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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

Am Samstag, 09.03.2019 
um 10 Uhr war es soweit.
Trotz stürmischer Witte-
rung haben viele gelade-
ne Gäste, Mitarbeiter und 
Interessierte den Weg an 
die Feuerwache 10 zur 
neuen Tagesstätte „Altes 
Vereinsheim“ gefunden. 
Das Team der Tages-
stätte hatte sich sehr gut 
vorbereitet und hieß die 
eintreffenden Besucher 
im Eingangsbereich mit 
einer Erfrischung will-
kommen.

In seiner Rede begrüßte 
der Geschäftsführer von 
KESSLER-HANDORN, 
Johanne s Schoner, die 
anwesenden Gäste und 
beschrieb den Umbau 
des Gebäudes vom Ver-
einsheim der „Alten 
Knacker e.V.“ zu der ge-
mütlichen, ansprechen-
den Begegnungsstätte für 
Senioren, die sie jetzt ist. 
Er bedankte sich bei den 
beteiligten Firmen und 
allen Helfern, die dabei 
mitgewirkt hatten.

Eröffnungsfeier der Tagesstätte „Altes Vereinsheim“
Die Pfl egedienstleitung 
der Tagesstätte, Tina 
Schober und ihre Mit-
arbeiterinnen und Eh-
renamtlichen führten 
die Gäste durch die sehr 
liebevoll und freundlich 
gestalteten Tagesräume 
und beantworteten alle 
Fragen der Besucher. 
Auch für das leibliche 
Wohl war bestens gesorgt 
und die Gäste griffen an 
dem appetitlich ange-
richteten Büfett gerne zu. 
Für einen angemessenen 
musikalischen Rahmen 
sorgte Moritz Gehnen 
am Klavier.
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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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Mit viel Ke-Ha-Helau 
startete am Dienstag, 
26.02.2019 um 15.11 
Uhr im großen Foyer bei 
KESSLER-HANDORN 
die Faschingsparty. Zum 
größten Teil maskiert ha-
ben sich viele Bewohner 
eingefunden und bis zum 
Abend ausgelassen ge-
feiert. Es wurden Bütten-

reden vorgetragen, viel 
getanzt und immer wie-
der gab es Schunkelrun-
den und zum Abschluss 
eine Polonaise. Auch der 
Heimchor hat mit seinen 
musikalischen Vorträgen 
zum guten Gelingen der 
Veranstaltung beigetra-
gen.                                  (mw)

Vorschau Maifest

Am Donnerstag, den 
18. April um 10.30 Uhr 
fi ndet im Foyer unser 
Ostergottesdienst statt. 
Dazu eingeladen sind 

Vorschau Ostergottesdienst

alle unsere Bewohner 
und Angehörige. Im fei-
erlichen Rahmen wird 
somit das Osterfest ge-
feiert.                                  (mw)

Traditionell Anfang 
Mai fi nden unsere dies-
jährigen Maifeste auf 
den Wohnbereichen 
am 02.05.2019 statt, 

die mit fruchtiger Mai-
bowle und kulinarischen 
Schmankerln in fröhli-
cher Runde gefeiert werd
en.                                  (mw)

Rückschau Fasching 
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Nach der gelungenen 
Eröffnung unserer „Se-
nioren-Tagesstätte Al-
tes Vereinsheim“ kön-
nen wir uns nun ganz 
auf unser Großprojekt 
„Seniorenzentrum Sie-
gelbach“ konzentrieren.
Hier entsteht eine 
„Komplexeinrichtung“, 
in der verschiedene 
Wohnformen unter ei-
nem Dach möglich sind. 
Im Alter möchte man 
sich der Sorgen, die ein 
eigenes Haus oder eine 
zu große Wohnung mit 
sich bringen, entledi-
gen. Für manche wer-
den auch die Treppen-
stufen, die zwischen 
draußen und drinnen 
liegen, zur Last.
Sicher, barrierefrei und 
einfach muss es sein. 
Noch besser, wenn man 
sich nicht ständig um 
die warmen Mahlzeiten 
kümmern muss, wenn 
ein Hausservice mir die 
Wohnung reinigt und 
im Winter den Schnee 
wegkehrt. Den Frisör 
im Haus? Sta tt eige-
nem Auto jemand der 
mich in den Supermarkt 
fährt? Wäre ja ideal. 

Für manche ältere Paa-
re ist der Alltag noch 
schwieriger, wenn der 
erste der beiden regel-
mäßig Pfl ege und Be-
treuung braucht, dann 
möchte man natürlich 
weiter zusammenblei-
ben. Es sind viele Kon-
stellationen denkbar, für 
die das Seniorenzen-

Chefsache

trum Siegelbach der pas-
sende Wohnort ist. Zum 
Beispiel können Paare 
einziehen, von denen der 
dementiell veränderte 
Partner tagsüber die Ta-
gespfl ege besucht.

Sollte im Laufe der Zeit 
eine Versorgung rund 
um die Uhr erforderlich 
sein, bleiben doch beide 
unter dem gleichen Dach 
wohnen und können sich 
ohne Aufwand täglich 
sehen.

Das Wohnen in den 
Wohngemeinschaften 
ist eine neue Wohnform, 
ein Mittelweg zwi-
schen eigener Wohnung 
und Pfl egeheim. Bis zu 
zwölf Menschen mit 
leichter bis mittlerer De-
menz leben gemeinsam 
in der WG, haben ge-
meinsame Tagesräume, 

eine Küche und einen 
Haushaltsraum. Alles ist 
überschaubar und von 
dem Team, das die WG 
betreut, ist rund um die 
Uhr immer jemand an-
wesend. Die Pfl egever-
sicherung leistet hierfür 
mit dem „WG-Zuschlag“ 
fi nanzielle Unterstüt-
zung. 

Die Großküche wird 
auch Essen auf Rädern 
anbieten, für die , die zu-
hause bleiben.
Wir wollen aber auch 
den Siegelbachern, Ro-
denbachern, Erfenba-
chern und Otterbachern, 
die zuhause wohnen, im 
hauseigenen Bistro einen 
warmen Mittagstisch an-
bieten. Allen anderen na-
türlich auch. Unser Koch 
schmiedet bereits Pläne. 
Lassen Sie sich überra-
schen! 

In unserer bestehen-
den Einrichtung, dem 
Wohn- und Pfl egeheim 
KESSLER-HANDORN
möchte ich als neu-
en Heimleiter Herrn 
Tilman Leptihn ganz 
herzlich begrüßen! Herr 
Leptihn ist nicht nur ein 
anerkannter Fachmann 
für Altenpfl ege und Ge-
rontopsychiatrie, son-
dern auch ein erfahre-
ner Heimleiter. Mit ihm 
gewinnen wir eine Füh-
rungskraft, die unsere 
Unternehmensphiloso-
phie lebt und umsetzt. 

Ich wünsche ihm 
viel Erfolg.

Ihr 
Johannes Schoner

Johannes Schoner, Geschäftsführer
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Ambulante Therapeuten in Altenpfl egeheimen 

P h y s i o t h e r a p e u t e n , 
Ergotherapeuten und 
Logopäden aus freien 
Praxen mit Kassenzu-
lassung arbeiten nicht 
nur in den Praxen 
selbst, sondern sie be-
handeln ihre Patienten 
oft auch zuhause. Dazu 
gehören nicht nur die 
Privathaushalte, son-
dern auch Altenpfl ege-
heime, Wohnheime und 
sonstige Wohngemein-
schaften. Ebenso kann 
eine Therapie in einer 
Tagesstätte erfolgen.
Die therapeutische 
Leistung zählt bei den 
Krankenkassen zu den 
Heilmitteln. Um eine 
therapeutische Be-
handlung durchführen 
zu können, muss eine 
Heilmittelverordnung, 
d. h. ein Rezept, vom 
zuständigen Arzt des 
Bewohners ausgestellt 
werden. Ohne Heilmit-
telverordnung darf der 
Therapeut nicht behan-
deln. Der Arzt entschei-
det, ob eine Therapie aus
medizinischer Sicht sinn-
voll ist und in welcher 
Frequenz (Häufi gkeit 
und Dauer ) die Behand-
lung stattfi nden soll.
Wenn das Rezept aus-
gestellt ist, hat der 
Bewohner, seine Ange-
hörigen oder Betreuer 
freie Therapeutenwahl. 
Im Branchenverzeichnis 
gibt es viele Einträge 
niedergelassener Thera-
peuten, oder man kann 
sich von den Kranken- 

kassen eine Liste der 
therapeutischen Praxen 
aus der näheren Umge-
bung anfordern. 
Der auszustellende Arzt 
gibt entweder die Heil-
mittelverordnung im 
Heim selbst ab, oder 
das Rezept wird von 
den Angehörigen oder 
Betreuern in der Arzt-
praxis abgeholt. Wichtig 
ist, dass nach der Aus-
stellung des Rezeptes mit 
der Behandlung inner-
halb der folgenden zehn 
Tage begonnen werden 
muss, sonst verfällt das 
Rezept und es muss wie-
der ein neues beantragt 
werden. Für ein Rezept 
gelten 10 Behandlun-
gen zu den vorgeschrie-
benen Frequenzen des 
Arztes. Soll nach der 
Behandlung eine wei-
tere therapeutische Be-
handlung erfolgen, muss 

ein Folgerezept bei dem 
zuständigen Arzt, der 
auch das Erstrezept aus-
gestellt hatte, bestellt 
werden. Der Arzt wird 
ein Folgerezept aber 
erst ausstellen, wenn der 
behandelnde Therapeut 
einen Bericht über den 
Verlauf der Therapie 
erstellt und er darin 
begründet hat, warum 
eine weitere therapeu-
tische Versorgung not-
wendig erscheint. Ist 
das therapeutische Ziel 
erreicht, gibt der Thera-
peut einen Abschluss-
bericht an den Arzt und 
es wird kein weiteres 
Rezept ausgestellt. Da 
es sich hierbei um ein 
Heilmittel handelt, ist 
der Bewohner auch in 
der Zuzahlungspfl icht, 
sofern keine Befreiung 
vorliegt. Liegt keine Be-
freiung vor, ist es ratsam, 

vor Beginn der Behand-
lung nach der Höhe der 
Zuzahlung zu fragen. 
Diese richtet sich immer 
nach dem Behandlungs-
satz der therapeutischen 
Verordnung. Therapeu-
ten sind da gerne mit den 
nötigen Informationen 
behilfl ich.
Die Terminabsprache 
für unsere Bewohner mit 
den Therapeuten erfolgt 
durch die Pfl egekräfte 
auf dem jeweiligen 
Wohnbereich. Die Thera-
peuten sollen sich vor 
Beginn der Behandlung 
im Dienstzimmer an-
melden, damit die Für-
sorgepfl icht gegenüber 
den Bewohnern erfüllt 
werden kann. Eine in-
terdisziplinäre Zusam-
menarbeit ist daher 
immer das Ziel.                
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Ich stelle mich vor…

Seit dem 01. März 2019 
bin ich der neue
Heimleiter im Wohn- 
und Pfl egeheim 
KESSLER-HANDORN
in der Schumann-
straße. Herr Schoner 
wird sich auf die Ge-
schäftsführung des ge-
samten Unternehmens 
konzentrieren.

Ich bin 61 Jahre alt, 
stamme ursprünglich aus 

Norddeutschland, lebe 
aber seit drei Jahren im 
schönen Rheinland Pfalz 
in Neustadt/Weinstraße.
Als gelernter Kranken-
pfl eger und Fachkran-
kenpfl eger für Psy-
chiatrie bin ich jetzt seit 
43 Jahren im sozialen 
Bereich tätig. Die ersten 
24 Berufsjahre habe ich 
in einer psychiatrischen 
Klinik in diversen Fach-
bereichen gearbeitet. 
Weitere 18 Jahre habe ich 
bei einem großen Träger 
in Niedersachsen mit 11 
Einrichtungen den Fach-
bereich Pfl ege geleitet. 
Seit 2016 war ich Heim-
leiter in einem Senioren-
pfl egeheim in Rheinland 
Pfalz und habe nun noch 
einmal eine neue Heraus-
forderung gesucht und 
gefunden.
Mein Spezialthema, das 
mir besonders am Her-
zen liegt ist die Betreu-

sskkl.de

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

ung und Pfl ege von Men-
schen mit Demenz.
Da Herr Schoner und 
ich schon langjährige 
Mitglieder in der „Deut-
schen Expertengruppe 
für Dementenbetreuung 
e.V.“ sind, kannten wir 
uns schon und umso 
mehr freue ich mich ein 
Haus leiten zu dürfen, 
dass hinsichtlich der kon-
zeptionellen Ausrichtung 
dieses Thema schon sehr 
erfolgreich und beindru-
ckend umgesetzt hat.
Ich freue mich sehr auf 
diese neue Aufgabe und 
habe in den ersten Tagen 
meines Wirkens hier im 
Hause bereits zahlreiche 
gute Eindrücke von der 
warmherzigen und pro-
fessionellen Arbeit des 
Hauses sammeln können.

Ich wünsche uns allen, 
dass die hohe Qualität 
dieses Hauses auch wei-

terhin zum Wohlbefi nden 
der Bewohnerinnen und 
Bewohner und aller dort 
tätigen Menschen beitra-
gen soll und bin mir die-
ser hohen Verantwortung 
sehr bewusst. 

Ich werde auch weiter-
hin alles dazu beitragen, 
damit das „Zuhause“ der 
dort lebenden Menschen 
ein Ort des Wohlbefi n-
dens ist und bleibt.

Sprechen Sie mich gerne 
an, wenn Sie Fragen oder 
Wünsche haben. Ich ste-
he Ihnen gerne zur Verfü-
gung.

Ihr 
Tilman Leptihn
Heimleiter

Tilman Leptihn 
Der neue Heimleiter stellt sich vor



Seite 6BEI UNS

Mobilität erhalten – Sturzgefahren verringern 

Defi nition:
„Der Sturz im Alter 
wird in der Geriatrie 
als gesondertes mediz-
inisches Problem betont, 
weil ungefähr ein Drittel 
der Menschen über 65 
Jahre mindestens einmal 
pro Jahr stürzt (Alterssyn-
drom). Etwa 20 % der Fol-
gen dieser Stürze bedürfen 
medizinischer Betreuung. 
Der Sturz selbst ist zu-
nächst ein Symptom für 
ein mögliches Defi zit aus 
unterschiedlichen Ur-
sachen. Diese müssen 
nicht offensichtlich oder 
bekannt sein.“ Quelle 
Wikipedia 
Betrachtet man die Mobil-
ität eines Menschen, so hat
sie einen großen Einfl uss 
auf die Menschenwürde. 
Stürze können nicht 
immer vermieden werden 
und gehören somit zur 
Gefahr des Alltags, auch 
in Pfl egeheimen. 
Alle Menschen haben das 
Recht auf Mobilität. Damit 
bleibt natürlich auch die 
Gefahr des Stürzens.
Zur Einschätzung eines 
Sturzrisikos sind folgende 
Risikoarten zu bewerten: 
P e r s o n e n b e z o g e n e 
Sturzrisikofaktoren: 
Reduzierter Allgemeinzu-
stand, Gangunsicherheit, 
Beeinträchtigungen bei der 
Bewältigung des Alltags 
funktioneller Art z.B. Auf-
stehen, zu Bettgehen  etc., 
Gleichgewichtsstörungen, 
Schwindel, Erkrankungen 
des Bewegungsapparates 
und/oder Krankheiten, 
die das Bewusstsein 
beeinträchtigen können 
z.B. Parkinson, Multiple 
Sklerose, Thrombose. 

Erkrankungen die das 
Sturzrisiko begünstigen
z.B. Inkontinenz evtl. 
begleitet von nächtli-
chem Harndrang, kogni-
tive Beeinträchtigungen 
z. B. Demenz, Depres-
sion, Delir, inadäquates 
Schuhwerk, Stürze in der 
Vorgeschichte, Angst vor 
Stürzen.
Medikamentenbezogene  
Faktoren: Darunter sind 
alle verordneten Medika-
mente zu verstehen, die 
einen Einfl uss auf die Mo-
bilität eines Bewohners 
haben: Z.B. Diuretika, 
Antiepileptika, Antihy-
pertensiva, Schmerzmittel 
und viele andere mehr.
Umgebungsbezogene 
Faktoren: Wohnraum 
mit Stolperfallen, ungenü-
gende Beleuchtung, feh-
lende Handläufe sowie 
Haltestangen in Flur, 
Treppenhaus und Sa-
nitärbereich, fehlende 
Hilfsmittel, um Defi zite 
zu kompensieren, z.B. 
benötigter Rollator etc.

Folgende Maßnahmen 
fi nden in der Sturzpro-
phylaxe Beachtung und 
werden individuell ge-
plant und eingesetzt um 
Stürze zu vermeiden.
Im Vordergrund steht die 
selbstbestimmte Fortbe-
wegung des Bewohners. 
Ressourcen und Defi zite 
werden in Fallbespre-
chungen genau betrachtet 
und analysiert, z.T. mit 
den Angehörigen, den 
Ergo-/Physiotherapeuten 
und den Mitarbeitern aus 
dem Betreuungsteam.
Ein besonderes Augen-
merk brauchen Menschen 
mit einer dementiellen Ent-
wicklung. Hier sind Ein-
beziehung, Beratung und 
Schulung von Bewohnern 
und Angehörigen nötig.
Geschultes Personal bietet 
zweimal wöchentlich eine 
Sturzprophylaxe an.
Die personenbezogenen 
Risikofaktoren werden 
von den Mitarbeitern er-
kannt und die entsprech-
enden Maßnahmen sind 

geplant.
Es sind ausreichend 
Hilfsmittel vorhanden 
und eingesetzt, um die 
Defi zite in der Mobilität 
zu kompensieren. 
Die behandelnden Ärzte 
sind über den Sturzverlauf 
sowie Sturzfolgen inform-
iert.
Rezepte für Krankengym-
nastik und Ergotherapie 
werden bei Notwendigkeit 
angefordert.
Bei Stürzen werden ge-
nerell ein Sturzprotokoll 
angelegt und eine Sturz-
statistik von der Pfl ege-
einrichtung geführt.
Der individuell auf den 
Bewohner ausgerichtete 
Maßnahmenplan ist 
schriftlich festgehalten.
In den Pfl egeheimen ist 
der “Expertenstandard 
Sturzprophylaxe” zu 
beachten und dient als 
Leitlinie.     

(hs)   
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Bewohner erinnern sich
Osterrituale
Im April ist es wieder 
soweit – Ostern steht vor 
der Tür.
Wenn ich mich an Ostern 
aus meiner Kindheit er-
innere, fällt mir immer 
zuerst das Eier färben 
ein. Doch wie sah Ostern 
in der Kindheit unserer 
Bewohner aus?
Ich habe hierzu einige 
Bewohner gefragt, was 
sie mit Ostern verbinden 
oder an was sie sich er-
innern.
“Als ich kleiner war, 
haben wir immer Eier 
gefärbt. Doch als ich 
schon älter war, habe ich 
dies lieber den Kindern 
und Enkeln überlassen. 
Mir hat es jedoch immer 
sehr gefallen, zu sehen 
wie viel Spaß die Kinder 
dabei hatten und wie 
groß die Freude über 
die bunten Eier waren” 
erinnert sich Gertrud 
Rösner mit einem 
Lächeln im Gesicht. “Es 
war aber auch immer 
eine schöne Zeit, in der 
die Familie zusammen 
kam, um Kaffee zu 
trinken und Kuchen zu 
essen. Das kam sonst 
nicht so oft vor.”
Walburga Kämmer 
stimmt ihr dabei zu.
“An Ostern gab es immer 
viel zu naschen!”, wirft 
Ingrid Junkernheinrich 
in die Runde. “viele 
kleine Naschereien. 
Diese wurden immer 
von unseren Eltern in 
Nestern in unserem 

Garten versteckt. Wir 
haben uns dann auf die 
Suche gemacht. Jeder 
durfte das, was er fand 
behalten. Das war immer 
ein großer Spaß. Ich habe 
dies späterhin auch gerne 
für meine Kinder getan.”
“Oh ja, an die schöne 
Ostereiersuche kann 
ich mich auch noch gut 
erinnern”, erzählt mir 
Gertrud Rösner. “Wir 
hatten einen großen 
Garten hinter unserem 
Haus, an dem sich ein 
Wald anschloss. Dort 
hat meine Mutter immer 
ganz viele Nester verteilt 
und darin die Süßigkeiten 
versteckt.”
Ingrid Junkernheinrich 
scheint nachdenklich zu 
werden. “Ostern wurde 
bei uns eigentlich nie so 
groß gefeiert wie zum 
Beispiel Weihnachten. 
Es gab keine Geschenke, 
wie heut zu Tage das 

oft üblich ist. Es gab 
nur die Süßigkeiten und 
ein schön angerichtetes 
Essen und das Bei-
sammen sein.”
Als Frau Junkernheinrich 
das Essen erwähnt, er-
innere ich mich an 
die Fastenzeit, die vor 
Ostern stattfindet. Ich 
selbst kann mich nicht 
an etwas Besonderes aus 
der Fastenzeit erinnern. 
Direkt frage ich mich, ob 
das damals bei unseren 
Bewohnern anders war.
“Oh ja, bei uns wurde in 
den vierzig Tagen nicht 
so verschwenderisch 
umgegangen “, erklärt 
mir Gertrud Rösner. 
“Es gab nicht sowas be-
sonderes wie Fleisch und 
Wurst. Es wurde ganz 
strikt geplant, was es zu 
essen gab. Meist waren 
dies Obst und Gemüse, 
das wir in unserem 
Garten anbauten. Wenn 

dann endlich Ostern 
war, gab es ein ganz be-
sonderes Essen”.
Ingrid Junkernheinrich 
schmunzelte. “Also um 
ehrlich zu sein, haben 
wir in der Fastenzeit auf 
nichts verzichtet. Wir 
haben genauso gespeist 
wie zuvor auch. Diese 
Zeit ging immer an mir 
vorbei.”

Nach dem Gespräch 
bemerke ich, dass die 
Rituale, die ich aus meiner 
Kindheit kenne, auch 
dieselben sind wie die 
unserer Bewohner. Dass 
jedoch die Fastenzeit 
bei manchen unserer Be-
wohner strenger einge-
halten wurde, als bei 
anderen. Den typischen 
Osterhasen, den heute 
viele kennen, hat jedoch 
niemand erwähnt..
                                  (alf)
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Hauswirtschaft auch ein Männerberuf?
Unser Azubi Noel zeigt vorbildlich, dass es funktioniert.
Noel hat bereits seit 
Kindertagen gerne in der 
Küche gestanden und 
sich kreativ ausgelebt. 
Besonders backen liegt 
ihm sehr.
Er hat bereits 2016 
ein Praktikum in der 
Hauswirtschaft bei 
KESSLER-HANDORN
absolviert und so das 
Berufsbild und das 
Team kennengelernt. 
Die Ausbildung hat 
er ein Jahr später bei 
KESSLER-HANDORN
fortgesetzt. Er hat sich 
für die Hauswirtschaft 
entschieden, da diese sich 
nicht, wie man vielleicht 
vermuten würde, nur auf 
den Bereich der Lebens-
mittelzubereitung be-
schränkt, sondern auch 

die Hausreinigung und die 
Textilpfl ege beinhaltet. 
Genau diese Vielfalt und 
die abwechslungsreichen 
Tätigkeiten haben Noel 
für die Ausbildung zum 
Hauswirtschafter über-
zeugt sowie die Teamar-
beit und das familiäre 
Miteinander. 
Noel ist mittlerweile im 
3. Lehrjahr, das er am 
21.05.2019 abschließen 
wird. In diesen drei 
Jahren der Ausbildung 
lernt er jeden Tag etwas 
Neues und übt sich im 
Kochen sowie Backen. 
Stolz berichtet er über 
seine Quarkbällchen, die 
beim ersten Mal direkt 
gelungen sind. In seiner 
Zwischenprüfung konn-
te er mit der erlernten 

Schneidetechnik glänzen 
und war sogar Küchen-
bester. Die duale Aus-
bildung in Kooperation 
mit der Berufsschule und 
dem Betrieb dauert drei 
Jahre und beginnt zum 
01.08. eines Jahres. 

Na, auch Lust, ein Team-
mitglied der Hauswirt-
schaft bei KESSLER-
HANDORN zu werden? 

Schicken Sie uns gerne 
Ihre Bewerbung.           (amg)

 ■ 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
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Mein Werdegang bei KESSLER-HANDORN 
Fabienne Glöditzsch
Bereits mit 9 Jahren 
war mir klar, dass ich 
einmal Altenpflegerin 
werde, einen anderen 
Berufswunsch hat es nie 
gegeben. In dieser Zeit 
habe ich meine ersten 
Erfahrungen mit der 
Altenpflege gemacht. 
Meine Oma hat in einem 
Altenheim gearbeitet und 
mich am Wochenende 
des Öfteren mal mitge-
nommen. 
Deshalb habe ich nach 
der Schule ein Frei-
williges Soziales Jahr 
bei KESSLER-HAN-
DORN gemacht und 
im Anschluss mit der 
einjährigen Ausbildung 
begonnen. Nachdem 

auch diese abgeschlos-
sen war, war es für mich 
selbstverständlich, wei-
ter zu machen. So war 
ich nach dreijähriger 
Ausbildung examinierte 
Pflegekraft. Seither bin 
ich anderthalb Jahre im 
Dienst. Mittlerweile sind 
Weiterbildungen zum 
Praxisanleiter und zur 
geronto-psychiatrischen 
Fachkraft dazu gekom-
men. Ebenso die zum 
Wohnbereichsleiter, was 
ich nun auf dem Wohn-
bereich 2 Schumann-
strasse auch bin.
Natürlich gab es auch 
bei mir Zeiten, in denen 
ich mich selbst zusam-
men reißen musste, um 

zur Arbeit zu kommen, 
aber wenn ich dann 
erst mal im Dienst 
war, hat es mir immer 
Freude bereitet. Auch 
die Schichtarbeit ist 
kein Problem, da habe 
ich mich mit meinem 
Ehemann engagiert. 
Ansonsten gehe ich 
gerne mit meinen 
Hunden spazieren, 
das entspannt.
Es ist für mich natürlich 
wichtig, beruflich voran 
zu kommen, aber niemals 
möchte ich den Bezug 
zu den Bewohnern ver-
lieren. Das versuche 
ich auch immer unseren 
Schülern zu vermitteln, 
auch dass die Arbeit 

nicht immer einfach ist 
und einen an seine Gren-
zen bringen kann. Aber 
zu sehen, dass es den 
Bewohnern gut geht,  ist 
jede Herausforderung 
wert.

Fabienne Glöditzsch

Mein Werdegang bei KESSLER-HANDORN 
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Aktivitäten
Handarbeiten mit Senioren
Viele ältere Menschen, 
auch mit einer 
eingeschränkten Motorik, 
lieben es dennoch, ihre 

Zeit mit Handarbeiten 
oder Basteln zu 
verbringen. Angespornt, 
für sich selbst oder für 
Verwandte und Bekannte 
etwas zu basteln, zu 

Alltag. Selten setzt sich 
die Handarbeitsgruppe 
nur aus weiblichen 
Bewohnern zusammen. 
Immer wieder gerne 
gesellen sich auch einzelne 
Herren dazu, sei es, um 
sich bei den Gesprächen 

nähen, zu stricken oder zu 
häkeln, lässt jede Woche 
eine fröhliche Runde 
zusammen kommen. Es 
wird sich hier unterhalten 
und darüber diskutiert, 
wieviel Maschen für 
welches Teil angeschlagen 
werden müssten, wie man 
am besten Socken strickt. 
Auch Fragen zu anderen 
Themen werden gern in 
offener Gemeinschaft 
besprochen. Sehr wertvoll 
sind die Erfahrungen, die 
jeder einzelne mit in die 
Runde einbringt. Oft wird 
aus der Handarbeitsstunde 
eine Erinnerungsrunde, 
in der erzählt wird, wer 
was früher gestrickt 
oder gehäkelt hat, für 
viele ist es eine schöne 
Abwechslung zum 

in der gemütlichen Runde 
einzubringen oder sei es 
auch, um sich mal einen 
Strumpf stopfen zu lassen 
oder am Hemd einen 
Knopf annähen zu lassen.

    (dl)
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Seniorentagesstätte „Altes Vereinsheim“
Tagsüber aktivierende Pfl ege und Betreuung, abends zuhause in den eigenen vier Wänden.

Seit Januar hat unsere 
neue Tagesstätte „Altes 
Vereinsheim“ ihre 
Pforten geöffnet.
Es ist erfreulich, zu beob-
achten, wie unsere Gäste 
gleich ab Eröffnung in 
unserer Tagesstätte ein 
„Wohlfühlempfinden“ 
entwickelt haben. Sie 
fühlen sich in keiner 
Weise fremd. Dies ist 
sicherlich auch dadurch 
begünstigt worden, 
weil die Tagesgäste 
einige Mitarbeiter und 
Ehrenamtliche bereits 

kannten. Aber auch zu 
den „neuen“ Mitar-
beitern haben sie schnell 
Vertrauen aufgebaut.
Die Tagesgäste haben 
Spaß an den ge-
meinsamen Aktivitäten. 
Kochen, basteln, die 
Leserunde lockert den 
Tagesablauf auf und 
gibt ihnen das vertraute 
Gefühl Zuhause zu sein.  
Ein besonderes Erlebnis 
war die gemeinsame 
Zubereitung der italie-
nischen Spezialität „ge-
füllte Reisbällchen“. 

Nicht nur einmal haben 
wir gehört, “hier ist 
es wie Zuhause in 
einer Familie.”
Ein Tagesgast hat 
bedingt durch die 
W i t t e r u n g s v e r -
hältnisse nicht gleich 
den Eingang zur Ta-
gesstätte gefunden, 

da dieser „um die 

Ecke“ ist. 
Die Sorge bei den Mi-
tarbeitern war groß, als 
er nicht kam wie abge-
sprochen.  Als der er-
lösende Anruf von der 
Ehefrau kam, wurde die 
Sachlage geklärt und 
sorgte für Beruhigung.  
Diese Erfahrung hat uns 
bewogen, den Eingang 
deutlicher zu be-
schildern. 
Auch unser Mobiliar 
und die Dekoration und 
Ausstattung in der Ta-
gesstätte wird von Tag zu 

Tag kompletter, so haben 
wir z. B. eine zusätz-
liche Couchgarnitur be-
kommen, die sofort von 
unseren Gästen ange-
nommen worden ist. 
Eine weitere Errungen-
schaft ist das sogenannte 
Schwungtuch. Diese 
Aktivität fördert die Mo-
bilität und Motorik und 
macht allen sehr viel 

Spaß. 
Eine Dame hatte zuerst 
Bedenken, die Ta-
gesstätte zu besuchen, 
hat dann aber bei ihrem 
Probetag spontan be-
schlossen, an zwei Tagen 
in der Woche zu kommen, 
weil es ihr so gut gefällt. 
Eine andere Dame 
erzählt den Kollegen der 
ambulanten Pflege mit 
Begeisterung von den 
Erlebnissen in der Ta-
gesstätte und betont jedes 
Mal, dass sie sehr froh ist, 
in der Tagesstätte zu sein. 
Es ist uns eine Ehre, 
dafür zu sorgen, dass 
die Menschen, die zu 
uns kommen, an Le-
bensqualität gewonnen 
haben. 
                                     (ts)

Seniorentagesstätte „Altes Vereinsheim“

www.kessler-handorn.de
Telefon: 0631-31 73 600 
An der Feuerwache 10 | 67663 Kaiserslautern

Öffnungszeiten: Montag bis Freitag 8-16 Uhr

Es herrscht wieder Leben im Vereinsheim der 
„Alten Knacker e. V.“ an der Feuerwache 10!

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

Seit Januar 2019 geöffnet!

Von Anfang an in guten Händen
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Die Tagespfl ege in Ihrer Nähe

Anz_KH_ST_AV_195x46_4c_2019_zeitung.indd   1 25.02.19   11:23
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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 fi nden bei KESSLER-HANDORN Fachvorträge für Jedermann/-frau statt.

Nächster Termin: 14. Mai 2019 um 18.00 Uhr

KESSLER-HANDORN
Schumannstr. 17, Seminarraum DG

Thema: 

Von der Pfl egegradbeantragung bis 
zur Leistungserbringung

Referentin: Heidi Sauerbaum, Pfl egedienstleitung

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

Noch hat de Daa eiskalte Schtunne
Un Vadder Froscht uns in de Hand – 
Am Himmel schtehn kää siwe Sunne,
E kaldes Leinduch deckt‘ es Land.

Noch schneid‘ de Märzwind ohne Ende
Die eisich Kelt uns ins Gesicht,
De Winter geht noch net in Rente –
Erfi llt noch treu und brav sei Pfl icht.

Noch zieht die Sunn ehr fl ache Bahne
Halbhoch, entlang am Horizont,
Nor de Kalänner loßt uns ahne,
Dass ball de Friehling bei uns wohnt.

Eugen Damm
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Kessler-Handorns Frischeküche 
Panna Cotta
Eine kleine Geschichte 
zur Panna Cotta: 
Der Name ist italie-
nisch und bedeutet über-
setzt „gekochte Sahne“. 
Seit dem 10. Jahrhun-
dert ist die Süßspeise in 
Piemont in Italien ge-
bräuchlich. Dort wurde 
sie angeblich von einer 
Dame ungarischer Her-
kunft entwickelt. Tradi-
tionell besteht Panna
Cotta lediglich aus 
Schlagsahne und Zucker, 
das aufgekocht wird, bis 
der Zucker sich aufgelöst 

hat. Als Bindemittel 
wird heutzutage Gelatine 
verwendet, die bei dem 
Dessert nach dem Erkal-
ten dafür sorgt, dass es 

seine Form behält. Eben-
falls aus der heutigen Zeit 
stammt das Würzen der 
Panna Cotta mit Vanille 
oder Zitronenschale.

Vertrauen
ist einfach.

www.kskkl.de

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

Strecken kann man die 
Sahne auch mit Joghurt, 
saurer Sahne, Mascar-
pone oder Mischungen 
daraus.
Eine kalorienarme Vari-
ante wird mit Milch 
zubereitet, die mit Gela-
tine und Gewürzen auf-
gekocht und nach Erkal-
ten mit Joghurt gemischt 
wird. 
Üblicherweise wird 
Panna Cotta bei uns mit 
Kompott, Fruchtsoßen, 
Karamell oder Schoko-
lade serviert.               (ah)
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Zutaten für 4 Personen:

Panna Cotta

• 150 g Zitronengras
• 1 Vanilleschote  
• 90 g Zucker
• 400 ml Sahne
• 2 Blatt Gelatine

Kompott

• 500 g frischer
 Rhabarber
• 0,2 l roter Fruchtsaft
• 150 g Zucker
• 1 Päckchen
 Vanille-Pudding

Zubereitung:
Die Gelatine in kaltem 
Wasser einweichen, die 
Sahne mit dem klein 
geschnittenen Zitro-
nengras und der auf-

geschnittenen Vanille-
schote aufkochen lassen, 
anschließend sieben. 
Jetzt den Zucker und die 
eingeweichte Gelatine 

hinzu geben, alles verrüh-
ren und in Dessertschalen 
abfüllen. Die Panna cotta 
kalt stellen, bis sie fest 
wird.

Zitronengras-Panna Cotta mit Rhabarber-Kompott

Wir gratulieren 
unseren Jubilaren!

Haustermine 2019

Inge Thom, 85 Jahre 
Herbert Mangold, 80 Jahre

Maria Dietz, 85 Jahre
Wolfgang Carra, 75 Jahre

Robert Kiesel, 90 Jahre
Gerhard Schenk, 80 Jahre
Karlheinz Bürgel, 95 Jahre
Helga Schweitzer, 80 Jahre
Erika Langewand, 75 Jahre

18. April

Ostergottesdienst 

02. Mai
Maifest 

In der Zwischenzeit 
den Rhabarber waschen 
und in kleine Stücke 
schneiden, jetzt mit dem 
Zucker und dem Frucht-
saft aufkochen und mit 
Vanille-Puddingpulver 
abbinden. Erkalten las-
sen, über die Panna cot-
ta geben und servieren
Guten Appetit.

Silke Groß
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Nachdem im Frühjahr 
2018 nach dem ersten Spa-
tenstich - vielmehr dem 
ersten Baggeraushub  – 
lange gar kein Vorankom-
men auf unserer Baustelle 
in Siegelbach zu sehen 
war und sich die Baugrube 
auch mal mit Wasser füllte, 
ist jetzt im Februar 2019 
das Gebäude vollständig 
im Rohbau erstellt. Und 
nicht nur das!

Die Bäder, deren Ausstat-
tung bereits im 4. Quartal 
2017, also einige Zeit vor 
dem Aushub der Bau-
stelle, festgelegt werden 
musste, wurden während 
der Bauphase Stockwerk 
für Stockwerk angeliefert 
und vor dem Aufl egen der 
Decke in die einzelnen 
Wohneinheiten gehoben. 
Komplett gefl iest und 
ausgestattet mit Sanitä-
relementen, Armaturen 
und selbst Spiegeln sind 
sie jetzt - angeschlossen 
an die Verrohrung - schon 

betriebsbereit. Ähm, Ent-
schuldigung, doch noch 
nicht ganz: Es fehlt noch 
die für die Privatsphäre 
erforderliche Schiebetür 
und wer möchte schon so 
das „stille Örtchen“ aufsu-
chen …

Aber so ist es eben heut-
zutage mit dem Bau von 
größeren Objekten. Vie-
les wird schon vorgefer-

tigt und während noch 
am zweiten Obergeschoß 
gemauert wird, werden 
im Erdgeschoß bereits die 
Fenster eingebaut und die 
diversen Installationsar-
beiten durchgeführt. Und 
nicht anders ist es jetzt 
auch in unserem Senio-
renzentrum. Seit einigen 
Wochen sind unsere bei-
den Blockheizkraftwerke 
in Betrieb und wärmen den 
Bau; durch alle Geschoße 
wuseln Handwerker jeden 
Gewerkes und selbst der 
Maler hat schon seine 

Arbeit aufgenommen und 
ist kräftig am Tapezieren.

Ende Januar bezog dann 
auch noch unsere eigene 
Trafostation Stellung in 
der linken, vorderen Ecke 
unseres Grundstücks. 
Nicht, dass wir diese unbe-
dingt wollten oder beson-
ders schön fi nden, aber 
nach Vorgaben, auf die wir 
keinen Einfl uss nehmen 

konnten, musste sie erstellt 
werden. Ein teurer Spaß, 
wenn man bedenkt, dass 
wir doch gerade mit der 
Kraft-Wärme-Kopplung 
unserer Blockheizkraft-
werke und den geplanten 
300 qm Photovoltaikan-
lage auf dem Dach einiges 
tun, um möglichst wenig 
Strom von außen einzu-
kaufen.

Neben allem was sich auf 
der Baustelle abspielt, sind 
Herr Schoner und wir, 
seine Damen aus Verwal-

Seniorenzentrum Siegelbach: Neues vom Bau
tung und Pfl ege, täglich 
mit neuen Fragestellungen 
konfrontiert. Mit Unter-
stützung durch Innenar-
chitekt, Fachfi rmen und 
EDV-Dienstleister werden 
Themen wie Materialaus-
wahl oder technische Aus-
stattung angegangen. Und 
gerade die technische Aus-
stattung ist eine Heraus-
forderung, will man heute 
schon für morgen bauen. 
Deshalb werden auch alle 
Wohneinheiten, ob Woh-
nung, Appartement oder 
Pfl egezimmer, mit Glas-
faserverkabelung ange-
fahren und der Baukör-
per komplett mit WLAN 
ausgeleuchtet. Angesichts 
der Kabelmengen, die in 
den Bau eingebracht wer-
den, kann man sehr wohl 
verstehen, dass der beauf-
tragte Generalunterneh-
mer stöhnte, als wir dann 
auch noch weitere Daten-
anschlüsse für Antennen 
der digitalen Schließtech-
nik anforderten. Letztere 
ermöglicht Öffnen und 
Schließen mit Transpon-
der statt Schlüssel.

Die vorraussichtliche 
Eröffnung des Senioren-
zentrums ist für Juli vor-
gesehen. Sobald ein kon-
kreter Termin vorliegt, 
können wir Miet- und Ser-
viceverträge abschließen.

                                       (wf)


