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

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

Nachdem im September 2016 
das Vereinsheim des Senioren- 
vereins „Alte Knacker e.V.“ 
schließen musste, hat nun an 
gleicher Stätte die Seniorenta-
gesstätte „Altes Vereinsheim“ 
Anfang Januar 2019 seine 
Türen geöffnet.
Die Tagespflegeeinrichtung 

bietet Platz für zwei Gruppen 
zu je 10 Menschen mit Pflege- 
oder Betreuungsbedarf.  
Früher kamen die Gäste 
zu Mahlzeiten, Feiern und 
zu Festen oder einfach um  
zusammen etwas zu unter-
nehmen, denn deshalb hatten 
sich die „Alten Knacker“ ge-
gründet: sie wollten älteren 
Menschen eine Anlaufstelle 
und einen Ort bieten, um einer 
drohenden Vereinsamung im 
Alter entgegen zu wirken. 
Wenn der Freundeskreis  
kleiner wird, wenn die Bewe-
gungsfähigkeit eingeschränkt 
ist oder wenn die Kinder nicht 
mehr vorbei kommen können 
- der Alltag im Alter kann 
schnell recht mühsam werden, 
insbesondere wenn man auf 
Hilfe angewiesen ist. 

Die Pflegeversicherung gibt 
den Menschen mit einem  
Pflegegrad nun seit zwei  
Jahren die Möglichkeit, mit 
ihrem eigens dafür vorgese-
henen Budget Tagespflege-
einrichtungen zu besuchen. 
Die Seniorentagesstätte von 
KESSLER-HANDORN, An 
der Feuerwache 10, bietet 
ihren Tagesgästen Gemein- 
schaft in freundlicher Atmos- 
phäre in verschiedenen  
Räumen. Zwischendurch 
wird gekocht, gebacken und 
gegessen. Wer Abwechs-
lung und gute Stimmung  
sucht, wird fündig: je nach 
Geschmack wird gesungen,  
gespielt, gewerkelt oder spa-
zieren gegangen. Der groß-
zügige Garten hinter dem 
Alten Vereinsheim lädt bei 
gutem Wetter zum Verweilen 
ein. Ein solides, vom ASZ 
gespendetes „Hackersche“ 
lässt die Herzen von Tisch-
fußballern höher schlagen, 
eine FCK-Ecke genauso. In 
Ruheräumen kann man sich 
zwischendurch auch mal zu-
rückziehen. Menschen mit 

Demenz bilden eine eigene 
Gruppe. Ihre Angehörigen 
können Sie selbst bringen 
oder abholen lassen. Die ehe-
maligen Mitarbeiterinnen der 
Tagesstätte für Menschen 
mit Demenz von Dr. Rose 
Götte, ihr Ehrenamtlichen-
Team und die Verstärkung  
durch das KESSLER- 
HANDORN-Team sorgen für 
die gewohnt wertschätzende 
und annehmende Atmosphäre 
sowie für einen angepassten 
Tagesverlauf. Die Leitung der 
Seniorentagesstätte liegt in 

den Händen von Tina Schober, 
einer erfahrenen Pflegefach-
kraft. Sie informiert gerne 
schon vorab und kommt dafür 
auch gerne zu Interessenten  
nach Hause. Dabei klärt 
sie über die Kosten und die  
finanziellen Möglichkeiten 
auf, denn jeder kann die-
ses Angebot in Anspruch  
nehmen.

Anmeldungen sind auch 
unter Tel. 0631-3173 600 oder 
per Email unter info.mobil@
kesslerhandorn.de möglich. 

Neueröffnung „Altes Vereinsheim“  
am 2. Januar 2019
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Am 24. November 2018  
gedachten Angehörige, 
Freunde und Bekannte bei 
einem Erinnerungsgot-

Rückschau: Ökumenischer  
Erinnerungsgottesdienst zum 
Totensonntag

Im November 1928 wurde 
mit Eröffnung der ehemaligen  
Frauenklinik der Grundstein 
für die heutige Unterneh-
mensgruppe KESSLER- 
HANDORN gelegt. Die  
„Geburtstagsfeier“ zum 
90jährigen Jubiläum findet 
Anfang des Jahres 2019,  
nach der Eröffnung der 
Sen ioren-Tagess t ä t t e  
ALTES VEREINSHEIM,  
im ehemaligen Vereinsheim 

Vorschau Eröffnungsfeier  
Tagesstätte und Feierlichkeiten 
zum 90. Firmenjubiläum

der „Alten Knacker“ an  
der Feuerwache statt.        (es)

tesdienst der im letzten  
Kirchenjahr Verstorbenen 
des Pflegeheimes und des 
ambulanten Pflegedienstes 
KESSLER-HANDORN. 
Der feierliche Gottesdienst 
wurde von den Seelsorgern 
der evangelischen und der 
katholischen Kirche gemein-
sam geleitet und musikalisch 
von der Harfengruppe unter 
Musikgeragogin Nora Meyer 
begleitet. (es)

Weihnachtsdüfte lagen in 
der Luft als am 30. Novem-
ber mit dem traditionellen  
Advents- bzw. Weihnachtsbasar 
im großen Foyer des Hauses 
KESSLER-HANDORN das 
alljährliche Vorweihnacht-
sprogramm startete. Bei Glüh-
wein, Kaffee und Kuchen oder 
anderen Leckereien saßen 
Bewohner und Gäste am 
Nachmittag gemütlich bei-
sammen. Zu kaufen gab es 

allerlei Weihnachtsdekoration,  
Handarbeiten und selbst- 
gebackene Plätzchen.    (es)

Rückschau Weihnachtsbasar

KE-HA-Helau wird es auch 
dieses mal wieder heißen, 
wenn am 26. Februar 2019 
im Foyer des Hauses 
KESSLER-HANDORN die 
große Faschingsfeier über 
die Bühne geht. Pünktlich 
zum 11.11.2018 haben sich 
die Aktiven zusammen ge-

setzt, um unter der Leitung 
von Stefanie Brandstetter 
das Programm für die kom-
mende Session festzulegen.  
Die Bewohner und Ange-
hörigen dürfen sich wieder 
auf zahlreiche, lustige musi-
kalische und tänzerische 
Einlagen freuen.            (es)

Vorschau Fasching  
bei KESSLER-HANDORN

Arbeiten bei Kessler-Handorn 

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

www.kessler-handorn.de

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

Freude am Beruf

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

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

Starkes Team

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

Verantwortung übernehmen

www.facebook.com/Kessler.Handorn

Anz_Arbeiten_bei_KH_90x100mm_4c.indd   1 19.05.17   08:55
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Chefsache

Johannes Schoner, 
Geschäftsführer

Der Übergang der Tages-
stätte für Menschen mit 
Demenz e.V. unter der 
Leitung und aus Initiative 
von Frau Dr. Rose Götte 
in unsere Seniorentages-
stätte „Altes Vereinsheim“ 
ist für uns einerseits eine 
Ehre, andererseits auch 
eine Aufgabe. Denn was 
bisher zusammen mit dem 
Einsatz zahlreicher ehren-
amtlichen Helfer gelungen 
ist, wollen wir zur Zufrie-
denheit und zum Wohlbe-
finden der alten und neuen 
Gäste mit anderen Rah-
menbedingungen und in 
neuen Räumen fortführen.  

Dazu Frau Dr. Göttes 
Grußwort:
Als meine Mutter in den 

Neunzigerjahren an Alzhei-
mer erkrankte, suchte ich 
als berufstätige Frau vergeb-
lich nach einer Tagesstätte 
für Demenzpatienten, wie 
es sie in Schweden schon 
längst gab. Dort wurden die 
Tagesgäste nicht nur sehr 
persönlich begrüßt, sondern 
auch beschäftigt und in ge-
meinsame Aktivitäten mit 
Anderen einbezogen. Im 
Raum Kaiserslautern gab 

es damals nur „Tagespflege“, 
worunter die Versorgung 
mit Essen verstanden wurde. 
Eine solche Pflege wollte ich 
meiner Mutter nicht zumu-
ten und suchte nach geeig-
neten Personen, die sich in 
unserer Wohnung während 
meiner Abwesenheit um sie 
kümmerten. Gleichzeitig be-
schloss ich, im Ruhestand 
eine Tagesstätte für Demenz-
patienten zu gründen. Als es 
soweit war, suchte ich nach 
Menschen, die sich für diese 
Idee begeistern konnten, und 
fand sie. Gemeinsam machten 
wir Pläne, ließen uns schulen, 
suchten Räume und besorg-
ten Spiel- und Beschäfti-
gungsmaterial. Dabei sollten 
Musik und Bewegung eine 
besondere Rolle spielen. Für 
die Ersteinrichtung erhielten 
wir Zuschüsse vom Land. 
Auch Stadt und Landkreis 
Kaiserslautern unterstütz-
ten uns. 

Nach zweijähriger Pla-
nungszeit konnten wir am  
2. Januar 2008 die ersten 
Gäste in unserer Tagesstätte 
begrüßen. Unter dem Motto 
„ZUWENDUNG und ANRE-
GUNG“ betreuten zwei Fach-
kräfte und 18 geschulte Eh-
renamtliche (die überwiegend  
Fachkräfte im Ruhestand 
waren) Tagesgruppen von 
7-8 Personen. Wichtigstes Ziel 
war, dass sich die Gäste bei 
uns wohlfühlen und dass das 
Fortschreiten der Krankheit 
durch körperliches und geis-
tiges Training in der Grup-
pe gebremst wurde. Schnell 
waren alle Plätze belegt. Wir 
mussten Wartelisten führen. 

Seitdem hat sich die Situ-
ation in unserer Region ge-
ändert. Es gibt inzwischen 
viele Einrichtungen, die sich 
ambulant speziell um De-
menzpatienten kümmern. 
Unsere Tagesstätte als „nied-
rigschwelliges Angebot“ wird 
nicht mehr gebraucht, und ich 
kann jetzt „richtig“ mit dem 
Ruhestand beginnen. Unsere 
Ideen aber sind in der neuen 
Tagesstätte von KESSLER-
HANDORN gut aufgehoben. 
Nicht nur unsere Möbel und 
Kochgeräte, sondern auch 
alle unsere Musikinstrumen-
te, Bälle, Spiele, Arbeitsmate-
rialien gehen mit in die neue 
Einrichtung. Auch unsere 
angestellten Fachkräfte und 
einige Ehrenamtliche werden 
in der neuen Einrichtung 
mitarbeiten. 

Ich wünsche der neuen  
Tagesstätte KESSLER-
HANDORN und ihren  
Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern von Herzen alles 
Gute und hoffe, dass sich 
viele Menschen finden,  
die ehrenamtlich einige 
Stunden in der Woche 
dazu beitragen, dass ein 
hochwertiges Aktivierungs- 
und Wohlfühlprogramm 
tatsächlich realisiert weden 
kann.

Fr. Dr. Götte

Frau Dr. Götte
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Seniorenzentrum in Siegelbach
Pflege-Wohngemeinschaften - kurz erklärt 

In einer Pflege-WG wohnen 
bis zu 12 Menschen in einer 
gemeinsamen Wohnung zur 
Miete. Sie haben alle einen 
Pflegegrad, d.h. jeder hat An-
spruch auf Leistungen aus der 
Pflegeversicherung in Form 
von Pflege oder Betreuung.
Jeder hat sein eigenes Zim-
mer mit Bad, gemeinsam 
nutzen sie Küche, Tagesraum 
und Wohnzimmer sowie min-
destens einen Raum für Wä-
sche, Trocknen und Lagern. 
Es gibt eine Haushaltskasse, 
in die jeder einzahlt, von 
der die Kosten für gemein-
same Mahlzeiten und Ge-
tränke sowie für Haushalts-
verbrauchsmaterial (z.B.  
Waschen, Spülen, Reinigen) 
und Kleinreparaturen bestrit-
ten werden.
Angehörige helfen mit  

soweit sie können, und sind 
natürlich gern gesehene  
Besucher. 

Die Mietergemeinschaft bil-
det einen WG-Rat mit schrift-
licher Satzung, die Aufga-
ben und Zusammensetzung 
enthält, Einzug und Auszug 
neuer Mieter regelt sowie die 
Entscheidungen zu Pflege- 
und Betreuungsleistungen 
der Mieter festlegt. So legt 
man sich z.B. auf einen ge-
meinsamen Pflegedienst fest, 
um möglichst wirtschaft-
lich Leistungen einzukau-
fen. Die Pflegeversicherung 
unterstützt Pflege-Wohnge-
meinschaften mit dem „WG- 
Zuschlag“ in Höhe von 214,- €  
je Monat und Versichertem, 
 den alle Mieter erhalten, um den  
Betreuungsdienst, der bis zu  
24 Stunden anwesend ist, 
mit zu finanzieren.
Wichtig ist die Abgrenzung 

zum vollstationären Pflege-
heim, in dessen Tagessatz 
alles enthalten ist (Pflege 
und Betreuung, Unterkunft, 

Verpflegeung, Investitions-
kostenanteil). Denn in der 
Wohngemeinschaft muss der 
Mieter drei Verträge schlie-
ßen, um seinen Bedarf abzu-
decken: Mietvertrag, Betreu-
ungsvertrag, individueller 
Pflegevertrag. 
Die Kosten für das Leben in 

der WG liegen in der Regel 
etwas unter den Kosten eines 
Pflegeheims, andererseits 
steht dem Versicherten auch 
etwas mehr Geld seitens sei-
ner Kranken- und Pflege-
versicherung zu. Insofern 
wird sein Eigenanteil an den 
Gesamtkosten in der WG 
geringer ausfallen.
Die Selbstbestimmung bleibt 

sowohl im Heim wie auch in 
der WG erhalten. Ein Unter-
schied ist jedoch die gerin-
gere Gruppengröße in der 
WG. Insofern fällt das Ge-
fühl des „eigenen Zuhause“ 
noch leichter und die gewohnte 

Normalität des Lebens - z.B. 
selbst kochen und waschen 
(lassen) bleibt erhalten.
Sinnvollerweise sind Pflege-
Wohngemeinschaften für 
Menschen mit leichter bis 
mittlerer Demenz geeignet, 
die im bisherigen Zuhause 
nicht mehr allein bleiben 
können.
Grundsätzlich, d.h. vor dem 

Gesetz, können sich die Mie-
ter selbst zu einer WG zu-
sammenschließen, Räume 
suchen und dann alles selbst 
organisieren. 
Die Pflege-Wohngemein-

schaften, die in Siegelbach 
entstehen, werden jedoch 
trägergestützt sein. Dies  
bedeutet, dass sie in der Ver-
antwortung von KESSLER- 
HANDORN stehen. Damit 
ist auf Dauer Organisation 
und Ablaufsicherung gewähr-
leistet, denn der große Träger 
steht dahinter. 

sskkl.de

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

Was bedeutet „betreutes 
Wohnen“? Es bedeutet, dass 
der Interessierte sich eine 
Wohnung oder ein Apart-
ment mietet. Dies geschieht 
zum einen mit einem üb-
lichen Wohnungsmietver-
trag, in dem die Kaltmie-
te und die Nebenkosten 
geregelt sind. Daran ge-
knüpft ist ein Servicever-
trag, der festgelegte Grund-
leistungen beinhaltet, der  
z. B. Beratung und Hilfe-
stellung im Umgang mit Be-
hörden und Krankenkassen 
beinhalten kann, ebenso  
Unterstützung bei Aktivitä-
ten des sozialen Zusammen-
lebens oder die Organisation 
hauswirtschaftlicher Hilfen 
und Vorhaltung eines Pfle-
geteams. 

Vielen Menschen ist im Alter 
ihr bisheriger Wohnraum zu 
groß oder auch zu umständlich 
geworden. Im Seniorenzen-
trum in Siegelbach entste-
hen zurzeit 36 Wohnungen 
(2-Zimmer) bzw. Appartments 
(1-Zimmer) in verschiede-
nen Größen und Zuschnitten, 
die einen geeigneten Wohn-
raum für diese Menschen bie-
ten. Die behindertengerecht  
gebaute Anlage ermöglicht 
es allen Interessierten, den 
für sie passenden Wohnraum 
zu finden und so möglichst 
lange die Eigenständigkeit 
zu bewahren. 
Bei entsprechendem Bedarf 
kann der Mieter gerne auf  
Leistungen der häuslichen mo-
bilen Pflege zugreifen, die indi- 
viduell abgerechnet werden. 

Die 2-Zimmer-Wohnungen 
haben einen Schlafraum und 
einen Wohnraum mit Küchen-
zeile und verfügen über einen 
Abstellraum in der Wohnung. 
Die Küchenzeilen beinhalten 
einen Kühlschrank, einen 
Herd mit Ceranfeld und Back-
ofen sowie Dunstabzug und 
einen Geschirrspüler.
Die Appartments haben  
jeweils ein Zimmer mit  
Pantryküche. Diese beinhaltet 
Spüle und Kochgelegenheit, 
sie sind sehr gut geeignet für 
1-Personen-Haushalte. 
Wohnungen und Appart-

ments sind mit einem behin-
derten-gerechten Duschbad 
ausgestattet und haben alle 
einen Balkon bzw. eine Dach-
terrasse.

Ausgestattet sind die Wohn-
einheiten mit pflegeleichten 
Fußböden. Sie verfügen nach 
neuesten technischen Kennt-
nissen über WLAN sowie 
eine Glasfaserverkabelung, 
die z. B. Fernsehen per Inter-
net ermöglicht. Ebenso gibt 
es in allen Einheiten eine 
Hausnotrufanlage.
Die Briefkästen sind - für 

alle Mieter bequem erreich-
bar - im inneren Eingangs-
bereich installiert.
Informationen und Beratung 

sowie Hilfestellung bei allen 
Fragen zur Pflegeversiche-
rung, Krankenkassen und 
Behörden, Antragstellun-
gen usw. erhalten die Mieter 
werktags in der Verwaltung 
des Hauses. Dies gilt auch für 
kleine Unterstützungen wie 
Postannahme oder Briefmar-
kenverkauf.
 Je nach Bedarf oder Wunsch 

gibt es die Möglichkeit auf 
diverse Unterstützungen, wie 
z. B. Essen auf Rädern, Hilfe 
im Haushalt oder pflegerische 
Hilfe durch den ambulanten 
Pflegedienst. In der Anlage 
ist ein Gastronomiebetrieb 
mit angegliederter Außenbe-
stuhlung im Sommer angesie-
delt, der neben den üblichen 
Getränken und Speisen auch 
ein tägliches Stammessen 
anbietet und zu geselligen 
Treffen einlädt.
Veranstaltungen und  

Beschäftigungsangebote im 
Haus stehen auch den Mietern 
zur Verfügung. Hierzu kann 
sich gerne angemeldet und 
teilgenommen werden.      mw
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Viele denken erst einmal, 
es handelt sich um einen 
Spazierweg im Garmisch-
Partenkirchener Land. Weit 
gefehlt der Gedanke.

Der “Werdenfelser Weg” 
steht für die Initiative zur 
Vermeidung freiheitsein-
schränkender Maßnahmen 
in der beruflichen Alten-
pflege ein. 

Seit 2007 haben sich aus 
dem Werdenfelser Land, 
zwei Praktiker, der Jurist 
Dr. Sebastian Kirsch und 
Josef Wassermann aufgrund 
ihrer Erfahrungen dafür ein-
gesetzt, sich in der Verfah-
renspflege gezielt freiheits-
entziehende Maßnahmen zu 
vermeiden.

Was bedeutet nun die  
„Verfahrenspflege anders  
einzusetzen“ und was be- 
deutet  „Verfahrenspfleger 
zu sein“. Definition: “Der 
Verfahrenspfleger hat in 
Deutschland die Aufgabe, im  
Verfahren vor dem Betreu-
ungsgericht (auf Bestellung 
eines Betreuers oder Anord-
nung einer Unterbringung) 
die Interessen des Betrof-
fenen zu vertreten und kann 
hier Anträge stellen, Rechts-
mittel einlegen und an den 
Anhörungen teilnehmen, etc.. 
Quelle: Wikipedia

Verfahrenspfleger sind ge-
schult  „im Wissen und dem 
Auftrag des Werdenfelser 
Weges.“ Sie stehen für die 
Bedürfnisse, in diesem Fall 

„die Freiheit“ des Betroffe-
nen ein und sind Mediator 
zwischen dem Antragsteller 
(z.B.Angehörige) und dem 

Richter (Familiengericht),  
sie haben eine gewisse Vor-
erfahrung durch ihren Beruf, 
z.B. erfahrene Pflegefach-
kräfte mit Weiterbildung, 
Betreuer, etc.

Nach der Einführung des 
„Werdenfelser Weges“ sind 
die Fixierungen in Pflege-
heimen bundesweit um ein 
Vielfaches reduziert worden.

Freiheitsheitseinschränkende 
Maßnahmen in Pflegeheimen 
sind z.B.: 

• Bettgitter
• Bauchgurte
• Medikamente

Im Wesentlichen versucht 
man, freiheitsentziehende 
Maßnahmen in Pflegehei-
men zu vermeiden und stellt 

die Freiheit jedes einzel-
nen Menschen über alles. 
Diese Rechtsprechung ist im  
Artikel 2 Absatz 1 des 

Grundgesetzes der Bun-
desrepublik Deutschland 
verankert. „Jeder hat das 
Recht auf die freie Entfaltung 
seiner Persönlichkeit….,“ und  
Absatz 2, „Jeder hat das 
Recht auf  Leben und kör-
perliche Unversehrtheit. Die 
Freiheit der Person ist unver-
letzlich. In diese Rechte darf 
nur auf Grund eines Gesetzes 
eingegriffen werden.“

Das bedeutet für die Pflege-
heime, sich neu zu orientieren.
Als mögliche Alternativen 
sind folgende  Maßnahmen 
zu prüfen und einzusetzen:

• Sturzprophylaxe (Pro- 
tektoren, Sturzzelm, 
rutschfeste Matte, Stop-
persocken, etc.)

• Niederflurbett (zur Ver-
minderung der Sturzhöhe)

• Sensormatten, die Auf-
stehen signalisieren

• Sturzmatten
• Geteiltes Bettgitter
• Walker (ermöglicht Sitzen 

und beschütztes Gehen)
• GPS (damit Bewohner 

mit einem hohen Lauf-
bedürfnis, einen größeren 
Radius haben können) 
Somit besucht der vom 
Amtsgericht bestellte 
Verfahrenspfleger den  
betroffen Bewohner vor 
Ort. Die Angehörigen 
sind bei diesem Besuch 
nach Möglichkeit einge-
bunden.  

Der behandelnde Neurologe 
attestiert die Notwendigkeit 
einer freiheitsentziehenden 
Maßnahme. Der Verfahrens-
pfleger wird die Pflegedoku-

Aktuelles aus der Pflege: Werdenfelser Weg 
Was bedeutet das eigentlich. 

Fortsetzung auf Seite 9
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Die Tage werden immer 
kürzer und die Abende län-
ger. Das Jahr neigt sich dem 
Ende zu und der Advent steht 
schon vor der Tür. Passend zu 
dieser Zeit habe ich unsere 
Bewohner gefragt, was sie 
mit dem Advent verbinden. 

„Advent, Advent, ein Licht-
lein brennt“ beginnt Ernst 
Baier direkt zu dichten. „In 
der Schule haben wir immer 
viele Adventsgedichte ge-

lernt und vorgetragen. Auch 
Weihnachtslieder haben wir 
fleißig einstudiert und gesun-
gen.“ „Jedoch nicht nur in 
der Kindheit“ erzählt er mir 

weiter „Ich habe als Lehrer 
mit meinen Klassen auch 
immer in der Adventszeit 
Lieder gesungen.“ An die 
Weihnachtslieder und Ge-
dichte kann sich auch Helga 
Gerstenkorn erinnern. „Wir 
haben immer zusammen mit 
der ganzen Familie Advents-
lieder gesungen. Das war 
wirklich sehr schön“, erinnert 
sie sich und lächelt dabei. 
Walburga Kämmer erzählt, 
sie habe auch oft Advents-

lieder gesungen. „Aber das 
schönste in der Adventszeit 
als Kind war das Wissen, 
dass Weihnachten vor der Tür 
steht“ ergänzt sie fröhlich. 

Dem stimmen alle lächelnd 
zu. „Aber es wurden in die-
ser Zeit auch schon viele 
Plätzchen für Weihnachten 
gebacken. Das duftete immer 
so herrlich im ganzen Haus“ 
erzählt Helga Gerstenkorn 
weiter. Dem stimmt Wal-
burga Kämmer zu. „Bei uns 
wurde auch immer im Advent 
schon gebacken.“ 

„Ich verbinde mit der  
Adventszeit viele Kerzen und 

mit Lichtern geschmückte 
Straßen“ beteiligt sich nun 
auch Gudrun Krause am 
Gespräch. „Aber gebacken 
wurde bei uns nicht viel mehr 

als ohnehin schon. Bei uns 
wurde die Adventszeit auch 
nicht besonders gefeiert. Es 
waren keine außergewöhnli-
chen Tage für uns. Dennoch 
kann ich mich auch noch 
an einige Adventslieder aus 
der Schule erinnern. Nur 
einen Adventskranz besaßen 
wir. Jeden Advent zündeten 
wir eine weitere Kerze an“ 
fügt sie hinzu. „Oh ja, ein 
schöner Adventskranz und 
hübsche, winterliche Tan-
nengestecke gehörten bei 
uns immer dazu. Es wurde 
viel geschmückt im Advent. 
Aber das Wohnzimmer mit 
dem Weihnachtsbaum durf-
ten wir erst an Heilig Abend 
sehen“ erklärt mir Helga 
Gerstenkorn. „Mein Vater 
hat dafür auch immer ein 
paar Tage vor Weihnachten 
einen Baum aus dem Garten 
geholt“ fährt sie fort. „Ja, 
damals wurde auch bei uns 
der Weihnachtsbaum schon in 
der Adventszeit ange-schafft“ 
erwiedert Ernst Baier. 

Es scheint, als hätten unse-
re Bewohner die Advents-
zeit alle ähnlich erlebt. Sie 
sind sich jedoch alle sicher, 
dass es früher nicht so sehr 
um das Dekorieren und be-
schenken wie heut zu Tage 
gegangen ist. Wichtiger ist 
das Beisammensein und die 
Gemeinschaft gewesen. Ei-
nige Rituale sind uns den-
noch immer bekannt. So 
ist uns bis heute noch das 
wohl bekannteste erhalten ge- 
blieben – der Adventskranz.
                                     
            (mw)

Aktuelles aus der Pflege: Werdenfelser Weg 
Was bedeutet das eigentlich. 

Bewohner erinnern sich
Die Adventszeit
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Auf Wiedersehn …
am 30. November verabschiedeten sich zwei langjährige Hauswirtschafts-Mitarbeiterinnen 
bei KESSLER-HANDORN in den verdienten Ruhestand.

Irene Denzer
war elf Jahre lang als Hauswirtschafterin im Unternehmen tätig. 
Mit viel Fürsorge und Aufmerksamkeit widmete sie sich den 
ihr anvertrauten Bewohnern und kannte von jedem Einzelnen 
die Vorlieben betreffend Essen und Trinken. Der Abschied fiel 
Denzer nicht leicht und sie bot sofort ihre weitere Unterstützung 
an, falls es mal zu einem Engpass kommen sollte. Zugleich freut 
sie sich natürlich auf die gewonnene Freizeit, die sie jetzt noch 
intensiver mit ihrer Familie verbringen will. Mit Freude hält sie 
ihr Haus und den großen Garten in Schuss. Das Rosenbeet ist 
der ganze Stolz der rührigen, aktiven Neu-Rentnerin, die sich 
schon seit Jahren mit Turnen und Gymnastik fit hält. Darüber 
hinaus engagiert sich Irene Denzer in ihrer Kirchengemeinde.

IRENE DENZER

Erna Prizigoda
war gleich zwei mal im Unternehmen tätig. Ab 2003 war sie als 
Hauswirtschafterin auf dem gerontopsychiatrischen Wohnbereich 
tätig, bevor sie aus privaten Gründen 2008 eine größere Pause ein-
legen musste. 2014 kehrte Prizigoda zu KESSLER-HANDORN 
zurück. Der Kontakt zu den Menschen, um die sie sich liebevoll 
kümmerte, war Prizigoda immer besonders wichtig. Gerne nahm 
sie sich Zeit für ihre Bewohner und sorgte damit nicht nur für das 
leibliche Wohl. Prizigoda ist nach eigenen Aussagen ein Famil-
ienmensch und wird ihre Zeit künftig noch mehr mit ihrer großen 
Familie verbringen. Sie genießt die Freizeit mit den beiden Enkel-
kindern und freut sich jetzt schon auf die Wochenenden, die sie 
dann mit gemeinsamen Unternehmungen ausfüllen will.

… die Zeit mit Euch war schön                                          (es)

ERNA PRIZIGODA
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                                         (hs)

in den stationären Pflege- 
einrichtungen allen am  
Herzen liegen.

Zur Vermeidung von frei-
heitsentziehenden Maßnah-
men werden in unserer Ein-
richtung ein Zeltbett offen 
(ohne Beschluss - oder ge-
schlossen mit Beschluss) 
sowie GPS Tracker, ebenfalls 
nur mit Beschluss eingesetzt.
              

mentation der Einrichtung 
einsehen und Alternativen 
mit den Pflegfachkräften 
beraten, wobei der Daten-
schutz gewahrt ist. Auf die 
Risiken von Fixierungen ist 
immer hinzuweisen, auch 
die Angehörigen sind dazu 
zu informieren..

Ein Verlust von Freiheit 
bedeutet immer auch einen 
Verlust der Würde. Dies sollte 

Vertrauen
ist einfach.

www.kskkl.de

Wenn der Finanzpartner die
Menschen aus der Region kennt, 
ihre Bedürfnisse versteht und 
ihnen Sicherheit gibt.
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Aktivitäten
Männerbeschäftigung-Die Handwerksgruppe

In unserem Haus werden 
verschiedenste Aktivitä-
ten angeboten, um so viele  
Interessen wie möglich 
zu wecken. Ein typisches 
Thema, vorwiegend für un-
sere männlichen Bewohner, 
ist hier das Handwerk. 

Jeden Donnerstag findet 
daher in unserem Foyer die 
Handwerksgruppe statt. 
Teilnehmen können alle 
Bewohner unseres Hauses, 
die Interesse am handwer-
keln haben. Zurzeit nehmen 
daran auch gerne einige 
unserer weiblichen Bewoh-
nerinnen teil. In einer ent- 
spannten und ruhigen Um- 
gebung können die Teil- 
nehmer ihrer Kreativität 
freien Lauf lassen. Es wird 
versucht, sowohl alte, be-
kannte, als auch neue Hand-
werkstechniken zu nutzen. 

Natürlich wird darauf ge-
achtet, dass die Teilnehmer 
alle Arbeiten so selbstständig 
wie möglich umsetzen kön-

geben unseren Bewohnern 
hierbei die Möglichkeit, ihre 
eigenen Ideen mitzubringen 
und sie auch so umzusetzen, 
dass sie am Ende stolz ihr 
eigenes Werk in den Hän-
den halten können. Unsere 
Teilnehmer sind handwerk-
lich sehr orientiert und be-
gabt. Sie haben Freude am  

nen. Ziel ist hierbei auch, die 
motorischen und kognitiven 
Fähigkeiten zu erhalten und 
bestenfalls zu verbessern.

Das Thema der Handwerks-
gruppe ist die Natur. Es wird 
vorwiegend mit natürlichen 
Materialen, wie beispiels-
weise Holz, gearbeitet. Wir 

Arbeiten mit den verschiede-
nen Materialien und geben 
dabei immer ihr bestes. Die 
Gruppe hat hierbei stets viel 
Spaß in der Gemeinschaft 
und unterstützt sich auch 
gegenseitig.                   (jc)



Seite 11 BEI UNS

Kessler-Handorn trauert um verstorbene Bewohner

Kessler-Handorn 
trauert um die im 
vergangenen Kirchenjahr 
verstorbenen Bewohner

Albert Hauck, Frieda Fleu, Karin Gauchel, Irmgard Bergmann,  
Richard Kafitz, Hannelore Weichselgartner, Erna Liebl, Adele Flohr,  

Elisabetha Scholl, Alwine Kullmer, Walter Steininger, Herta Reinhardt,  
Inge Roth, Gertrud Schwartz, Günter Schank, Alma Leich, Paula Christmann,  

Linda Bicking, Waltraud Vosberg, Alois Claren, Ilse Eckfelder,  
Renate Krautkrämer, Klara Kaufhold, Adolf Lukas, Elsa Keller, Otto Horny,  

Ursula Becker, Hilde Schnabel, Helma Winterroll, Günther Weber,  
Albert Sauerbaum, Ursula Schwarz, Dr. Karl Zangerle,  

Andrea Pawlitschek-Dreßler, Gerda Hug, Roland Welzel, Rudi Scherer,  
Marianne Schmitt, Günther Adler, Karl-Heinz Damm, Christa Heil,  

Kurt Bernhart, Margarete Costanzo-Störr, Thea Hauck, Edda Schwarzelbach,  
Otto Weber, Ingeborg Berlin, Willi Kretner, Elisabeth Hambsch, Theo Giehl,  
Albert Keller, Karla Ossowski, Helene Götz, Lieselotte Weber, Rolf Bossert,  
Christine Braun, Anna Engel,   Dr. Gerhard Weiß, Karl Kanzler,  

Lydia Wellstein, Egon Mang, Reiner Schmidt
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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
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 finden bei KESSLER-HANDORN Fachvorträge für Jedermann/-frau statt.

Nächster Termin: 12. Februar 2019 um 18 Uhr

KESSLER-HANDORN 
Schumannstraße 17, Seminarraum DG

Thema: 

Der jüngere Demenzkranke:  
dem Alltag und den  
Begleiterscheinungen begegnen

Referentin: Heidi Sauerbaum, Pflegedienstleitung

Wir bitten um Anmeldung bis zwei Tage vor Termin  
unter: 0631/3173-0
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De Chrischtbaam

So e Dormel!
Bringt der so e
Raaweheck mit hääm.
Wie kammer sich dann
so ebbes
oiwiggele losse?
jede Morje wird
e Dummer wach,
saatmer.-
Ei, der wär jo besser
im Nescht
leie geblibb!
Der Dabbschärl!
Denne kenntmer grad
uff die Knaudel schmeiße!
Denne Baam,
mään ich.
So e Gezassel!
Die ganze Norle
fallen schun
uff de Debbischbodde.
Denne Olwer kammer
nix hääße!
So dabbisch
fer Milch zu hole.

Der loßts Geld
In de Kann leie!
So e Johrhunnertdepp!
Der kann Weihnachte allää 
feiere!
Ich hock mich
doch net unner so e
umweltgeschädichter Bäsem!
Un sing „ Oh Tannenbaum!“
Am Enn mißt ich
demm Schteggeferschter
noch s‘ Welljerholz
um die Labbohre schlaa!
An Heilichowend
soller sich soi
Läwwerknebb
grad warm mache!
Ich geh zu moiner Dochter!
Schließlich iss
Weihnachte e
Familiefescht! 

Eugen Damm
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KESSLER-HANDORNS Frischeküche 
Der Truthahn
Wo kommt er her? 
Ursprüngliches Verbrei- 
tungsgebiet des Truthahns 
ist das Gebiet der heutigen 
USA und Mexiko. Schon 
die Indianer und bereits die 
Azteken haben den Truthahn 
gegessen und seine Federn 
für Kleider und Pfeile ver-
wendet. Von ihnen wurde er 
auch domestiziert. Irrtüm-

licherweise hat man ange-
nommen, dass der Truthahn 
über die Türkei nach Europa 
gekommen ist, so hat er von 
den Engländern den Namen 
Turkey erhalten, bei uns in 
Deutschland hat man ihn 
früher als türkisches Huhn 
bezeichnet. In Nordameri-
ka, insbesondere den USA, 
ist er mittlerweile das tradi-

tionelle Festessen 
zu Erntedank bzw. 
T h a n k s g i v i n g , 
aber der Truthahn 
hält auch zuneh-
mend Einzug in 
die deutschen 
Küchen. Weni-
ger an Thanks-
giving, da dieser 
Tag bei uns nicht 
so gefeiert wird 
wie in Amerika, 

aber zunehmend als Festes-
sen an Weihnachten. Einen 
Truthahn kann man auf ver-
schiedene Arten zubereiten. 
Tradtionell im
Backofen – ungefüllt oder 
gefüllt, auch auf dem Grill 
geröstet oder im Smoker 
heiß geräuchert. Zu einem 
Festschmaus mit einem 
Truthahn kann man gerne 
8 bis 12 Personen einladen, 
da so ein Vogel zwischen 
6 und 10 Kilogramm wie-
gen kann. Die Auftauzeit 
beträgt je nach Größe 2 – 3 
Tage, die Garzeit im Back-
ofen ca 3 Stunden, wenn 
er nicht gefüllt ist, mit Fül-
lung sollte man ca. 6 Stun-
den einplanen. Zu beachten 
ist, dass er schonend gegart 
wird und immer wieder 
mit Flüssigkeit übergossen 

wird. So bleibt das Fleisch 
wunderbar saftig. Da der 
Truthahn über Fleisch 
unterschiedlicher Beschaf-
fenheit verfügt, ist auch für 
jeden Geschmack was pas-
sendes dabei, zum einen das 
magere, helle Brustfleisch, 
das saftige, dunklere Fleisch 
der Keulen und das etwas 
fettere Rückenfleisch.
Um das Festessen zu ver-
vollständigen, kann man 
gerne Semmelknödel oder 
Kartoffelbeilagen, herzhaf- 
tes Wintergemüse wie Rot-
kohl oder Rosenkohl dazu 
reichen. Als Getränk bietet 
sich ein würziger, trockener 
Rotwein oder auch ein Bier
an.

Guten Appetit!                               
                                            (sg)                         
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Zutaten:
1 kg Weißbrot
5-6 Zwiebeln
Margarine
10 Eier
1 Bund Petersilie
Salz, Pfeffer, Muskat
Gemüsebrühe
Milch
Semmelbrösel

Zubereitung:
Am Vortag das Weiß-
brot in kleine Würfel 
(ca. 1 cm) schneiden, 
Zwiebeln schälen und 
fein würfeln. In einer 
großen Pfanne porti-
onsweise die Margarine 
erhitzen und die Brot-
würfel mit den Zwie-
beln darin goldbraun 

rösten. In einer Schüssel 
über Nacht abgedeckt 
auskühlen lassen. Am 
nächsten Tag ca. 3/4 Liter 
Gemüsebrühe vorberei-
ten, Petersilie waschen 
und fein hacken.
Die Eier zu den Brot-
würfeln in eine große 
Schüssel geben, mit Salz, 
Pfeffer und Muskat wür-
zen, die gehackte Peter-

silie zugeben, einen Teil 
der Gemüsebrühe zuge-
ben und nochmal durch-
ziehen lassen. Dann die 
Zutaten gut verkneten, 
bei Bedarf noch Gemü-
sebrühe nachgießen, 
etwas Milch hinzugeben 
und mit den Semmel-
bröseln so durchkneten, 
dass eine griffige Mas-
se entsteht. Bei Bedarf 

Rezept für Truthahnfüllung (Gewicht Truthahn: ca. 9-10 kg)

Wir gratulieren 
unseren Jubilaren!

Haustermine 2018

Hildegard Jordan, 80 Jahre

Helga Gerstenkorn, 80 Jahre

Kurt Beck, 75 Jahre

Ingolf Heinrich, 75 Jahre

26. 02. 2019 

Faschingsfeier

noch etwas nachwür-
zen. Die Füllung kann 
gern nach Geschmack 
mit geschnittenen Pil-
zen oder vorgekochten 
Maronen oder kleinge-
schnittenem Stangensel-
lerie verfeinert werden.
Den Truthahn auswa-
schen und mit Küchen-
krepp gut austrocknen, 
dann die Masse einfül-
len.

Silke Groß
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Telefon: 0631-31 73 600 
An der Feuerwache 10 | 67663 Kaiserslautern

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8-16 Uhr

Es herrscht wieder Leben im Vereinsheim!

Diese Tagesstätte bringt Abwechslung in Ihren Alltag.

Erleben Sie Tage in guter Gesellschaft – 
mit Musik, Spiel und Bewegung!

Haupteingang

www.kessler-handorn.de

Seniorentagesstätte „Altes Vereinsheim“
Seit Januar 2019 geöffnet!

Von Anfang an in guten Händen
Ihr Team für Pfl ege und Betreuung

Anz_KH_136x90cm_Seniorentagesstaette_Zeitung.indd   1 14.01.19   16:08

Anfang 2014 habe ich beim 
Wohn- und Pflegeheim KES-
SLER-HANDORN angefan-
gen zu arbeiten und im Som-
mer 2017 meine Ausbildung 
zum examinierten Altenp-
fleger erfolgreich absolviert. 
Während meiner Ausbildung 
habe ich von dem sehr guten 
Ausbildungskonzept bei  
KESSLER-HANDORN  
profitiert, da zum einen der 
theoretische Unterricht der 
Berufsschule praktisch sehr 
gut ergänzt worden ist sowie 
noch ein zusätzlicher Unter-
richt im Betrieb stattgefun-
den hat. Die Praxisanleiter 
und die Ausbildungsleiterin 
haben mich sehr gut während 
der Ausbildungszeit und 
auch während der Prüfung 

begleitet und unterstützt. 
Es erfüllt mich mit Stolz, 
wenn ich pflegebedürfti-
gen Menschen mit meiner 
Arbeit das Leben erleich- 
tern und angenehmer machen 
kann. Es macht mir Freude, 
mich auf jeden einzelnen 
einlassen zu können und ihn 
so zu nehmen wie er ist. Den 
Dank für meinen Einsatz 
und die Arbeit erhalte ich 
täglich mit einem herzlichen 
Lächeln oder einigen freund- 
lichen Worten der Hilfe- 
bedürftigen. Und genau das 
ist es, was mich immer wied-
er darin bestärkt, das richtige 
zu tun. Um für mich neue 
Erfahrungen zu sammeln, 
habe ich nach der Ausbildung 
zu KESSLER-HANDORN  

MOBIL ge- 
wechselt und 
auch hier im 
ambulanten Be- 
reich die glei-
chen positiven 
Erfahrungen ge-
macht wie zuvor 
im stationären. 
Im Frühjahr 
2019 werde ich 
meine Weiter-
bildung zum 
Praxisanleiter 
beginnen, auf 
die ich mich im Besonderen 
deswegen freue, weil auch 
ich den Auszubildenden die 
Unterstützung bieten möchte, 
die ich selbst erfahren habe 
und so bei ihnen die Liebe
zu diesem Beruf wecken 

möchte, der so vielseitig ist 
und einem so viel zurück 
geben kann. 

                 Thobias Münch                   

Mein Werdegang bei Kessler-Handorn
Vom Azubi zur examinierten Fachkraft


