
geben: Denn es ist und 
bleibt ein toller Beruf, 
Menschen helfen zu 
können und von ihnen 
dafür ihre Dankbarkeit 

zurück zu bekommen! 
In Kaiserslautern muss-
ten wir auf der regionalen 
Pflegekonferenz hören, 
dass zur Zeit von den 1.158 
Pflegeheimplätzen in der 
Stadt ca. 100 Plätze wegen 
fehlender Fachkräfte 
gar nicht belegbar sind. 
Gleichzeitig meldet die 
hiesige Psychiatrie einen 
eklatanten Mangel an Pfle-
geplätzen für Menschen 
mit Demenz und heraus-
forderndem Verhalten. 
Diese beiden Feststellun-
gen sprechen für sich. 
An diesen „Baustellen“ 
kann die Kommune nichts 
verändern, sondern es ist 
die Politik auf Landes- und 
Bundesebene gefragt. Hier 
gibt es aber keine einfa-
chen Lösungen, da es ein 
vielschichtiges Thema ist. 
Und deshalb ärgern mich 
solche scheinbar einfa-
chen Lösungsvorschläge 
mit 8.000 neuen Pflege-
fachkräften. Wäre das so 
einfach, wäre es längst 
geschehen. Unser aller 

Einstellung zum Umgang 
mit uns Bürgern im Alter 
sollte Politik machen: 
was ist uns wichtig und 
was ist es uns wert? 

Was ich gut finde ist, dass 
wir bei der Altenpflege 
einen relativ freien Markt 
haben. Denn dann können 
sich die Menschen 
entscheiden, wo sie arbei-
ten wollen und wo sie 
betreut sein wollen. Und 
weil wir in einem freien 
Markt leben, können wir 
bei Kessler-Handorn uns 
dafür entscheiden, 30 
Pflegeschüler auszubil-
den. Dabei mussten wir 
auch noch vielen Bewer-
bern absagen, was aber 
zeigt, wie groß das Inter-
esse an diesem Beruf ist. 
Siehe oben.

Mit herzlichen Grüßen
Ihr Johannes Schoner

(js)

Johannes Schoner, 
Geschäftsführer

Ein Grund zur Freude: Ich 
darf Ihnen unsere neue 
Heimleiterin Frau Jacque-
line Herrmann vorstellen, 
die uns seit dem 16. April 
mit ihrer vollen Tat- und 
Gestaltungskraft unter-
stützt. Frau Herrmann 
bringt neben jahrelanger 
Erfahrung in der Füh-
rungsebene, als selbstän-
dige Ergotherapeutin und 
Dozentin für Ergothera-
pie, auch ihre Ausbildung 
als Coach in der Ange-
hörigenberatung und der 

psychoonkologischen Be-
ratung mit. Sie liebt Men-
schen und den Umgang mit 
ihnen. „Kessler-Handorn“ 
kennt sie bereits seit vielen 
Jahren, da sie hier etliche 
ihrer Patienten betreut hat 
und auch bereits mit vielen 
Mitarbeitern vertraut ist. 

„Als das Angebot kam, 
bei Kessler-Handorn in 
die Heimleitung zu gehen, 
musste ich nicht lange 
überlegen, es war, von al-
len Heimen die ich in Kai-

serslautern und Umgebung 
als Therapeutin betreute, 
mein Lieblingsheim schon 
immer gewesen. Mein Ent-
schluss stand daher schnell 
fest:” Es ist mir eine Ehre, 
hier mitzuarbeiten.“
Ihr Motto lautet 

“wenn du Menschen 
führen willst, laufe hinter 

ihnen”. 

Alle wünschen ihr viel  
Erfolg und freuen sich auf 
die Zusammenarbeit!

Vorstellung Frau Herrmann
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Was Sie schon immer über das Pflegeheim wissen wollten? 
Einzug ins Pflegeheim / Ein neuer Lebensabschnitt

Der Umzug in ein Pflege-
heim ist für viele Se-
nioren ein gravierender 
Einschnitt in die bis- 
herige Lebensführung. 
Nur wenige pflegebedürf-
tige Menschen entscheiden 
sich selbst, diesen Schritt 
zu gehen. In der Regel ist 
es den Umständen gegol- 

ten, dass ein Umzug in 
Betracht gezogen wird. 
In einer von der Alzhei-
mer Gesellschaft durch-
geführten Statistik wurde 
festgehalten: in Deutsch-
land leben 21,6 Millionen 
Menschen im Alter von 
60 Jahren und älter. 6,6 
Millionen von ihnen (also 
31 %) wohnen in Ein-
personen-Haushalten. Im 
höheren Alter kann dies 
zum Problem werden, 
wenn Hilfe und Unter-
stützung fehlen.           Das 
gilt besonders dann, wenn 
jemand alleine lebt und 
eine Demenz entwick-
elt oder bettlägerig er-
krankt. Die Lebens- und 

Haushaltsführung sind 
nicht mehr sichergestellt. 
Anfangs kann die Hilfe 
eines Pflegedienstes in 
Anspruch genommen 
werden. Die Leistungs- 
angebote reichen von 
Pflege, Haushaltsführung, 
Einkauf, Begleitung bis 
hin zur medizinischen 

Versorgung. Je nach 
Schwere der Erkrankung 
ist ein Umzug ins Pflege-
heim oft unumgänglich. 
Wenn der Umzug auf ei-
genen Wunsch erfolgt, ist 
auch die Eingewöhnung 
an den neuen Lebensstil 
einfacher. Die Senioren 
lassen sich auf das neue 
Umfeld ein. Sie wollen 
sich einleben und gewin-
nen an Lebensqualität 
und sozialen Kontakten.
Erfolgt ein Umzug nicht 
aus Überzeugung, wird 
das Einleben in die neue 
Gemeinschaft oft etwas 
mühsam. Die Betroffenen 
isolieren sich, wollen zu-
nächst nicht aus ihrem 

Zimmer kommen. Sie 
trauern ihrem alten Leben 
nach und öffnen sich 
nur schwer gegenüber 
den Pflegern und Mitbe-
wohnern. Diese Phase 
kann mitunter einige Wo-
chen dauern. In dieser 
Zeit kann es passieren, 
dass eine Demenz sich 

verschlimmert, dass es zu 
Gewichtsabnahme oder 
zu Unruhe und Agitiert-
heit kommt.
Menschen mit einer De-
menz entwickeln ein 
„Fluchtverhalten“. Sie 
suchen nach der ge-
wohnten Umgebung, 
suchen die eigenen vier 
Wände, den Partner, 
die Kinder oder oft nur 
das „eigene“ Bett. Mit 
Geduld, Wertschätzung 
und Einfühlungsver-
mögen gelingt es dem 
Personal der Pflegeein-
richtung, das Einleben 
sanft zu gestalten.
Es ist ratsam, im Vor-
feld ein “Probewohnen“ 

in Form einer Kurzzeit- 
pflege oder Verhinderungs- 
pflege zu gestalten. Viele 
Senioren entscheiden sich 
in dieser Zeit für einen 
langfristigen Aufenthalt 
im Pflegeheim. Sie müs-
sen ja nicht bleiben und 
lassen die neuen Ein-
drücke, das neue Umfeld 

leichter an sich heran-
kommen. Sie lassen sich 
auf die Situation ein und 
gewinnen Gefallen an der 
neuen Wohnform.
Wenn die Entscheidung 
getroffen wird, in ein 
Pflegeheim umzuziehen, 
sollte der Umzug gut ge-
plant werden.  Angefangen 
bei der Kleidung, liebge-
wonnene Gegenstände, 
Bilder und Erinnerungen 
sollten  mit Bedacht ge-
packt werden. Informie-
ren Sie sich im Vorfeld 
in der Pflegeeinrichtung, 
um die Eingewöhnung 
angenehm zu gestalten.

                  
                (as)
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… eine Fliegerbombe das 
Haus der Familie Kessler. 
Das Unvorstellbare ge-
schah jedoch am 27. De-
zember 1944, als Otto 
Kessler in der Bismarck-
straße in Kaiserslautern 
einen Freund besuchte 
und bei einem Fliegeran-
griff durch eine Bombe 
getötet wurde. 
Die Klinik war in dieser 
Zeit im Karlstal, in das 
Naturfreundehaus ausge-
lagert. 
Mit ihrem unbedingten 
Willen hielt die Witwe 
Lisbeth Kessler jedoch 
ihre Familie zusammen, 
zog ihre Töchter groß und 
baute ihr Haus wieder 
auf. Als Dr. Handorn 
dann noch 1949 zwischen 
zwei Operationen einen 
Herzschlag erlitt und 
starb, musste sie zu-
sammen mit der nur 

 

 

 
 

27-jährigen Ursula Han-
dorn die Klinik weiter-
führen.
Die Hauschronik, die 
zum 80. Jubiläum in 2008 
aufwändig erstellt wurde, 
schildert bilderreich den 
Verlauf, den KESSLER- 
HANDORN seit den An-
fängen nahm. Sie ist ein 
Zeitdokument, nicht nur 
für das Unternehmen 
KESSLER-HANDORN, 
sondern für alle, die 
hier einmal ihre Arbeits- 
stelle hatten, entbunden 
haben oder medizinisch 
behandelt wurden.  33.000 
Kinder kamen in der 
Klinik zur Welt, viele 
Mitarbeiter haben dabei 
auf verschiedene Weise 
geholfen, diverse Ärzte 
haben viele Jahre ihres 
Berufslebens hier ver-
bracht und Ihre Schaf-
fenskraft für die Klinik

eingesetzt. Gemeinsam 
haben alle dazu beige-
tragen, den Grundsatz 
„Der Mensch im Mittel-
punkt“ vom Anfang bis 
heute aufrecht zu er-
halten. Wie eine unsicht-
bare Verbindung ist dieser 
Satz für alle bei 
KESSLER-HANDORN 
zur Tradition geworden, 
eine Tradition die ver-
pfl ichtet.
Aus „Summa lex, salus 
aegroti – Es ist unser 
höchstes Gebot, dem 
Wohle der Kranken zu 
dienen“ – dem Wahl-
spruch im Logo der 
Klinik 1928 ist heute im 
Wohn- und Pfl egeheim 
folgendes Leitbild ge-
worden: „Menschliche 
Zuwendung verbunden 
mit anspruchsvoller Qua-
lität in Pfl ege und Service 
bilden die Grundlage un-

seres Handelns. Wir 
fühlen uns in einer huma-
nistischen Grundhaltung 
verwurzelt“.
Seit Gründung der Klinik 
KESSLER-HANDORN sind 
jetzt 90 Jahre vergangen, 
dies entspricht drei Gene-
rationen und dementspre-
chend wird der Familien-
betrieb in der dritten 
Generation von Johannes 
Schoner, Enkel des Grün-
ders, geführt. 
Die Hauschronik zum 
80-jährigen Jubiläum ist 
kostenlos bei Kessler-
Handorn erhältlich. Tel. 
0631-31730.
Nur hier erhältlich: die 
KESSLER -HANDORN -
Geburtsurkunde, mit Uhr-
zeit, Gewicht, Länge und 
Kopfumfang. Für die, die 
ihren Lieben ein unerwar-
tetes Geschenk machen 
möchten.                              (JS)

Kessler-Handorn wird 90
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Krankheitsbilder in der Pflege: Schlaganfall
Er kommt plötzlich, uner-
wartet, sozusagen mit einem 
Schlag…der Schlagan-
fall, auch  Hirnschlag oder 
Apoplex  genannt. Zwar 
kündigt er sich manchmal 
Wochen vorher an z.B. mit 
Drehschwindel, kurzzeitigen 
Lähmungserscheinungen, 
Störungen des Seh- oder 
Sprechvermögens, starke 
Kopfschmerzen . Aber da 
diese Vorboten meist kurz-
fristig sind, werden sie 
nicht als diese erkannt.
Der Schlaganfall wird 
verursacht durch eine 
plötzlich auftretende Un-
terversorgung einer Ge-
hirnregion mit Sauerstoff 
und Nährstoffen. Es kommt 
nach kürzester Zeit zu 
einem Absterben der über-
lebensnotwendigen Hirn-
zellen. Daher ist die rasche 
medizinische Versorgung 
danach so wichtig. Je länger 
diese ausbleibt, um so mehr 
Hirnzellen sterben ab und 
das heißt, um so größer sind 
die Störungen und Ausfälle 
von motorischen (betrifft  
eine ganze Körperhälfte) 
und kognitiven (betrifft die 
Hirnleistung) Fähigkeiten, 
die durch langfristige Thera- 
pie wieder hergestellt 
werden können oder nur 
teilweise wieder zurück-
kommen. Manchmal bleibt 
dieser Verlust auch ein Ver-
lust für immer.
Ein Schlaganfall entsteht 
in einer Gehirnhälfte, 
daher sind die körperlichen 
Ausfälle auch nur halb-
seitig zu finden. Aber ein 
Bein, das nur mit einem 

sehr erhöhten Muskeltonus 
(Spastik) oder einer teil-
weisen oder völligen Läh-
mung (Plegie) betroffen 
ist, kann nicht mehr laufen 
und eine Hand nicht mehr 

greifen. Viele Tätigkeiten 
können nicht mehr getan 
werden und zusätzlich zu 
der körperlichen Belastung 
kommt die psychische noch 
hinzu. Wenn das Sprach- 
zentrum durch einen 
Schlaganfall der linken 
Hirnhälfte betroffen ist, 
dort ist das Sprachzentrum 
verankert, setzt auch die 
Sprache aus oder sie klingt 
verwaschen, undeutlich, 
es sind nur einzelne Sil-
ben in ständiger Wieder-
holung möglich. Man kann 
die Sprache selbst noch 
verstehen, aber nicht mehr 
adäquat antworten oder es 
kommt einem nach einem 
Schlaganfall vor, dass plötz- 
lich alle um einen herum  
eine vollkommen andere 
Sprache sprechen und 
man  nichts versteht. Sich 
auszudrücken hat viel mit 
der eigenen Identität zu tun. 
Sich nicht mehr mit anderen 

Menschen austauschen zu 
können, seine Bedürfnisse, 
Gedanken nicht mehr mit-
teilen zu können, führt zur 
Isolierung. Zusätzlich kön-
nen Wahrnehmungsstörun-

gen nach dem Hirnschlag 
auftauchen. Das, was wir 
alle im Automatismus 
haben (z.B. Gehen, Trep-
pen steigen, Besteck zum 
Mund führen, Zähne put- 
zen, etc) kann plötzlich 
verschwunden sein. Der 
Handlungsplan der einzel-
nen Schritte fehlt. Der be-
troffene Mensch hat dann 
buchstäblich „vergessen“ 
wie man mit Messer und 
Gabel ißt und sitzt ver- 
zweifelt vor seiner Mahl-
zeit. So kann es sich auch 
mit dem morgendlichen 
Anziehen verhalten. Es 
können aber auch noch 
andere Störungen der 
Wahrnehmung auftauchen, 
je nachdem, welches Hirn- 
areal betroffen ist. Gesich-
ter können plötzlich nicht 
mehr erkannt werden, 
was Angehörigen sehr zu 
schaffen machen kann, die 
Umgebung kann vollkom-

men anders wahrgenom-
men werden, etc. Oliver 
Sacks, ein sehr bekannter 
amerikanischer Neuro- 
loge, schrieb einige Bücher 
über die Phänomene der 
Wahrnehmungsstörungen 
nach Hirnschädigungen. 
Ein zu diesem Thema sehr 
empfohlenes ist das Buch 
„ Der Mann der seine Frau 
mit einem Hut verwech-
selte“.
Es ist gut als Aussenste-
hender zu wissen, dass es 
Wahrnehmungsstörungen 
gibt, denn ein so „merk-
würdiges“ Verhalten kann 
sehr verunsichern oder man 
zweifelt gleich am Verstand 
des Geschädigten, da man 
diese Wahrnehmungsau-
sfälle nicht erkennt.  Sie 
sehen, welch breites Spek-
trum an Schädigungen ein 
Schlaganfall verursachen 
kann. Neben Sprachthe-
rapie, Ergotherapie (für 
Alltagsbewältigung) und 
Physiotherapie (für die Mo-
torik) sind wir in der Pflege 
mit dem Umgang von 
Schlaganfällen gut organi- 
siert und geschult und 
unterstützen die Betroff-
enen im Alltagsablauf wo 
wir können. Dabei achten 
wir auch auf aktivierende 
Pflege. Das heisst, wir ver-
suchen, die größtmögliche 
Eigenständigkeit des Be-
wohners zu erlangen in den 
alltäglichen Verrichtungen, 
was neben den körperli-
chen Fähigkeiten auch kog-
nitiv und psychisch von 
entscheidender Bedeutung 
ist.                                      (jh)
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Ausbildung in der Verwaltung bei Kessler-Handorn und ihre Vielfältigkeit
Michelle Ben-Amara erzählt über die Ausbildung…

Nun, man denke, es handelt 
sich um eine Ausbildung 
zur/zum Kauffrau/-mann 
für Büromanagement. 
Doch das täuscht. Büro ist 
nicht gleich Büro.
Bei Kessler-Handorn in 
der Verwaltung werden 
Kaufleute im Gesund-
heitswesen ausgebildet. 
Vielen wird dieser Beruf 
gar nichts sagen… nun es 

gibt ihn auch noch nicht so 
lange.
Grundsätzlich ist dieser 
Beruf auf dem der Büro-
kaufleute aufgebaut.
Das Gesundheitswesen ist 
allerdings breit gefächert 
und spezialisierter. 
Je nachdem, in welchem 
Betrieb man arbeitet 
(Pflegeheim, Krankenhaus, 
Krankenkasse, etc.) 
gibt es unterschiedliche 

Schwerpunkte. Bei Kran-
kenkassen spielt eher So-
zialgesetzbuch (SGB) V 
(Krankenversicherung) 
eine Rolle, während im 
Pflegeheim das SGB XI 
(Pflegeversicherung) im 
Vordergrund steht.
Im theoretischen Unterricht 
wird man in alle SGB-
Bücher mal reinschauen.
In der Praxis gilt es, sich 

auf das Thema, welches das 
ausbildende Unternehmen 
betrifft, zu konzentrieren.
Hier bei uns im Pflegeheim 
geht es natürlich um die 
Pflegeversicherung.
Die Ausbildung hier 
ist sehr vielfältig und 
abwechslungsreich. 
Man durchläuft sämtliche 
Bereiche, welche für 
diese Ausbildung wichtig 
sind, wie z.B. Allgemeine 

Verwa l tung /Empfang , 
darunter versteht man die 
allgemeinen Verwaltungs- 
aufgaben (Post, Empfang, 
Telefonzentrale), oder auch 
die Bewohnerverwaltung. 
Hier geht es im Wesent- 
lichen darum, sämtliche 
Dokumentationen der Be-
wohnerdaten zu erfassen. 
Es werden Akten angelegt 
und man wird mit der Buch- 
haltung und dem dazuge-
hörigen Programm vertraut 
gemacht.
Natürlich erfolgt auch, 
immer am monats- 
letzten Arbeitstag, die 
Abrechnung, der soge-
nannte Rechnungslauf. 
Hinzu kommt das Tages-
geschäft. (Telefonate mit 
Angehörigen, Interessenten- 
gespräche usw.)
Anders wie vielleicht 
manche denken, hat auch 
die Verwaltung Kontakt 
zu unseren Bewohnern 
(Taschengeld, Rückfragen 
bei der Bewohnerver-
waltung).
Die Bewohner sehen uns 
in der Verwaltung als An-
sprechpartner für sämtliche 
Fragen.

Doch KESSLER- 
HANDORN ist ja nicht nur 
ein Pflegeheim.
Auch im ambulanten 
Bereich sind wir vertreten. 
KESSLER-HANDORN 
MOBIL.
Auch hier fallen 
bürokratische Tätigkeiten 
an.
Allgemein ist zu sagen, 
dass die Grundaufgaben 
gleich sind. Auch hier gibt 
es Telefonate, Dokumen-
tationen der Kundendaten 

usw. Das Ganze hat nur ein 
anderes System:
z.B.: Im stationären Bereich 
erfolgt die Abrechnung mit 
den Pflegekassen über fest- 
gesetzte Pauschalbeträge 
und der Rest (Eigenanteil) 
wird den Angehörigen 
bzw. dem Sozialamt in 
Rechnung gestellt.

Im Ambulanten Bereich 
läuft es etwas anders. Es 
werden monatliche Lei-
stungsnachweise geführt, 
welche erst die Unterschrift 
der Pflegedienstleitung und 
des Kunden benötigen. 
Diese müssen vom 
Abrechner erst kontrolliert 
und ggf. verändert werden.
Dies kann bei komplexen 
Sachen sehr zeitaufwendig 
sein.

Die Ausbildung hier ist sehr 
vielfältig. Man lernt alle 
Bereiche kennen und wird 
überall mit eingebunden.
Man darf, sofern man das 
möchte, auch an hausin-
ternen Qualitätsmanage-
mentprojekten oder Ähn-
lichem teilnehmen.

Neben der schulischen 
Vorbereitung über ins-
gesamt 3 Jahre wird 
man auch hier sehr gut 
gefördert und auf die 
alles entscheidende Ab-
schlussprüfung vorbereitet.

Das Arbeitsklima stimmt 
und man wird hier  
herzlichst aufgenommen. 
Die Ausbildung macht 
einen großen Spaß und ich 
empfehle diese mit gutem 
Gewissen an Jedermann 
weiter.                  (mba)



Seite 8BEI UNS

Bewohner erinnern sich
Besuch der Therapievögel

So richtig vorstellen, was 
auf ihn zukommt, konnte 
sich kein Bewohner, als der 
Falkner Achim Häfner an-
gekündigt worden ist.
Die Bewohner sind zur Ver-
anstaltung in das Foyer ge-
kommen, viele haben ge-
glaubt, dass die Vögel eine 
Flugvorführung machen. 
Nichts von allem ist passiert. 
Herr Häfner ist in Beglei-
tung einer Mitarbeiterin mit 
seinen Eulen, einem Uhu 
und einem Waldkauz ge-
kommen. Er hat darüber 
erzählt, dass er diese als 
Jungvögel bekommt, wenn 
sie zwei bis vier Wochen 
alt sind. Er füttert sie an-
fangs mit einer Pipette und 
mit viel Liebe erzieht er sie 
zu zahmen Tieren, die es 
ganz selbstverständlich zu-
lassen, sich streicheln und 

kraulen zu lassen. „Es hat 
mir gut gefallen“ erinnert 

sich Margit Jacob kopfni- 
ckend. „Ja, ich habe die 
Eule gekrault, daunenweich 
hat sich das angefühlt. Es 
war wunderschön.“ „Das 
kann ich mir vorstellen“ 
meint Frau Kluge. „Leider 
war ich nicht dabei, ich war 
mit meinem Mann unter-
wegs.“ Auch Walter Klein, 
der dabei sitzt, bedauert, 
dass er das verpasst hat. 
„Hoffentlich kommt Herr 
Häfner nochmal mit den 
Eulen“ meint er.
„Ich durfte zwei halten und 
streicheln, es hat sich richtig 
gut angefühlt“ entgegnet 
mir Helga Gerstenkorn, als 
ich sie frage, ob sie auch die 
Eulen gesehen hat, die uns 
vor kurzem besucht haben. 
„Ich habe es zu spät mit-
bekommen“ antwortet 
Annemarie Vogel auf meine 

Frage, wie ihr die Eulen ge-
fallen haben. „Aber er ist 

noch auf den Wohnbere-
ich gekommen mit einer 
großen Eule auf dem Arm.“ 
„Haben Sie die Eule auch 
auf dem Arm gehalten?“ 
frage ich sie. „Ja“ strahlt sie, 
„Sie war so zart und weich 
und wollig. Ein ganz liebes 
Tier“ Ihre Augen strahlen, 
während sie darüber nach-
denkt.
Im Wohnbereich 1 treffe 
ich auf ein nettes Damen-
grüppchen. Ich frage in 
die Runde, wie ihnen der 
Falkner mit seinen Vögeln 
gefallen hat. Walburga 
Kämmer erinnert sich so-
fort daran. „Eine Frau ist zu 
mir ins Zimmer gekommen 
und hat eine kleine Eule auf 
dem Arm gehalten. Ich bin 
sofort aufgestanden, als ich 
gesehen habe, was das ist. 
Ich durfte sie dann anfassen 
und streicheln.“ „Das war 
mal was ganz neues“ erklärt 
sie den anderen Damen am 
Tisch. „Ich bin ja auf dem 

Land aufgewachsen, da gab 
es nur Hühner. Die haben 
sich nicht gut streicheln 
lassen“ meint sie mit einem 
strahlenden Lächeln. „Aber 
diese kleine Eule hat ganz 
zarte Federn gehabt, da 
wollte man gar nicht mehr 
aufhören.“ Elsie Lang, die 
in der Runde dabei ist, be-
dauert, dass sie das ver-
passt hat, ebenso wie Gisela 
Theobald. „Aber der kommt 
doch bestimmt mal wieder 
zu uns und dann möchte ich 
die kleine Eule auch sehen.“ 
sagt sie. Frau Kämmer er-
zählt den anderen Frauen 
immer mehr davon. „Und 
einen roten Schnabel hat 
sie gehabt, die Eule, ja, so 
ein zartes Rot, das hab ich 
vorher noch nicht gesehen. 
Wunderschön.“ 
Mittlerweile hat sich auch 
Peter Cattarius dazu ge-
sellt. Als er mitbekommt, 
worüber wir uns unter- 
halten, ist er zurück in sein 
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stelle ich beim Betrachten 
des Bildes fest. „Sie sehen 
sehr glücklich auf dem Foto 
aus“ sage ich zu ihm. „Ja, 
das war ich auch. Wir haben 

uns gleich gemocht, der 
Waldkauz Luna und ich“ 
antwortet er lächelnd.“ Ich 
habe überhaupt keine Angst 
gehabt“ fügt er noch hinzu.
Eben diese entspannte, 
gelassene Stimmung ist 
während der Vorstellung 
wiedergespiegelt worden. 
Friedlich, gelassen, ohne 
Angst, zufrieden und sogar 
glücklich. Wenn man miter-
lebt, welche Wirkung diese 
Tiere auf die Menschen 

sskkl.de

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

haben und welche positiven 
Gefühle sie in ihnen aus-
lösen, muss man einfach zu 
dem Schluss kommen, dass 
Achim Häfner seine Ar-
beit versteht und man seine 
Eulen, Uhus und Waldkauze 
wirklich als Therapievögel 
verstehen kann. Auch ich 
hoffe, dass es nicht da letzte 
Mal war, dass er uns bei 
Kessler-Handorn besucht 
hat.
            (mw)

Zimmer und hat uns ein 
Foto geholt, auf dem er ab-
gebildet ist mit einem Wald-
kauz auf dem Arm. „Das ist 
ein wunderschönes Foto“ 
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Kessler-Handorns Frischeküche 
Die Minze

Die Minzen sind Gat-
tungen der Lippen-
blütengewächse. Es gibt 
ca. 20 bis 30 verschie-
dene Arten, die meisten 
sind in den ge- mäßigten 
Gebieten der Nordhalb-
kugel beheimatet. Sie 
sind meistens mehr-
jährig und können eine 
Höhe von 20 cm bis 100 
cm erreichen. Sie lieben 
einen feuchten Standort 
im Garten oder auch im 
Kräuterbeet. Ihre Blü-
tezeit ist von Juni bis 
September. Das Ver-
mehren der Minzen ist 
sehr einfach, man muss 
kräftige Triebe ca. fin-
gerlang abschneiden und 
in feuchte Erde steck-
en. Oder man stellt sie 
zur Bewurzelung in ein 

Wasserglas und setzt 
sie in feuchten Boden 
aus, sobald sie Wur-
zeln geschlagen haben. 
Die bei uns bekannte- 
ste Minze ist die Pfeffer-
minze. Sie wird oft zur 
Linderung bei Magen- 
und Darmbeschwerden 
als Tee verwendet. Auch 
findet man das Minzaro-

ma sehr häufig in Kau-
gummi, Minzpastillen 
und sogar Zahnpasta.
Mittlerweile gibt es viele 
moderne Züchtungen wie 
die Erdbeerminze, Ana- 
nasminze, Schokolad-
enminze oder Bananen-
minze. Frische Minze 
erntet man am besten 
morgens, da dann der 

Gehalt an ätherischen 
Ölen am intensivsten ist. 
In den letzten Jahren hat 
die Minze immer mehr an 
Bedeutung in der Küche 
gewonnen. Sie verfei- 
nert nicht nur Desserts, 
sondern harmonisiert 
auch sehr gut mit Fisch, 
Fleisch, Gemüse und 
Obst.                                (sg)                         
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Ehrenamt heißt für unser 
Haus gelebte Nächsten-
liebe! Das sind Zuwen-
dung und Unterstützung, 
Hilfe seelischer oder kör-
perlicher Art für unsere 
Bewohner. Das Eh-

renamt hat nichts mit 
einer entgeltlichen Tätig-
keit zu tun, es ist rein 
freiwillig. Statt materi-
ellem Lohn, erhält man 
viel Dankbarkeit. Es ist 
höchst lobenswert, wenn 
sich Personen finden, die 
einen Teil ihrer Lebens-
zeit dazu verwenden, ein 
Ehrenamt auszuüben, 
ohne damit ihren Le-
bensunterhalt zu sichern. 
Es gibt so viele Möglich-
keiten der Beschäftigung 
und damit unseren Be-

wohnern Aufmerksam-
keit zu schen-ken. Es 
entstehen Kontakte und 
Freundschaften, die allen 
Beteiligten gut tun. 
Durch diese Tätigkeit 
stellt sich eine Zufrie-

denheit beim ehrenamtli-
chen Mitarbeiter und Be-
wohner ein.

„Das Wenige was Du 
tun kannst, ist viel“

sagte Albert Schweitzer. 
So beginnt das Konzept 
 „ Ehrenamt“, das jedem 
Interessierten ausgehän-
digt wird. Nach einer 
Schnupperzeit von 3 – 4 
Wochen, werden je nach 
Neigung und Wünschen 
des Ehrenamtlichen, die 

Einsatzmöglichkeiten 
besprochen und zuver-
lässig ausgemacht. Es 
gehört eine besondere 
Sensibilität und Acht-
samkeit beim Einsatz in 
unserem Haus dazu, 

damit ein Vertrauensver-
hältnis zum Bewohner 
und dem Personal ent-
stehen kann. Ständiger 
Austausch und Erreich-
barkeit der dafür zustän-
digen Personen ist 
wichtig. Regelmäßige 
Treffen mit den anderen 
Ehrenamtlichen in einer 
lockeren Atmosphäre 
werden angeboten, zum 
Erfahrungsaustausch, 
Kennenlernen und der 
Bewältigung von Pro- 
blemen. Zurzeit sind 

etwa 15 Frauen und 
Männer eines jeden Al-
ters im Einsatz, z. B. in 
der Betreuung, bei der 
Musik, bei Spielen und 
im Betze-Café, um nur 
wenige Möglichkeiten zu 

nennen. Hier bei 
KESSLER-HANDORN 
ist seit Oktober 2011 
Barbara Rheinhardt, eine 
Medizinisch-Technische 
Assistentin in Rente, als 
Ehrenamtbeauftragte 
dafür zuständig und in 
der Verwaltung oder über 
ihr Handy zu erreichen. 
Sie geht seit Januar 2003, 
zuerst mit Ihrer Mutter 
als Bewohnerin und viele 
Jahre selbst im Ehrenamt, 
in unserem Haus ein und 
aus.                           (brh)

Ehrenamt 
„Das Wenige was Du tun kannst, ist viel“
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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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Wann ich e Mannsbild wär …
Wann ich e Mannsbild wär, wär alles halb so schwer. 
Ich det fers erschde  
noch owends spät - no zeh - allä spazieregeh un net mich ferschde. 

Do geb‘s kä Dache,wo mer net so richdich froh  
un fescht kennt schaffe.  
Wanns Audo mol verreckt  
derft kenner mehr versteckt  
un schäwig gaffe. 

Ich wär e strammer Borsch, un jeder kennt mich dorch  
mei Spuchde leide;  
daß ich als gradseläd  
net zwische siwwe Mäd  
mich kennt entscheide. 

Mit verzich wär ich groß  
un jeder mißt als Boß  
mich eschdimiere.  
Wer net barriert,den det ich  
morjens frieh bis spät bloß kujoniere. 

Mei Bungalow wär groß, un fahre det ich bloß  
die dickschde Schlidde.  
E Haisje im Tessin, uf Capri oder in de Dolomite. 

Mit Sticker fuffzich Johr stell ich erscht recht was vor  
un strunz no Node: die Schläfe silwergro  
un die Pullover no de neischde Mode.

Mer hängt‘s zum Hals eraus, daß mer die Alt im Haus  
nor alsfort diwwert.  
E Jungi a(n)gelacht - no verzeh Da verkracht  
un ganz geliwwert!

Ich kämt als abgehetzt in mei Betrieb gewetzt  
un braicht Tablette - 
un efder alsemol e Gläsje Algehol un Sigarette. 

Un kämt de Herbscht ins Land mißt ich de Ruhestand.  
erscht langsam prowe.  
Ich hett kä Arwet mehr - die Buddick wiescht un leer  
un aus de Owe. 

Die Fraa wär fortgeloff, de Soh(n) schun moins besoff,  
sei Deer verrammelt.  
Die Dochder ausgezoo - ich wißt net wie un wo -  
dodal vergammelt.

Ich wär enei(n)gelackt un krescht mei Herzinfarkt  
not wär am End ich.  
Ich glaab,‘s hat doch sei Sinn,  
daß ich e Weibsbild bin un noch lewendich. 

       Renate Schoner
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Tanzcafé bei Kessler-Handorn
Tanzen und bewegen bei Kessler-Handorn

Das Betreuungsteam bei 
KESSLER-HANDORN 
lässt sich vieles einfallen. 
So findet seit längerer 
Zeit an jedem ersten und 
dritten Freitag nachmittags 
im Foyer ein Tanzcafé für 
unsere Bewohner und deren 
Angehörige statt.
Hier kann zu beschwingter 
Musik – manchmal spielt 
sogar eine Liveband – 
getanzt werden. Das 
Betreuungsteam unterstützt 
mit möglichst vielen 
Mitarbeitern sowie auch 
Angehörigen die tanz- 
und bewegungswilligen 
Bewohner, indem sie als 
Tanzpartner fungieren. 
Hier kann man feststellen, 
dass Tanzen auch mit 
Rollator gut möglich 
ist. Die Rollstuhlfahrer 

wenn manche Bewohner 
nicht mehr so beweglich 
sind, das Zuschauen und 

Erzählen und sich vielleicht 
auch an den ein oder 
anderen Tanz zu erinnern, 
macht auch Spass.
Die Stimmung ist beim 
Tanzcafé gelöst, viele 
Bewohner unterhalten 
sich und scherzen und 

kommen ebenfalls nicht 
zu kurz, denn rhythmische 
Bewegungen sind auch nur 

mit den Armen oder dem 
Oberkörper möglich und 
bereiten ebensolche Freude. 
Des weiteren werden auch 
Bewegungsmöglichkeiten 
für alle Nichttänzer geboten, 
z. B. mit Tüchern, Stöcken 
und Luftballons. Und auch, 

lachen miteinander. Das 
Betreuungsteam achtet 
darauf, dass zwischendurch 
immer ausreichend 
getrunken wird, denn 
Tanzen ist neben der Freude 
auch anstrengend.
Oft tragen die Bewohner 
und Angehörigen auch 
Liederwünsche vor, die 
meistens gerne erfüllt 
werden. Viele haben 
an bestimmte Lieder 
und Melodien schöne 
Erinnerungen, die dabei 
nochmal erlebt werden 
können.
Zur Beendigung des 
Tanzcafés wird immer 
das gleiche Lied gespielt 
und die Bewohner werden 
von den Mitarbeitern des 
Betreuungsteams persönlich 
verabschiedet.         (hm/mw)
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Zutaten für 4 Personen:
 
• Frische Minze
• 400 g Quark
• 2 EL Hagelzucker
• 2 EL Zucker
• 1 P Vanillinzucker
• ½ Zitrone (Saft)
• 4 EL Minzesirup
• 100 ml Schlagsahne
• 1 P Sahnesteif
• 125 g Himbeeren,  
  frisch oder TK

Zubereitung:
Himbeeren, wenn TK 
auftauen lassen. Die 
Minze waschen, Stie-
le entfernen und klein 
hacken (einige Blätter 
zur Dekoration beiseite 

legen). Gehackte Minze 
mit Hagelzucker mischen 
und ziehen lassen.

Quark, Zucker, Vanillin-
zucker, Zitronensaft und 
Minzesirup verrühren. 
Sahne mit Sahnesteif fest 

schlagen, dann unter die 
Quarkmasse heben. 

Die Creme in 4 Gläser 
verteilen, die Himbeeren 
und den Minz-Zucker 
darauf geben. Mit Minze-
blättern garnieren.

Minzecreme mit Quark und Himbeeren

Wir gratulieren 
unseren Jubilaren!

Haustermine 2018

Adolf Burger, 90 Jahre 

Heidemarie Kainz, 75 Jahre

Luise Müller, 85 Jahre

Elfriede Lorenz, 85 Jahre

5. August 

Sommerfest

Guten Appetit.

Silke Groß
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 ■ 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

Bald ist es soweit!
KESSLER-HANDORN 
eröffnet eine Tages- 
pflegestätte in Kaiserslaut-
ern. Mit dem ehemaligen 
Vereinsheim „Alte Knacker 
e.V.“ sind die geeigneten 
Räumlichkeiten gefunden 
worden, die Planungen 
sind abgeschlossen und der 
Umbau in vollem Gang.

Wer ist die Zielgruppe für 
unsere Tagespflege?
Das sind zum einen die 
Menschen, die an einer 
Demenz erkrankt sind, 
für die ein strukturierter  
Tagesablauf wichtig ist, 
der ihnen Sicherheit gibt. 
Zum anderen aber auch die 
Menschen, die körperliche  
Gebrechen haben, aber  
geistig noch sehr vital sind. 
Hier ist es oft der Fall, dass 
diese Menschen allein 
leben und der Tagesablauf 
nur durch die Besuche des 
Pflegedienstes unterbro-
chen wird. Ansonsten ver-
bringen sie den Tag oft in  
Einsamkeit und täglichem 
Einerlei. Und genau hier 
greift die Tagespflege, 
hier steht im Vordergrund, 
mithilfe sinnvoller Beschäf-

tigungen die Lebensqua- 
lität zu steigern. Nicht nur 
allein zuhause zu sein,  
sondern noch Abwechslung 
im Alltag erleben zu 
können. Das kann sehr  
individuell geschehen, 
je nach Neigung des 
Einzelnen. Aber auch das  
Kennenlernen anderer 
Menschen, die Möglichkeit, 
Gemeinschaft zu erleben 
und sich selbst und seine 
Fähigkeiten einzubringen, 
verschafft auch im Alter 
noch eine ganze Menge 
Lebensqualität. Bei diesen 
Menschen ist es wichtig, 
entsprechend anspruchsvolle 
Beschäftigungen anzubie- 
ten, bei denen sie durchaus 
noch einmal neue Energien 
entwickeln können, neue 
Kontakte knüpfen können 
und vielleicht sogar neue 
Beschäftigungen finden, 
die ihnen Lebensfreude  
bringen. Auch das Gefühl 
des Gebrauchtwerdens und 
für andere wichtig zu sein, 
darf man nicht außer Acht 
lassen.

Bei dementiell veränder-
ten Menschen steht die  
Betreuung eher im Vorder- 

grund. Hier ist es wichtig, 
den Tagesablauf fest zu 
strukturieren und den 
Gästen das Wohlgefühl zu 
verschaffen, dass sie in der 
Tagesstätte zuhause sind. 
Selbstredend müssen hier 
die Beschäftigungsange-
bote den geistigen Ressou-
rcen angepasst werden. Die 
Seniorentagesstätte „Altes 
Vereinsheim“ wird Platz 
haben für bis zu 20 Tages-
gäste, die in zwei Gruppen 
aufteilbar sind. Das Wissen 
und die Erfahrungen aus 
über 15 Jahren spezialisierter 
Betreuung von Menschen 
mit Demenz im Pflegeheim 
KESSLER-HANDORN 
werden in die Gruppen-
betreuung in der Tagesstätte 
einfließen.
Was bietet unsere  
Tagespflege?
Selbstredend leistet die 
Tagespflege die notwendige 
medizinische Behandlungs-
pflege, die der Gast benötigt 
sowie die grundlegende 
Versorgung. Schwerpunkt-
mäßig bietet die Tagesstätte 
ein Beschäftigungs- und 
Betreuungsprogramm, das 
auf die Fähigkeiten und 
Bedürfnisse seiner Gäste 
ausgerichtet sein sollte. 
Das bedeutet, dass eine 
solche Einrichtung nicht 
starr sein darf, sie muss 
sich immer flexibel dem 
strukturellen Wandel der 
Gesellschaft anpassen und 
dem damit sich verändern-
den Tätigkeitsspektrum und 
Freizeitverhalten der Gäste. 
Wichtig ist, dass die Gäste 
gerne kommen, weil sie mit 

Freude dabei sein können.

Was kostet die Tagespflege?
Ähnlich wie im Pflegeheim 
(stationär) ist der Tagessatz 
in der Tagespflege (teilsta-
tionär) aufgeteilt in 1. Pflege-
satz, 2. Ausbildungsbetrag, 
3. Unterkunft und Verpfle-
gung, 4. Investitionskosten. 
Hat der Tagesgast einen 
Pflegegrad aufgrund seines 
Hilfebedarfes kann die 
Tagespflegeeinrichtung den 
Pflegesatz sowie den Aus-
bildungsbetrag direkt mit 
der Pflegekasse abrechnen. 
Die Kosten für Unterkunft, 
Verpflegung und Investi-
tionskosten gehen zu Las-
ten des Gastes. Hier besteht 
allerdings die Möglichkeit, 
sich diese Kosten bei der 
Pflegekasse erstatten zu las-
sen, wenn die Ansprüche 
auf Entlastungsleistungen 
sowie die Leistungen für 
Verhinderungspflege noch 
nicht aufgebraucht sind. Die 
anfallenden Kosten für den 
Fahrdienst werden ebenfalls 
zum Teil erstattet, zurzeit 
beträgt die Erstattung durch 
die Pflegekasse 10,69 Euro 
pro Tag. 

Das Team von  
KESSLER-HANDORN 
freut sich, mit der neuen 
Tagespf legeeinr ichtung 
„Altes Vereinsheim“ eine 
weitere Stütze im Bereich 
der Pflege und Betreuung 
unserer älterer Mitmen-
schen anbieten zu können.
Die voraussichtliche Eröff-
nung ist für Oktober 2018 
geplant.                            (ts)      

KESSLER-HANDORN MOBIL
Heute zum Thema: Tagespflege


