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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

Bundesweit läuft derzeit 
die Erprobung eines neu-
en Expertenstandards für 
die Pfl ege – KESSLER-
HANDORN ist Teil dieses 
Projekts. Nationale Exper-
tenstandards für die Pfl ege 
werden seit 2000 vorgege-
ben. Ein Pfl egestandard ist 
eine für eine Pfl egeeinrich-
tung verbindliche Leitlinie, 
die durch Pfl egeexperten 
des Deutschen Netzwerks 
für Qualitätssicherung in 
der Pfl ege (DNQP) und des 
deutschen Pfl egerats ent-
wickelt wird, mitfi nanziert 
durch das Bundesministeri-
um für Gesundheit. Pfl ege-
standards gibt es bislang zu 
folgenden Themen:
Dekubi tusprophylaxe , 
Entlassungsmanagement, 
Förderung der Harnkon-
tinenz, Schmerzmanage-
ment, Sturzprophylaxe, Er-
nährungsmanagement und 
Pfl ege chronischer Wunden.
Im Oktober 2017 einigten 
sich die berufenen Pfl e-
geexperten zum Thema 
„Demenz“ auf einen wei-
teren Standard, der in der 

Folge ab Januar 2018 in 
28 Einrichtungen der sta-
tionären Altenhilfe, der 
ambulanten Pfl ege und der 
Krankenhausversorgung 
zunächst modellhaft ein-
geführt wurde. Es galt zu 
überprüfen, inwieweit die 
gefundene Theorie in der 
Praxis um- und einsetz-
bar ist. Aufgrund der be-
stehenden und bekannten 
Spezialisierung auf das 
Thema „Demenz“ bewarb 
man sich bei KESSLER-
HANDORN im Oktober 
2017 um eine Teilnahme 
an diesem Modellversuch. 
Mit Erfolg, so dass als neue 
und zusätzliche Aufgabe 
für die ersten sechs Mo-

nate 2018 eine festgelegte 
Maßnahmenfolge zu absol-
vieren war. Der neue Pfl e-
gestandard trägt den Titel: 
„Beziehungsgestaltung in 
der Pfl ege von Menschen 

mit Demenz“ und hat zum 
Ziel: „Jeder pfl egebedürf-
tige Mensch mit Demenz 
soll Angebote zur Bezie-
hungsgestaltung erhalten, 
die sein Gefühl, gehört, 
verstanden und angenom-
men zu werden sowie mit 
anderen Personen verbun-
den zu sein, erhalten und 
fördern“. Für KESSLER-
HANDORN bestand damit 
die Möglichkeit, mit der 
Erfahrung von mittlerwei-
le über 13 Jahren Demenz-
spezialisierung die Inhalte 
des neuen Standards  … 

Bundesweites Modellprojekt 
KESSLER-HANDORN ist Modellhaus für neuen Pfl egestandard: „Beziehungsgestaltung von Menschen mit Demenz“

Fortsetzung auf Seite 5
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Am 29. Juni 2018 
hatte sich vierbeiniger 

Besuch aus Erdesbach 
angekündigt. Gegen 16 
Uhr hatten sich daher 
die Bewohner im Gar-
ten versammelt, um 
die Esel Fritz und Lola 
zu begrüßen. Es wurde 

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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Rückschau Eselbesuch

Am 05. August 2018 
fand bei strahlendem 
Himmel unser diesjäh-

riges Sommerfest un-
ter dem Motto „An der 
Nordseeküste“ statt. An 
die Begrüßung und Er-
öffnung durch unsere 
stellvertretende Heim-
leiterin, Frau Herrmann, 
schloss sich die Darbie-
tung unseres Heimcho-
res an. Mit leckerem 
Backfi sch und Kartof-
felsalat konnten sich un-
sere Bewohner stärken, 

Rückschau Sommerfest
teils im Kreise ihrer An-
gehörigen. Zur Kaffeezeit 
wurden leckere Obstku-
chen und natürlich Kaf-
fee serviert. Die Band 
„Mega Mix“ begleitete 
das Fest mit passen-
den Liedern zum Motto 
durch den Tag, es wurde 

getanzt und gelacht und 
bei angenehm warmen 
Temperaturen ließen wir 
das Sommerfest 2018 
wieder ausklingen.    (sj)

ein sehr unterhaltsa-
mer und interessanter 
Nachmittag. Alle hat-
ten ihre Freude mit den 
Tieren – viele wollten 
sie streicheln und einige 
hatten sogar den Mut, 
auf ihnen zu reiten.
                                (mw)

Chefsache

Johannes Schoner, 
Geschäftsführer

Am 24. November 2018 
fi ndet unser jährlicher 
Erinnerungsgottesdienst 
im Hause statt. Familien 
und Freunde haben 

die Möglichkeit, den 
verstorbenen Bewohnern 
des vergangenen Jahres zu 
gedenken und Abschied 
zu nehmen.                (ams)

Vorschau Erinnerungsgottesdienst

Am 11. Oktober 2018 
ist es wieder soweit. Auf 

allen Wohnbereichen bei 
KESSLER-HANDORN 
werden im gemütlichen 
Rahmen die alljährlich 
im Herbst stattfi ndenden 
Weinfeste gefeiert. 
Natürlich wird neuer 
Wein ausgeschenkt und 
die Küche ist bestens 
auf das leibliche Wohl 
vorbereitet.                   (mw)

Vorschau Weinfest

sskkl.de

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

Transparenz im Pfl egeheim

Liebe Leserinnen und Le-
ser, seit Jahren bemühen 
wir uns um Transparenz. 
Wenn etwas transparent 
ist, ist es durchsichtig, wer-
den Zusammenhänge ver-
ständlich, was Vertrauen 
und Sicherheit gibt. Wenn 
wir wollen, dass man uns 
vertraut, müssen wir uns 
um das Vertrauen bemü-
hen. Mir als Inhaber und 
Geschäftsführer ist die ver-
trauensvolle Zusammenar-
beit mit den Angestellten 
und den ehrenamtlich Tä-
tigen sowie untereinander 
die Grundlage des Ganzen. 

In dem Maß, wie uns dies ge-
lingt, können wir als Einheit 
nach außen auftreten. Wei-
terhin wollen wir bei rele-
vanten Themen Transparenz 
schaffen, damit die Bewoh-
ner, ihre Angehörigen und 
die Freunde von KESSLER-
HANDORN verstehen, was 
bei uns geschieht, wie wir 
arbeiten.
Daher greifen wir in unserer 
Heimzeitung „BEI UNS“ 
systematisch Themen auf, 
die zum Verständnis des Le-
bens im Altenpfl egeheim 
beitragen können. Dazu brin-
gen wir bereits seit längerem 
die Serie auf Seite 4 „Was Sie 
schon immer über das Pfl e-
geheim wissen wollten“, in-
formieren über die typischen 
Krankheitsbilder in der Pfl e-

ge und über die verschiede-
nen Folgen und Ausprägun-
gen der Demenzkrankheiten. 
Wir stellen unsere Mitarbei-
ter vor und verdeutlichen da-
mit, dass Pfl ege und Betreu-
ung von den Persönlichkeiten 
im Alltag geprägt wird. Statt 
Anonymität schaffen wir 
persönlichen Bezug, das 
Verstehen der zahlreichen 
komplizierten Themenfelder 
verdrängt Ungewissheit und 
Unsicherheit. Deshalb neh-
men wir Transparenz ernst. 
In dieser Ausgabe steht ein 
Beitrag zu „Ökonomie in der 
Pfl ege“ auf Seite vier. Das 
ist unbequem, weil man da-
mit Gefahr läuft, die Arbeit 
mit Menschen auf Minuten 
und Euro zu reduzieren. Das 
ist es aber nicht, nur muss 

die Einrichtung dafür feste 
Rahmenbedingungen vor-
geben, innerhalb derer Al-
tenpfl ege stattfi nden kann.

Da häufi g über Zeitmangel 
geklagt wird, ist es not-
wendig zu wissen, ab wann 
man genug Zeit hat. Provo-
kante Frage: Wissen Sie es? 
Was ist genug, gerechnet in 
Minuten? Was sagt Ihr Ge-
fühl? In der Regel folgt die 
Ernüchterung, wenn man 
ausrechnen muss, was der 
Geldbeutel dazu sagt. Wir 
zahlen alle, ob über die So-
zialversicherungsbeiträge 
oder über den Eigenanteil 
am Heimentgelt. Unsere 
Mitarbeiter geben alles, täg-
lich. Aber auch sie müssen 
ständig entscheiden, wem 
sie wieviel Zuwendung 
geben. Ihre Zeit wird nicht 
willkürlich sondern über ei-
nen Personalschlüssel fest-
gelegt, nachvollziehbar und 
stets an der Bewohnerzahl 
und deren Pfl egegraden 
ausgerechnet. So bleibt es 
fair und transparent.

Ihr
Johannes Schoner
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Was Sie schon immer über das Pfl egeheim wissen wollten? 
Ökonomie in der Pfl ege
Die Berichterstattungen in 
deutschen Zeitungen über 
Personalvorgaben in den 
Heimen sind häufi g ver-
wirrend und irreführend, 
da jedes Bundesland ei-
gene Regelungen dazu hat. 
In Rheinland-Pfalz galten 
bis zur Pfl egereform 2017 
allgemein verbindliche 
Personalschlüssel - das 

sind Rechengrößen, die 
den Bezug zwischen Per-
sonal- und Bewohnerzahl 
festlegen. Im Zuge der 
Umstellung auf Pfl ege-
grade (PG) erhielten die 
Heime unterschiedliche 
Schlüssel, abhängig vom 
Anteil ihrer Bewohner 
mit eingeschränkter 
Alltagskompetenz. Bei 
KESSLER-HANDORN 
in der allgemeinen Pfl ege 
besteht z.B. ein Verhältnis 
von 1 zu 7 bei Pfl egegrad 
1 oder 1 zu 1,8 bei Pfl ege-
grad 5. In Minuten über-
setzt: Auf einen Menschen 
mit Pfl egegrad 1 werden 

max. 0,143 Planstellen 
zugerechnet, was mit ca. 
36 Minuten für 24 Stun-
den ausgerechnet wird. 
Demgegenüber stehen 
bei Pfl egegrad 5 durch-
schnittlich 0,5 Planstellen 
bzw. ca. 141 Minuten für 
24 Stunden für einen Be-
wohner zur Verfügung.
Dabei ist zu bedenken, 

dass mit diesen Minuten-
angaben nicht nur die 
komplette Behandlungs-
pfl ege und Versorgung 
des Pfl egebedürftigen zu 
gewährleisten ist, sondern 
im Hintergrund auch die 
Dienstplanung, die Do-
kumentation der Pfl ege-
berichte, Pfl egeplanung, 
Prophylaxen und Arztvi-
siten abzudecken ist. An-
spruchsvolle Aufgaben, 
die insgesamt hälftig von 
3-jährig examinierten 
Fachkräften und hälftig 
von einjährig ausgebil-
deten, angelernten und in 
Ausbildung befi ndlichen 

Kräften zu erfüllen sind. 
Außerdem ist darin die 
Zeit für Fortbildungen, Ur-
laub und Krankheitstage 
enthalten. Die Personal-
zahlen und -schlüssel sind 
Werte, die mit den Kosten-
trägern in der Pfl egesatz-
vereinbarung festgelegt 
sind und für die Einrich-
tung refi nanzierbar sind. 

Wie viel Personal nun 
genau in einem Haus be-
reitgestellt werden muss, 
wird anhand der Summe 
aller Bewohner in ihrem 
Pfl egegrad ermittelt. Zur 
Veranschaulichung: Die 
Dienstplanung kann für 
einen Wohnbereich, in 
dem 38 Bewohner in PG 
3 wohnen, täglich ca. 
60 Stunden Personalzeit 
planen, verteilt auf Früh-, 
Spät- und Nachtdienst. 
Damit könnten z. B. mor-
gens vier, nachmittags drei 
und nachts eine Kraft ein-
gesetzt werden. Allerdings 
durchschnittlich eine weni-

ger, da tatsächlich meist 
eine davon abwesend ist 
aufgrund Urlaub, Krank-
heit oder Fortbildung. Zum 
Vergleich: wenn auf die-
sem Wohnbereich alle 38 
Bewohner in PG 5 einge-
stuft sind, also Menschen 
mit wesentlich höherem 
Pfl ege- und Betreuungs-
aufwand, dann werden 

über die Kostenträger 21 
Vollzeitstellen refi nanziert, 
womit rund 120 Stunden 
Personalzeit für Pfl ege für 
die Bewohner zur Verfü-
gung stehen, zu verteilen 
auf Tag- und Nachtdienst 
und abzüglich Fehlzeiten.
Die genaue Berechnung ist 
regelmäßig zu wiederho-
len und entsprechend wird 
die Dienstplanung erstellt. 
Ihr Ergebnis gibt Auskunft 
über den tatsächlichen Per-
sonalbedarf des gesamten 
Pfl egeheims und gleich-
zeitig darüber, wie viel Per-
sonal vom Kostenträger re-
fi nanziert wird.   (jh, ams, js)

Fortsetzung Titelseite 
… auszuprobieren und zu 
bewerten. Die Ergebnisse 
wurden nach sechs Mona-
ten der Einführung zusam-
mengefasst und werden nun 
von der verantwortlichen 
Expertenrunde ausgewer-
tet. Das Wohn- und Pfl ege-
heim konnte somit einige 
wichtige Erkenntnisse aus 
der Praxis einbringen. Fa-
zit bei KESSLER-HAN-
DORN: Es braucht in erster 
Linie eine einfühlende und 
professionelle Haltung der 
Mitarbeiter der Einrichtung, 
was sich zunächst konzepti-
onell und anschließend mit 
etlichen Schulungen und 
Fortbildung beeinfl ussen 
lässt. Zeit in der Vorberei-
tung und in der Umsetzung 
im Alltag sind nötig. Ein 
Umdenken von „möglichst 
störungsfreien Abläufen“ 
hin zur „Wahrnehmung 
der subjektiven Bedürfnis-
se“ und ihrer Erfüllung ist 
zwingend erforderlich. Und 
dies konsequent bei allen 
beteiligten Mitarbeitern.
Die Wahrnehmung von Ge-
fühlen ist eine große Stärke 
der Berufsgruppe „Pfl ege“, 
allerdings muss man ihr die 
Zeit dafür geben. Bezie-
hungen können nicht stan-
dardisiert werden, jedoch 
die Rahmenbedingungen 
dafür. Deshalb fordert der 
Standard die ganze Ein-
richtung: sie muss ein Kon-
zept entwickeln zur Bezie-
hungsgestaltung und darin 
Rahmenbedingungen, An-
forderungen, Schulungen, 
Interventionen und Maß-
nahmen zur Überprüfung 

festlegen. Die Angehörigen 
der Bewohner sind bei der 
Beziehungsgestaltung sy-
stematisch einzubeziehen. 
Sie können den Pfl egenden 
helfen, den Betroffenen 
besser zu verstehen und 
Verständnis für sein Ver-
halten zu entwickeln. Als 
wichtiges Instrument in der 
Beziehungsgestaltung hat 
sich das Projektteam auf 
„Schlüsselwörter“ geeinigt. 
Hier werden die aktuellen 
Schlüssel zum Bewohner, 
sei es aus der Biographie 
oder neu gesammelt und als 
für den Bewohner sehr an-
genehm empfunden, aufge-
schrieben. Diese Schlüssel 
sind das Handwerkszeug, 
die Mitarbeiter können da-
mit den Zugang zur See-
le des Menschen fi nden. 
Beziehungsgestaltung vor 
Funktionalität lässt in die 
Versorgung von an Demenz 
erkrankten Menschen an-
genehmer und würdevoller 
gestalten.
Der Standard zur Bezie-
hungsgestaltung ist in sei-
ner momentanen Fassung 
äußerst anspruchsvoll: er 

gibt ein Leistungsniveau 
des pfl egerisch Richtigen 
vor, das unter den derzeiti-
gen fi nanziellen und perso-
nellen Rahmenbedingungen 
in der allgemeinen Pfl ege 
in Deutschland nur schwer 
umsetzbar ist. Hier muss 
bedacht werden, dass wir in 
der Zeit des Pfl egenotstands 
angekommen sind, wo viele 
Pfl egeheime darum kämp-
fen, ihr Niveau überhaupt 
nur zu halten. Verbesserung 
der Pfl egequalität ist immer 
wünschenswert, aber sie 
muss erreichbar sein. Daher 
wären vor der Einführung 
dieses neuen Pfl egestan-
dards vorrangig deutliche 
Verbesserungen der Rah-
menbedingungen für die 
Einrichtungen der Alten-
pfl ege herzustellen.
Hintergrund: Auszug aus 
der Website des Deutschen 
Netzwerk für Qualitäts-
entwicklung in der Pfl ege 
(DNQP): Im Oktober 2017 
wurde der neue Experten-
standard „Beziehungsge-
staltung in der Pfl ege von 
Menschen mit Demenz“ im 
Rahmen der 9. Konsensus-

Konferenz vorgestellt und 
konsentiert. Ab Januar 2018 
folgte die modellhafte Im-
plementierung in 28 Ein-
richtungen der stationären 
Altenhilfe, der ambulanten 
Pfl ege und der Kranken-
hausversorgung. Sie sollte 
über Praxistauglichkeit und 
Akzeptanz des Experten-
standards Auskunft geben. 
Rund 60 Prozent der Pro-
jekteinrichtungen kamen 
aus der stationären Pfl ege 
und 30 Prozent aus Kli-
niken. (12 Pfl egeheime, 3 
Wohngemeinschaften, 4 
Ambulante Dienste, 9 Kran-
kenhäuser, 2 Tagespfl ege-
einrichtungen). Alle haben 
mit der Erprobung für min-
destens sechs Monate im 
Dezember 2017 gleichzeitig 
begonnen. Die Auditphase 
und der Abschlussbericht 
liefen noch bis Ende Juli 
2018. Die Ergebnisse wer-
den derzeit ausgewertet und 
beim 21. Netzwerk- Work-
shop des Deutschen Netz-
werk für Qualitätsentwick-
lung in der Pfl ege (DNQP) 
am 22. März 2019 in Osna-
brück vorgestellt.       (hs, jh)



Seite 7 BEI UNSSeite 6BEI UNS

Bei KESSLER–HANDORN 
wird noch selbst gekocht. Da 
sind die Hauswirtschafter-
innen rührig den Vormittag 
unterwegs, um ein leckeres 
Mittagessen mit Vor-, 
Haupt- und Nachspeise zu 
servieren. Die Bewohner 
profi tieren von der hausei-
genen Küche, von kurzen 
Wegen der stets frisch ge-
kochten Mahlzeiten auf die 
Wohnbereiche. Denn Men-
schen mit Demenz benöti-
gen eine ihren Bedürfnissen 
angepasste Ernährung, die 
sich an ihren bisherigen Ess-
gewohnheiten orientiert. 
Biografi sche Hinweise er-
leichtern den Pfl egekräften 
die dazu nötige Planung 
der Maßnahmen. Vorlieben, 
Abneigungen oder Un-
verträglichkeiten werden 
bei Heimeinzug zeitnah 
erfasst und sind in der Do-
kumentation von Pfl ege 
und Hauswirtschaft fest-
gehalten. Während der 
Mahlzeiten ist es jedoch 
für die Pfl ege- bzw. 
Hauswirtschaftskräfte ein 
Einfaches, neue Vorlie-
ben zu erkennen und die 
Speisen anzupassen. In 
der Regel essen auch an 
Demenz erkrankte Men-
schen Vollkost. Dazu wird 
bei Heimeinzug ein Kost-
plan ausgefüllt. Es werden 
über den Tag verteilt drei 
Hauptmahlzeiten, sowie 
mindestens ein bis zwei 
Zwischenmahlzeiten an-
geboten, am Nachmittag 
wird Kaffee ausgeschenkt 
mit Kuchen oder Gebäck. 
Hierzu werden die Wün-

sche erfasst, beispielhaft 
beim Frühstück: Brötchen 
mit Butter und Marmelade, 

auch Honig, Wurst oder 
Käse sind möglich und vie-
les mehr.

Alle Bewohner erhalten 
die benötigte Hilfe beim 
mundgerechten Zu-
bereiten, wenn indi-
viduelle Ressourcen feh-
len, oder um die Mahlzeit 
selbstständig aufzunehmen. 
Dann wird das Essen an-
gereicht oder geholfen wo 
nötig, z.B. die Gabel gefüllt 
in die Hand gegeben, diese 
dann unterstützend zum 
Mund geleitet. So kann 
der Bewohner sich selbst 
besser wahrnehmen und die 
Pfl egekraft vermittelt ihm 
das Gefühl noch vorhan-
dener Selbstständigkeit. Bei 
Bewohnern mit Schluck-
störungen, die keine feste 
Nahrung zu sich nehmen 

können, wird weiche Kost 
angeboten. Je nach Aus-
prägung der Erkrankung ist 

diese weiche Kost unter-
schiedlich konsistent. Beim 
Frühstück könnte dies ein 
Weißbrot ohne Kruste mit 
Butter und Marmelade in 
kleinen „Reiterchen“ sein, 
das dann kurz in den Kaffee 
eingetunkt dem Bewohner 
ein Geschmackserlebnis 
bereitet. Auch ein Grießbrei 
verfeinert mit Zimtzucker, 
püriertem Obst oder Ap-
felmus, lassen den Hun-
ger stillen. Hier sind der 
Phantasie keine Grenzen 
gesetzt. Je nach Ausprä-
gung der Schluckstörung 
werden auch die Getränke 
mit einem geschmacksneu-
tralen Pulver angedickt; das 
Getränk kann so gelöffelt 
werden. Von besonderer 
Wichtigkeit bei den Men-
schen mit Demenz sind 
die Routinen während der 

Mahlzeit. Jeder Bewohner 
hat seinen eigenen Platz. 
Ritualisierte Handlungen, 

wie z. B. ein Tischgebet, 
leiten die Mittagsmahlzeit 
ein. Die Suppe wird, wenn 
möglich, am Tisch beim 
Bewohner in seinen Teller 
ausgeschöpft. Das regt den 
Appetit an.
Ein geringer Lärmpegel, 
das Vermeiden von unnö-
tigen Geschirrgeräuschen 
und ein angenehmer Duft 
von Essen, der sich durch 
den Raum zieht, sowie die 
Gemeinsamkeit des Es-
sens selbst sind wichtige 
förderliche Rahmenbedin-
gungen, für die alle Mitar-
beiter sorgen. So entsteht 
eine ruhige, entspannte At-
mosphäre. Jeder Bewohner 
wird respektvoll geachtet 
und in seinen Bedürfnissen 
respektiert. Das Essen mit 
den Fingern, …

Dieser Sommer ist heiß. 
Da stellt sich mir direkt die 
Frage an unsere Bewohner, 
wie sie als Kinder die 
Sommerzeit erlebt haben. 
„Wir haben auf der Straße 
gespielt. Da haben sich alle 
Kinder getroffen“ meint 
Helga Gerstenkorn. „Völ-
kerball und Seilhüpfen habe 
ich am liebsten gemacht“ 

fügt sie hinzu. „Wer hat 
Angst vor‘m schwarzen 
Mann“ fällt Walburga 
Kämmer ein. „Das haben 
wir gerne gespielt.“ „Und 
wenn es richtig heiß war, 
sind wir schwimmen ge-
gangen“ erinnert sich 
Frau Gerstenkorn weiter. 
„Einmal bin ich fast 
ertrunken, als ich ins tiefe 
Wasser abgerutscht bin“. 
Ich frage nach, ob sie denn 
schwimmen konnte. „Nein, 

schwimmen kann ich nicht, 
wir sind im Wasser rumge-
planscht“ antwortet sie, 
„aber es waren ja immer 
andere dabei“. Schwimmen 
kann Walburga Kämmer 
ebenfalls nicht. „Obwohl 
ich am Rhein groß ge-
worden bin, hab ich das 
nicht gelernt“ meint sie. 
„Dafür hab ich einmal 

einen schlimmen Son-
nenbrand bekommen“ 
sinniert sie lächelnd weiter. 
„Der hat tagelang richtig 
weh getan.“ Elfriede 
Lorenz kann schwimmen, 
erzählt sie uns. „Ich war 
immer in der Waschmühle, 
das war schön dort.“ „Aber 
die Sommer waren nicht so 
heiß wie sie es heute sind“ 
überlegt sie. Margot Neiser 
erinnert sich da mehr an die 
unschönen Seiten dieser 

Zeit. Sie ist in Saarbrücken 
aufgewachsen. „Wir hatten 
oft Fliegeralarm. Wir 
Kinder haben dann immer 
in den Bunker gemusst, 
oft tagelang“ erinnert sie 
sich. „Ansonsten sind wir 
in die Schule gegangen und 
haben geschaut, dass wir 
was zum Essen bekommen 
haben“ meint sie ernst 

weiter. „Ja, die Schule“ 
nimmt Walburga Kämmer 
das Thema auf. „Die ersten 
drei Klassen war ich in 
Gonsenheim in der Volks-
schule, dann sind wir nach 
Nierstein gezogen. Dort 
bin ich dann weiter zur 
Schule gegangen. Aber in 
Nierstein hatte ich dann 
einen langen Schulweg, 
über eine dreiviertel Stunde 
musste ich laufen“ erinnert 
sie sich. Elfriede Lorenz 

hat die Goetheschule 
besucht. „Von der ersten 
bis zur achten Klasse“ 
meint sie. „Länger ging die 
Volksschule damals nicht.“ 
Auch Helga Gerstenkorn 
erinnert sich, dass sie in 
Burgalben die Volksschule 
besucht hat. „Danach hätte 
ich gerne Friseurin gelernt, 
aber ich musste in die 
Schuhfabrik zum Geldver-
dienen“ fügt sie hinzu. Elsie 
Lang erinnert sich daran, 
dass sie in Reichenbach die 
Volksschule besucht hat. 
„Danach hat man gearbeitet 
und dann geheiratet“ meint 
sie. Die Damen haben sich 
am Thema Schule fest-
geplaudert. „Holztische 
hatten wir mit einem 
Tintenfass darauf“ fällt 
Walburga Kämmer ein. 
Dann lacht sie. „Einmal 
ist mir einer meiner Zöpfe 
da rein gerutscht. Da hat 
es ganz schön Schelte von 
der Lehrerin und dann auch 
noch zuhause gegeben“. 
Die anderen Anwesenden 
lachen. „Wir hatten eine 
rigorose Lehrerin, die war 
bei der deutschen Frauen-
schaft. Da hatten wir nicht 
viel zu lachen“ bemerkt 
Margot Neiser. „Ja, Schie-
fertafeln und Griffel hatten 
wir auch noch“ fällt auch 
Frau Gerstenkorn ein. „Die 
Sachen haben wir immer 
in Ehren gehalten.” Trotz 
Krieg und schlechter Zeit 
gewinne ich den Eindruck, 
dass es doch auch schöne 
Zeiten und unbeschwerte 
Momente in der Jugend 
unserer Bewohner gegeben 
hat.

                                     (mw)

Krankheitsbilder in der Pfl ege: Essen für Menschen mit Demenz 
„Essen hält Leib und Seele zusammen“ Ein altbekanntes Sprichwort, doch stets gegenwärtig. 

Bewohner erinnern sich
Arbeiten die im Herbst anfi elen (Kindheit).

Fortsetzung auf Seite 9
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Ausbildung
Neue Azubis in allen Bereichen
Wir freuen uns auch im 
neuen Schuljahr, ab 1. Au-
gust 2018, neue Auszubil-
dende begrüßen zu 
dürfen. 12 junge Männer 
und Frauen entschieden 

sich für die Ausbildung 
zur Pfl egefachkraft, eine 
junge Frau für eine Aus-
bildung zur Kauffrau im 
Gesundheitswesen und 
eine weitere junge Frau für 
das duale Studium in der 
Pfl ege. Auch aus anderen 
Einrichtungen bereichern 
uns 3 neue Auszubildende, 
die ihre Ausbildung bereits 
zwei Jahre lang in einer 
anderen Einrichtung ab-

solvierten, ihre Ausbildung 
jedoch bei uns beenden 
möchten. Hinzu kommen 
auch noch 6 motivierte 
Männer und Frauen, die 
ein freiwilliges soziales 

Jahr in unserem Wohn- und 
Pfl egeheim absolvieren. 
Insgesamt 22 neue Mitar-
beiter/innen wurden am 1. 
August 2018 herzlich zu 
ihrem Ausbildungs- und 
Arbeitsbeginn begrüßt. 
An ihrem Einführungstag 
lernten sie ihr zukünf-
tiges Ausbildungskonzept 
kennen. Sie konnten be-
reits erste Eindrücke 
sammeln und das Team 

kennenlernen. Tatkräftig 
werden uns zukünftig fol-
gende Auszubildenden in 
der Pfl ege unterstützen: 
Patrick Bach, Karina De-
mand-Flickinger, Natalie 

Feickert, Lisa Fritsche, 
Paula Kutsche, Nina 
Lamneck, Isabel Sauter, 
Anja Schramm, Denise 
Schramm, Josephine Seib, 
Etienne Suckau und Saskia 
Wiese. Die drei neuen 
Auszubildenden, die nun 
ihr letztes Ausbildungs-
jahr hier absolvieren, sind: 
Michelle Wegert, Angelina 
Wernersbach und Pasquale 
Mühlen. Mit auf dem Foto 

chen Anstoß bekommen, 
wenn ihnen diese Routine 
aufgrund ihrer Demenz 
nicht mehr gegeben ist. Ziel 
dieses Ansatzes ist es, den 
Bewohnern einen gelingen-
den Alltag zu ermöglichen 
und zu vermeiden, dass ihre 
Defi zite in den Vordergrund 
treten. Des Weiteren wird 

Stress bei den Bewohnern 
vermieden und stattdessen 
eine Möglichkeit gegeben, 
befriedigende und gute Mo-
mente zu erleben. 

                            (hs)

sind auch die Ausbilder 
Anna Altvater und Florian 
Müller. Unsere Auszubil-
dende als Kauffrau im Ge-
sundheitswesen ist Tami 
Zirkel. Die Mitarbeiter, 

die ihr freiwilliges sozia-
les Jahr bei uns verbrin-
gen, sind Marga Goshling, 
Marie Götz, Sidney Man-
gold, Aaliyah Schneider, 
Leonie Walle und Denise 
Zwally. Wir wünschen 
unseren Auszubildenden 
einen guten Start ins Be-
rufsleben und unseren 
FSJ’lern täglich viele 
gute Erfahrungen in ihren 
Wohngruppen!            (mw)

tischen Ansatzes die Mahl-
zeiten mit den Bewohnern 
gemeinsam ein und sind so 
die Assistenten neben den 
Bewohnern, denn Men-
schen mit Demenz können 
durch die Bewegungen 
ihres Tischnachbarn – z. 
B. die Gabel zum Mund 
führen – den erforderli-

… das Berühren von 
Speisen ist ebenso erlaubt 
und, wenn es dann selbst-
ständig gegessen werden 
kann gewünscht. „Es ist 
imm,   er genug für alle 
da.“ Auf den gerontopsy-
chiatrischen Fachbereichen 
nehmen die Mitarbeiter im 
Rahmen eines therapeu-
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Das alte „Orth´sche Haus“, 
auch „Villa Orth“ genannt, 
erinnert fast an ein kleines 
Märchenschloss (hier: 
rückseitige Ansicht). Es 
liegt mittig in Alsenborn, 
direkt gegenüber der dor-
tigen Kindertagesstätte, in 
der Nähe zur protestanti-
schen Kirche. Im vergan-
genen Juni hat es nun 
seinen Besitzer gewechselt: 
KESSLER-HANDORN 
kann nun dort in Zukunft 
die Planung für ein neues 
Seniorenzentrum auf dem 

dazugehörigen großen 
Park vorantreiben. Die 
grundsätzliche Zustim-
mung der Gemeinde be-
steht bereits, die weitere 
Planung ist jedoch zusätz-
lich mit der Denkmal-
schutzbehörde abzu-
stimmen, da die Villa 
sowie die gegenüberlie-
genden Scheunen unter 
Denkmalschutz stehen. 
Daher wird bis zur Bauge-
nehmigung noch etwas 
Zeit vergehen.                           
                  (js)

Das Projekt in der Zukunft: 
Seniorenzentrum „Villa Orth“ in Enkenbach-Alsenborn

Vertrauen
ist einfach.

www.kskkl.de

Wenn der Finanzpartner die
Menschen aus der Region kennt, 
ihre Bedürfnisse versteht und 
ihnen Sicherheit gibt.

Aktivitäten
Malen im Alter
Kunst verbindet uns mit 
dem Leben. Sie ist eine 
Ausdrucksweise, die keine 
Worte benötigt. Sie zeigt 
uns Dinge und erzählt 
Gedanken, ausgedrückt in 
Farben und Formen. Kunst 
spricht uns an, berührt und 
bewegt uns. Kunst inspiriert 
und bereichert uns. Es gibt 
weder richtig noch falsch, 
kein Gut und kein Schlecht. 
Die Kunst lebt ohne jegliche 
Bewertung, so dass sie dem 
Malenden den Freiraum gibt, 
den er braucht, um Freude 
am Tun zu entwickeln. 
Durch regelmäßig statt-
fi ndende Malangebote bei 
KESSLER-HANDORN 
wird dazu angeleitet, diese 
Freude am Malen und 
Gestalten zu entwickeln 
und das Entstandene zu 
betrachten und sich daran zu 
erfreuen. Ganz individuell 
wird beim Malen auf die 
Bedürfnisse des einzelnen 

wie z. B. das Aufspritzen 
der Farbe mit Bürsten, das 
Aufrollen mit Farbwalzen 
oder die - vielen von uns 
noch aus Kindertagen 
bekannte – Murmeltechnik, 
bei der mit mehreren 
Murmeln auf einem Brett 
die Farbe auf dem Papier 
verteilt wird. Es entstehen 

Bewohners eingegangen. 
Eigene Fähigkeiten werden 
durch das Arbeiten mit 
Werkzeugen und Farben 
weiterentwickelt und die 
vorhandene Selbstständigkeit 
erhalten. Dabei wird mit 
verschiedenen Techniken 
Farbe auf das Papier oder 
die Leinwand gebracht, 

wunderschöne Farbspiele, 
die mit Verwunderung 
wahrgenommen werden 
und den Bewohner mit 
Stolz erfüllen. Nach 
mehrmaligem Dabeisein 
und Tun entwickeln sich 
oftmals eigene Vorlieben für 
bestimmte Farbgruppen und 
Maltechniken, die jedem 
entstandenen Kunstwerk 
eine eigene Handschrift 
verleihen. Tätigkeiten, die 
allein aus Freude getan 
werden, waren früher 
vielen Menschen der älteren 
Generationen nicht gegönnt. 
Ihr Leben war geprägt 
von Arbeit und Fleiß. Zeit, 
anderen Dingen Raum zu 
geben, gab es nicht. Umso 
erfreulicher ist es zu sehen, 
dass den Bewohnern bei 
KESSLER-HANDORN 
die Möglichkeit gegeben 
wird, sich diese Zeit zu 
nehmen und Seiten an sich 
zu entdecken, die sie selbst 
nicht zu besitzen glaubten.             
                            (jc)
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E Loblied uff mei Fieß
Mer mecht sich net vor anner Leit verstecke,
un so e Auto wär es Paradies.
Doch bleibsche dann im Stau erschd rischdich stecke
un fi nsch kä Parkplatz, a net ums Verrecke,
do low ich mer doch mei gesunde Fieß.

Ich laaf mit meine Fieß - mo schepp, mo ewe –
Mich nervt kä Sperrschild, Baustell oder Kran.
Ich spring dorch Lecher un hups iwwer Gräwe,
bleib steh un fräh mich in dem bunde Läwe,
was ich mit meine Fieß so alles kann.

Ich han zwar a zwä Händ fer anzupacke,
was so de Da an Arwet bringe dut.
Die wischen Staab, dun koche und dun backe
Un kruschdern rum un dun de Gaade hacke,
un manchmol – machen se ah was kabutt.

Mei Kreiz is a nimmi so’s allerbeschde,
de Buckel un die Schultre dun mer weh.
E Brill muss vor die Aue, vor die schlechte,
de Wambe darf ich schun lang nimmi mäschde,
weil ich so arisch ausenannergeh.

Meim Kopp loßt sich glei garnet renommiere,
ich han net viel gelernt und wennij drin.
Beim Rechne du ich meschdens mich blamiere,
un mit gescheide Leit zu dischbediere
hat beispielsweis schun iwwerhaupt kä Sinn.

Zum Glick han ich zwä Fieß fer mit se laafe,
un wammers irchendwo als nimmi gefallt,
do mach ich mer grad annerschtwo se schaffe,
spaziere dann in die Stadt was Schänes kaafe,
vielleicht a äfach in de Pälzer Wald.

Am Himmel laafen dausend Stern un Sunne,
es laaft es Wasser von de Quell zum Meer.
Die Geilcher laafen uff de Koppel drunne,
un wann ich Zores han un triewe Stunne,
nemm ich mei Fieß – un laaf demit zu Der. 

    Renate Schoner

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
19:00 Uhr Veeh-Harfen-Kreis,  Foyer

DONNERSTAG:
10:00 Uhr Markttag, Königsstraße10:30 Uhr Sturzprophylaxe, Foyer16:00 Uhr Erinnerungsstunde,  Clubraum16:00 Uhr Männerarbeitsgruppe,  Foyer19:00 Uhr Nachtcafe/Kegeln,  Clubraum

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.

Fachvorträge 
Regelmäßig fi nden bei KESSLER-HANDORN Fachvorträge für Jedermann/-frau statt.

Nächster Termin: 13. November 2018 um 18 Uhr

KESSLER-HANDORN
Schumannstr. 17, Seminarraum DG

Thema: Jeden Tag aufs Neue
Herausforderungen, Impulse und Strukturierung im 
Alltag für an Demenz erkrankten Menschen

Referentin: Heidi Sauerbaum, Pfl egedienstleitung

Wir bitten um Anmeldung bis zwei Tage vor Termin 
unter: 0631/3173-0
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Zutaten:
 
800 g Äpfel
Zitronensaft einer 
halben Zitrone
150 g Mehl
75 g Zucker
1 P Vanillinzucker
1 TL Zimt
1 Prise Salz
45 g Mandeln, fein 
gehackt
45 g Walnüsse, fein 
gehackt
Puderzucker zum 
Bestäuben

Zubereitung:
Äpfel schälen und in 
1cm dicke Spalten 
schneiden, mit Zitronen-
saft (von einer halben 

Zitrone) vermengen und 
in eine gefettete Aufl auf-
form schichten. Mehl, 
Butter, Zucker, Salz Zimt 
und Mandeln, sowie Wal-
nüsse mit den Händen zu 
Streuseln verarbeiten. 
Gleichmäßig über die 

Äpfel verteilen und im 
vorgeheizten Backofen 
bei 150 Grad Umluft für
30 Min. backen. Noch 
lauwarm mit Puderzu-
cker bestäuben.
Dazu passen Schlagsah-
ne oder Vanillesauce.

Apfel-Nuss-Crumble

Wir gratulieren 
unseren Jubilaren!

Haustermine 2018

Rosemarie Cannell, 85 Jahre

Ingrid Junkernheinrich, 85 Jahre

Renate Edinger, 90 Jahre

Gudrun Krause, 75 Jahre

Theophil Steinhauer, 65 Jahre

Elsie Lang, 90 Jahre

Max Heiduk, 80 Jahre

22. September 2018 

Konzert mit Jessica Riemer 

und ihren Schülern

11. Oktober 2018 

Weinfeste auf allen Wohnbereichen

24. November 2018 
Gedenkgottesdienst

Guten Appetit.

Silke Groß
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KESSLER-HANDORNS Frischeküche 
Kernobst
Zum Kernobst zählen alle 
Obstarten der Pflanzensippe 
der Kernobstgewächse 
innerhalb der Familie Rosa-
ceae. Es sind Früchte, die 
im Innern ein Kerngehäuse 
aufweisen. Das populärste 
Kernobst in unserer Region 
dürfte der Apfel sein, von 
dem allein in Deutschland 
ca. 2000 verschiedene Sort-
en angebaut werden. Eine 
der älteren Sorten ist der 
Boskop. Dieser schmeckt 
nicht nur erfrischend, er 
eignet sich hervorragend 
zum Backen und als Bratap-
fel, da er – geeignet einge-
lagert – monatelang essbar 
bleibt. Ebenfalls eine alte 
Apfelsorte ist die Rubinette. 
Sie gehört zu den Äpfeln 
der kleineren Sorte und 
hat einen säuerlichen Ge-

schmack. Leider findet man 
sie heute fast ausschließlich 
noch auf Wochenmärkten 
bei kleineren Anbietern. 
Ein weiterer Apfel mit 

langer Kultur ist der weiße 
Klarapfel. Er erreicht be-
reits im Juli seine Reife 
und wird deshalb auch oft 

Sommerapfel genannt. 
Mit seinem milden Aroma 
ist er gut zu essen, aber 
auch bestens zum Backen 
oder als Apfelmus geeig-

net. Die mittlerweile gän-
gigsten Sorten, die groß-
flächig angebaut werden, 
dürften allerdings Elstar, 

Gala Royal, Jonagold und 
Pink Lady sein. Es sind 
alles Apfelzüchtungen, 
die sich gut zum Verzehr 
eignen. Elstar und Gala 
Royal werden auch oft zum 
Backen oder Herstellen von 
Kompott verwendet, Jona 
Gold dagegen eher zur Saft-
herstellung. Glücklicher-
weise sind Äpfel nicht nur 
lecker, sondern auch sehr 
gesund. Äpfel enthalten 
jeweils etwa 30 verschie-
dene Vitamine, viele Min-
eralstoffe und Spurenele-
mente. Am besten verzehrt 
man einen Apfel jedoch mit 
Schale, da dort 70% der 
Vitamine enthalten sind. 
Daher kommt auch das 
Sprichwort. „Ein Apfel am 
Tag hält den Doktor fern“..                               
                                            (sg)                         
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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

Bis zum Juli hat es gedau-
ert: Vorüberlegungen, 
Kalkulation, Entwurfspla-
nung, Finanzierung, Bau-
eingabe, Aufl agenerfüllung 
zu Statik, Entwässerung 
und Brandschutz, dann 
Baugenehmigung, paral-
lel bereits Ausschreibung 
der Gewerke, Auswahl 
der Handwerksbetriebe, 
schließlich Baubeginn. 
Dies waren grob aufge-
listet die bisherigen Statio-
nen des Umbaus des ehe-
maligen Vereinsgebäudes 
der „Alten Knacker e.V.“ 
an der Feuerwache. Ein 
langer Weg, der bis zur 
sorgfältigen Auswahl der 
beauftragten Handwerker 
zu gehen war. Gerade letz-
teres dauerte aufgrund 

der gegenwärtig überhitz-
ten Baubranche länger als 
erwartet. Die neue Senior-
entagesstätte „Altes Vere-
insheim“ samt großzügi-
gem Garten wird in zwei 
Gruppen Platz für bis zu 20 
Tagesgäste haben. Außer-
dem wird in dem Geb-
äude die Verwaltung der 
KESSLER-HANDORN 
Unternehmensgruppe mit 
acht Büros Platz fi nden. 
Dafür wird der vordere 
Gebäudeteil im Oberge-
schoß neu aufgebeut. 

Der weitere Bauverlauf 
ist so geplant, dass als 
voraussichtlicher Eröff-
nungstermin Januar 2018 
ins Auge gefasst werden 
konnte.                          (js)                         

Zwischenstand Tagesstätte
Die Umbauarbeiten am Vereinsheim sind in vollem Gange


