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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

Der Neubau des Senio-
renhauses schreitet im-
mer weiter voran und 
aller Voraussicht nach 
werden Anfang Septem-
ber die ersten Bewohner 
einziehen können.
Die Besonderheit des  
Seniorenhauses ist die 
Vielfalt der Leistungsan-
gebote, die teilweise sehr 
gut im Sinne einer opti-
malen Pflege und Betreu-
ung kombinierbar sind.
Im Gebäudeteil  „Met-
zenäcker 27“ wird der 
vollstationäre Pflegebe-
reich mit insgesamt 60 
Plätzen entstehen.  Es 
wird dort ein Wohnbe-
reich für schwerstpfle-
gebedürftige Menschen, 

die sogenannte „Pflege-
Insel“ angeboten, wo die 
Bewohner tagsüber in 
der Gemeinschaft betreut 
werden. Weiterhin wird 
es einen eigenen Wohn-
bereich nur für Kurzzeit-
pflege geben. Für Men-
schen mit mittelschwerer 
Demenz entsteht ein 
weiter Wohnbereich und 
letztlich ein Bereich für 
die integrative Betreu-
ung für pflegebedürftige 
Senioren.
In den Obergeschossen 
entstehen 33 betreute 
Wohnungen (Ein- und 
Zweizimmer-Wohnun-
gen, Küche, Bad zwi-
schen 42-72 qm), in de-
nen die Mieter autonom 
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leben können. Alle Woh-
nungen sind mit einer 
Rufanlage für Notfälle 
ausgerüstet. Eine kleine 
betreute Wohngemein-
schaft für intensivpfle-

gebedürftigte Menschen 
mit drei Plätzen rundet 
das Angebot in diesem 
Gebäudeteil ab. Im Ein-
gangsbereich befindet 
sich ein schönes Bistro, 
das für die Bewohner 
und Mieter, aber auch für 
die Öffentlichkeit Spei-
sen und Getränke anbie-
ten wird.
Im Gebäudeteil „Met-
zenäcker 29“  fügt 
sich eine Tagesbegeg-
nungsstätte mit insge-
samt 20 Plätzen ein, die 
von außen, aber auch 
für die Mieter des be-

... Fortsetzung Seite 5
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B2Run Kaiserslautern 
2019 – We like to move it! 
 
Wie im Vorjahr 2018 ha-
ben sich auch dieses Jahr 
wieder unsere tapferen 
Teilnehmer versammelt 
und sich der Heraus-
forderung des 5,0km 
langen Firmenlaufs ge-
stellt. Mehr oder weni-
ger voller Tatendrang 
und Energie standen wir 
um 18:15 Uhr an der 
Startlinie, wartend auf 
das Startsignal. Jeder 
war motiviert, ob aus 
Freude am Lauf, oder 
dem Freibier danach. 
Trotz des Kampfgeistes 
jedes Einzelnen bleibt 
eine Schlacht immer 
noch eine Schlacht. Doch 
welche Hürde auch kom-
men wollte, sei es Sei-
tenstechen, Atemnot, ein 
blutender Fuß, oder die 

Läufer mit einer späteren 
Startnummer, die einen 
provokativ überholten, 
das Team von Kessler-
Handorn ließ sich nicht 
unterkriegen. Hierzu ha-
ben auch die Zuschauer 
die uns angefeuert haben 
einen großen Beitrag ge-
leistet. Allem in Allem 
ist es jedes Jahr wieder 
ein einzigartiges Erleb-
nis, welches auch bei 
nicht Sport Begeisterten 
Spannung und Euphorie 
weckt. Was den B2Run 
ausmacht? Ein eigenes 
Kessler-Handorn Trikot, 
Teamgeist, eine einzig-
artige Atmosphäre und 
mindestens einmal wäh-
rend dem Rennen den 
Wunsch zu verspüren 
man hätte seinen Namen 
nie in diese Teilnehmer-
liste eingetragen.  

(mm)

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

Am 02.05.2019 fand auf 
unseren Wohnbereichen 
das Maifest statt. Bei 
ausgelassener Stimmung 
im gemütlichen Ambien-

te wurde der Frühlings-
beginn begrüßt. Auch das 
schlechte Wetter konnte 
der Feierlichkeit dieses 
Tages nichs anhaben.

Auch in diesem Jahr 
wird im Wohn- und Pfle-
geheim das Sommerfest 
gefeiert. Am 18.08.2019 
findet das Fest in unse-
rem Foyer und in un-
serem Garten statt. Es 
wird alles sommerlich 

Vorschau Sommerfest
dekoriert und für Essen 
und gute Unterhaltung 
mit Live Musik wird 
ebenfalls gesorgt.
Wir wünschen unseren 
Bewohnern und Ihren 
Angehörigen ein schö-
nes Fest !

Rückschau Maifest  Rückschau Firmenlauf  
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Nachhaltiges Arbeiten bei 
uns

Heute möchte ich Sie ein-
laden zu einem kurzen 
Ausflug ins Nachden-
ken. Machen Sie sich die 
Mühe:
Wenn wir in unserem 
integrierten Pflegeunter-
nehmen von Nachhaltig-
keit reden wollen, müssen 
wir uns zunächst klar da-
rüber sein, was man mit 
„nachhaltig“ überhaupt 
meinen kann.
Wirtschaftsdenker mei-
nen mit „nachhaltig“  

Chefsache

meist nur dauerhaft wirt-
schaftlichen Erfolg, Ge-
sellschaftsdenker meinen 
damit, neben dem ökono-
mischen Ziel auch umwelt-
bezogene und soziale Ziele 
gleichrangig in das tägliche 

Arbeiten einzubeziehen. 
Dabei stehen gedanklich 
Wörter wie „fair“, lebens-
wert und lebensfähig direkt 
neben den vorgenannten. 
Ein Vortrag, den ich bei 
der Bank, die uns bei unse-
rem Projekt „Seniorenhaus 
Siegelbach“ finanziert, vor 
kurzem halten durfte, fand 
sehr positive Resonanz. 
Dies zeigte vor allem, dass 
unsere Arbeit und unser 
humanistischer Grund-
gedanke dahinter bei den 
Aktionären und den Bank-
mitarbeitern selbst Wert-
schätzung erhielt. Denn 
Pflege und Betreuung von 
älteren Menschen hat bei 

uns genau die vorgenann-
ten Attribute. Als Europas 
führende Bank der Nach-
haltigkeit investiert die 
Triodos neben ökologisch 
sinnvollen - d.h. für unsere 
Kinder und deren Kinder 
zukunftsbietenden - Vor-
haben auch in soziale Pro-
jekte, die die Gesellschaft 
dauerhaft lebenswert ma-
chen. Bei uns sehen sie 
in der Umsetzung unseres 
Leitbildes und in unserer 
Unternehmenskultur ei-
nen beispielhaften Ansatz.

Ihr 
Johannes Schoner

Johannes Schoner,
Geschäftsführer

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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Das Wohn- und Pflege-
heim Kessler-Handorn in 
Kaiserlautern hat sich der 
Initiative Demenz Part-
ner angeschlossen und 
wird in diesem Rahmen 
Basiskurse über Demenz-
erkrankungen anbieten: 
In einem Kurs werden 
neben Informationen 
zum Krankheitsbild 
Tipps zum Umgang 
mit Menschen mit De-
menz vermittelt. Denn 
Menschen mit Demenz 
brauchen eine sensible 
Nachbarschaft  und Um-
gebung, um möglichst 
lange zuhause leben zu 
können.
Dazu fand eine erste Ver-
anstaltung am 05. Juni 
2019 von 13:00 – 16:00 
Uhr im Hause zum The-
ma „Demenz – Eine Her-
ausforderung“ statt.

Träger der Initiative ist 
die Deutsche Alzhei-
mer Gesellschaft e.V., 
die die Kampagne am 
06.09.2016 zusammen 
mit dem Bundesgesund-
heitsministerium und 
dem Bundesfamilienmi-
nisterium gestartet hat. 
In den kommenden fünf 
Jahren will die Initiative 
die breite Öffentlichkeit 
über Demenzerkrankun-
gen aufklären. 

Das Angebot richtet sich 
an Einzelpersonen, Fir-
men, Verwaltungen, die 
immer mal wieder Kon-
takte zu Menschen mit 
Demenz haben und unsi-

Wir sind Demenz Partner!

cher sind, wie sie damit 
umgehen sollen. Kessler-
Handorn wird dazu auch 
in Zukunft regelmäßig 
Kurse für die Öffentlich-
keit anbieten.

In Deutschland gibt es 
schon seit einigen Jahren 
an vielen Orten Basis-
Schulungen, um über die 
Krankheit zu informie-
ren. Die Initiative De-
menz Partner bildet ein 
Dach über bereits aktive 
Institutionen und Ein-
zelpersonen. So wird die 
Sichtbarkeit der bereits 
vorhandenen Kurse er-

höht, Qualitätsstandards 
werden gesetzt und eine 
bundesweite Bewegung 
und Vernetzung angesto-
ßen. 

Die Initiative Demenz 
Partner knüpft an Ak-
tivitäten der weltwei-
ten Aktion Dementia 
Friends (www.dementia-
friends.org.uk) an. Die-
se Initiative wurde von 
der englischen Alzhei-
mer Gesellscha ft gestar-
tet, um das Bild und die 
Wahrnehmung von Men-
schen mit Demenz ge-
samtgesellschaftlich zu 

verändern. Inzwischen 
beteiligen sich viele wei-
tere Länder daran, wie 
Kanada, Israel, China 
und bald auch die USA.

Alle Informationen  zur 
Kampagne finden Sie 
unter www.demenz-part-
ner.de. Hier können Sie 
auch Kursanbieter in Ih-
rer Region suchen.

(tl)

Demenz 
Partner

Eine Initiative der Deutschen 
Alzheimer Gesellschaft e.V.

www.demenz-partner.de
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Seniorenhaus Siegelbach – mit Kompetenzzentrum
Fortsetzung Seite 1

treuten Wohnens bei 
Bedarf zur Verfügung 
steht. Das Angebot wird 
noch von zwei betreu-
ten Wohngruppen mit 
jeweils 12 Plätzen, die 
vom ambulanten Dienst
Kessler-Handorn MOBIL 
im Hause rund um die 
Uhr betreut werden. Im 
Kompetenzzentrum im 
Eingangsbereich des Se-
niorenhauses werden alle 
Interessenten fachkundig 
beraten, welches Leis-
tungsangebot von Kess-
ler-Handorn am besten in 
die Versorgungssituation 
passt. Damit verbindet 
Kessler-Handorn in Sie-
gelbach alle gängigen 
Betreuungs-, Wohn und 
Pflegeangebote unter 
einem Dach. Die unab-
hängig vonein-ander ar-
beitenden Abteilungen 
sind eng miteinander 
vernetzt und können so-

mit fachlich sicherstel-
len, dass ein optimal 
auf die Bedürfnisse des 
Kunden abgestimmtes 
Betreuungs- und Pfle-
geangebot sichergestellt 
werden kann. Gerade die 
Kombination aus den di-
versen Lei-stungsange-
boten soll sicherstellen, 
dass weitestgehend die 
Selbstständigkeit und 
Selbstbestimmung der 
Senioren unterstützt wird 
bei gleichzeitiger opti-
maler pflegerischer Be-
treuung und ein Verbleib 
in der eigenen Häuslich-
keit so lange wie möglich 
aufrecht erhalten werden 
kann. Die Einbindung 
ins Quartier und Teilhabe 
am Gemeinschaftsleben 
durch öffentliche Veran-
staltungen, enge Zusam-
menarbeit mit der orts-
ansässigen Gemeinde, 
Vereinen, Kirchen und 

regelmäßige Stadtfahr-
ten nach Kaiserlautern 
wird gefördert, die enge 
Zusammenarbeit mit An-
gehörigen und Betreuern 
wird unterstützt. Vie-
le Kombinationen sind 
denkbar. Man bleibt in 
der eigenen Häuslich-
keit und bekommt  Pfle-
ge und/oder Betreuung 
vom ambulanten Dienst. 
Auch der  zusätzliche 
Besuch der Tagesbegeg-
nungsstätte ist denkbar 
und es stehen dazu auch 
zusätzliche Gelder aus 
der Pflegeversicherung 
zur Verfügung. Natütlich 
steht auch für Gäste von 
außen die Tagesbegeg-
nungsstätte offen. Auch 
die Bewohner des be-
treuten Wohnens können 
sowohl den ambulanten 
Dienst, wie auch die Ta-
gesbegegnungsstätte und 
das Bistro nutzen und 

haben dennoch ihre ei-
gene Wohnung. Sollte 
die Pflege und Betreu-
ung etwas engmaschi-
ger notwendig werden, 
stehen die ambulant be-
treuten Wohngemein-
schaften zur Verfügung. 
Hier haben die Bewoh-
nerinnen und Bewohner 
ihre eigene Wohnung, 
sind selbstbestimmt, 
bekommen aber haus-
wirtschaftliche und pfle-
gerische Unterstützung 
rund um die Uhr durch 
das Präsenzkräfte-Team. 
Bei kompletter Pflege-
bedürftigkeit steht dann 
noch der vollstationäre 
Bereich zur Verfügung, 
der die Angebotsvielfalt 
abrundet. Das gesamte 
Team von Kessler-Han-
dorn freut sich auf die-
ses neue Angebot und 
fiebert dem Eröffnungs-
termin entgegen. (tl)
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Krankheitsbilder in der Pflege - Diabetes
Diabetes - ist ihr Blutzucker normal, wird die Krankheit nicht zur Qual
Mehr als sieben Mil-
lionen Menschen in 
Deutschland leiden an 
Diabetes. Weltweit sind 
es geschätzte 347 Milli-
onen, Tendenz steigend. 
Grund dafür sind neben 
der genetischen Veran-
lagung ein zunehmender 
Zuckergehalt in Lebens-
mitteln sowie eine weit 
verbreitete unachtsame 
Ernährungsweise. Auch 
schlechte Angewohn-
heiten wie das Rauchen 
oder die Aufnahme von 
übermäßiger Menge an 
Fett und Cholesterin 
können sich negativ auf 
die Entstehung und In-
tensität der Erkrankung 
auswirken.
Saccharose (Zucker) und 
andere Arten von Kohlen-
hydraten sind Energielie-
ferant und Genussmittel 
zugleich. Gerade weil 
Süßungsmittel bei vielen 
sehr beliebt sind, breitet 
sich die Erkrankung im-
mer weiter aus, vor allem 
auch bei jüngeren Men-
schen. Daher wird der 
Diabetes mellitus Typ 2 
umgangssprachlich nicht 
mehr „Altersdiabetes“, 
sondern „Wohlstanddia-
betes“ genannt. Diese 
Form der Zuckerkrank-
heit entsteht durch eine 
entwickelte Insulinre-
sistenz, die größtenteils 
durch dauerhaft zu hohen 
Kohlenhydrat- und Zu-
ckerkonsum verursacht 
wird. In unserer Bauch-
speicheldrüse (Fachbe-
griff: Pankreas) wird bei 

einem hohen Blutzucker-
wert Insulin ausgeschüt-
tet. Dieses bewirkt, dass 
die Glukoseteilchen (Zu-
ckergehalt im Blut) aus 
dem Blut in die Körper-
zellen als Energieliefe-
rant transportiert werden. 
Ist dies geschehen, liegen 
die Werte wieder im Nor-
malbereich. Wenn jedoch 
eine Resistenz, also eine 
„Unempfindlichkeit“ sei-
tens des Insulins besteht, 
können die Zellen nicht 
ausreichend geöffnet 
oder sogar vollständig 
für den Energietransport 
„verschlossen“ bleiben, 
was dazu führt, dass der 
Zucker im Blut zurück 
bleibt (= hoher Blutzu-
ckerspiegel). Bei die-
ser Art des Diabetes ist 
eine Insulingabe über 
Injektion nicht zwin-
gend erforderlich, hier 
kommt es darauf an, in 
welchem Ausmaß die 
Hormonproduktion der 
Bauchspeicheldrüse be-
einträchtigt ist (relativer 
Insulinmangel). In vielen 
Fällen und bei Einhalten 
einer zuckerreduzierten 
Ernährung, kann der Typ 
2 auch nur mit oralen 
Antidiabetika behandelt 
werden.
Anders ist es bei dem ab-
soluten Insulinmangel, 
einer Autoimmunerkran-
kung, auch bekannt als 
Diabetes mellitus Typ 1. 
Hier findet die Erstma-
nifestation meistens vor 
dem 25. Lebensjahr statt. 
Das körpereigene Im-

munsystem zerstört die 
insulinproduzierenden 
Zellen der Bauchspei-
cheldrüse, was zur Folge 
hat, dass der Körper voll-
ständig auf die externe 
Insulinzufuhr durch eine 
subkutane Injektion an-
gewiesen ist.
Das wichtigste bei wohl 
allen Krankheiten ist 
die rechtzeitige Dia-
gnose. Erste Anzeichen, 
an einem Insulinmangel 
zu leiden ist zum ers-
ten die Polyurie, eine 
krankhaft erhöhte Urin-
nausscheidung, welche 
daraus resultiert, dass ab 
einem Blutzuckerwert 
von etwa 180mg/dl der 
Körper über diesen Weg 
versucht, den Zucker aus 
dem Blut zu bekommen. 
Der Normwert beträgt 
bei gesunden Menschen 
etwa 90-120mg/dl post-
prandial, also nach der 
Einnahme einer Mahl-
zeit. Durch die Polyurie 
gerät der Körper in einen 
Flüssigkeits- und Elek-
trolytdefizit, was zur Fol-
ge hat, dass ein starkes, 
fast nicht ausgleichba-
res Durstgefühl auftritt. 
Da die Energiegewin-
nung reduziert ist, füh-
len sich Betroffene meist 
schlapp, antriebslos 
und sind durch das ge-
schwächte Immunsystem 
anfälliger für Infekte. 
Sollte man den Verdacht 
haben, diese Symptome 
aufzuweisen, sollten Sie 
Ihrem Hausarzt Ihre Be-
schwerden zeitnah schil-

dern. Dieser wird über 
eine Blutentnahme den 
sogenannten HbA1cb-
Wert bestimmen, wel-
cher eine Aussage über 
den Blutzuckerwert der 
letzten 6-8 Wochen lie-
fert. Bei gesunden Men-
schen liegt dieser bei 4,5 
und 6,5 Prozent, bei gut 
eingestellten Diabetikern 
zwischen 6,5 und 7,0 
Prozent und bei schlech-
ter Einstellung über 7,5 
Prozent.
Auch Diabetiker können 
mit den Werten im Nor-
malbereich liegen, so-
fern eine entsprechende 
Ernährung eingehalten 
wird und die Insulinthe-
rapie optimiert ist. So 
können Spätkomplika-
tionen wie Retinopathie 
(Erblindung), Nephro-
pathie (Nierenschäden), 
Apoplex (Schlaganfall), 
Herzinsuffizienz (Herz-
schwäche), diabetisches 
Fußsyndrom (Wundhei-
lungsstörung), Koro-
narsklerose (krankhafte 
Ablagerungen der Herz-
kranzgefäße) sowie eine 
Neuropathie (Nerven-
schädigung) verhindert 
werden.           

(mm)
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Bewohner erinnern sich
Badeweiher in und um Kaiserslautern
Dieser Sommer soll 
wieder sehr heiß werden. 
Wenn die Hitze drückt 
und die Sonne unsere 
Haut zum Glühen bringt, 
zieht es uns oft ins Wasser. 
Schwimmen, Plantschen 
oder auch einfach nur die 
Füße im Wasser baumeln 
lassen, all das verschafft 
uns dann eine kleine Ab-
kühlung.
Hierzu habe ich unsere 
Bewohner gefragt, 
welche Badeweiher oder 
Schwimmbäder, sie denn 
aus Ihrer Kindheit und 
Jugend in Erinnerung 
haben.
„In der Waschmühle 
waren wir sehr oft 
gewesen“, erzählt mir 
Elfriede Lorenz. „In 
meiner Jugend und 
Kindheit sind wir dort oft 
schwimmen gegangen. 
Das Schwimmen habe 
ich mir hier selbst beige-
bracht. Da gab es so etwas 
wie Schwimmunterricht 
noch gar nicht in der 
Schule“. „Jaa die 
Wäschmühle die kennt 
man, wenn man in Kai-
serslautern wohnt. Die 
gibt es hier ja auch schon 
sehr lange“, erwidert 
Walburga Kämmer. 
Helga Gerstenkorn er-
innert sich :“Ja, in der 
Waschmühl war ich auch 
hin und wieder mal. 
Doch ich komme ei-
gentlich nicht direkt aus 
Kaiserslautern. Ich war 
früher oft in Rodenbach 
im Schwimmbad. 
Das Freibad dort ist 

einfach wunderschön. 
Schwimmen kann ich 
jedoch nicht. Da habe ich 
während der Schulzeit 
einmal unschöne Er-
fahrungen gemacht. 
Aber ich musste auch 
nicht schwimmen, mir 
hat es schon gereicht, 
einfach im Wasser um-
herzugehen. Ich bin 
dann immer so lange im 
Wasser gelaufen, bis mir 
das Wasser wortwörtlich 
bis zum Halse stand.“ 
Frau Gerstenkorn lacht. 
Sie erzählt weiter:
“Aber die Angst vor dem 
richtigen Schwimmen 
hat mich nie vom Wasser 
ferngehalten. Ich war 
früher auch oft im Urlaub 
am Meer. An der Ostsee, 
an der Nordsee und auch 
in den USA, in Florida 
war ich schon. Dort ist 
es auch sehr schön. Aber 
dennoch ist es nirgends 
so schön wie zuhause“. 
Dem stimmen alle zu.

„Ich komme ja eigentlich 
aus Mainz. Dort habe 
ich direkt am Rhein 
gewohnt. Trotz allem 
kann ich aber nicht 
schwimmen“, sinniert 
Walburga Kämmer „Das 
hat mich immer geärgert. 
Aber ich hatte solch eine 
Angst davor. Die Angst 
konnte ich nie besiegen. 
Aber im Wasser war ich 
dennoch, soweit ich noch 
stehen konnte. Habe dann 
immer Spaß mit meinen 
älteren Brüdern gehabt. 
Jedoch nur solange keine 
Schiffe einfuhren und 
wir das durften. Ich habe 
immer beneidet, wie 
leicht meinen Brüdern 
das Schwimmen fiel. 
Aber bei meinen Enkeln 
und Urenkeln bestehe 
ich immer wieder darauf, 
dass diese schwimmen 
lernen“. Sie lächelt zu-
frieden vor sich hin 
„Eine Wasserratte war 
ich trotzdem!”.

„Wir mussten damals 
auch gar nicht unbedingt 
einen See oder ein 
Schwimmbad besuchen.“ 
nimmt Helga Ger-
stenkorn das Gespräch 
wieder auf, “Ich bin 
auch oft einfach mit 
meinen Freunden und 
Freundinnen damals in 
einem Bach barfuß um-
hergelaufen. Auch das 
hat uns einfach nur Spaß 
gemacht. Auf dem Land 
ist das ja eher möglich 
als in der Stadt“. Darauf 
hin lachen alle in der 
Runde zustimmend.
Ich habe zunehmend den 
Eindruck, dass auch ohne 
Schwimmkenntnisse das 
Wasser immer das beste 
Mittel zur Abkühlung 
war. Ob Schwimmbad, 
Badeweiher oder auch 
einfach nur ein Bach. 
Hauptsache es ist nass, 
macht Spaß und kühlt 
den ganzen Körper. 
                                  (alf)
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Unsere Jubilare - 10 Jahre bei Kessler Handorn

SANDRA BÄCKER im Team seit 03. August 2009

HELENA TITOV
im Team seit 02. Januar 2009

ALLA SPRENGART

im Team seit 01. August 2009

FEJDIME JASARI

im Team seit 07. Dezember 2009

Alla Sprengart

Nach einem Praktikum auf dem Wohnbereich III entschloss sie sich, eine 
anerkannte Ausbildung zur examinierten Pflegefachkraft zu absolvieren.
Nach erfolgreichem Abschluss wechselte sie den Wohnbereich zu 
unserer Pflegeinsel und fühlt sich seither sehr wohl im Umgang mit 
schwerstpflegebedürftigen Menschen.
Ihr gefällt besonders das umfangreiche Betreuungsangebot, der vorbildliche 
Umgang mit den Bewohnern und die sehr gute Zusammenarbeit mit den 
Angehörigen bei Kessler-Handorn. Frau Sprengart ist - abgesehen von 
Ihrem Beruf - auch leidenschaftlich Mutter von zwei Kindern.

Fejdime Jasari

Sie unterstützt seit 10 Jahren aktiv unsere Hauswirtschaft im Bereich 
der Reinigung. Ihr gefällt das Arbeitsklima sehr gut sowie das 
Ineinandergreifen der Bereiche Pflege und Hauswirtschaft. Außerdem 
schätzt sie das Hauswirtschaftsteam und fühlt sich hier sehr wohl. Neben 
ihrer Tätigkeit hier ist sie mit Leib und Seele Mutter von drei Kindern.

Sandra Bäcker

Sie kam bereits als examinierte Fachkraft zu uns und arbeitete bis zu 
ihrer Elternzeit auf dem Wohnbereich III. Ihr gefiel die Spezialisierung 
des gerontopsychiatrischen Fachbereichs und die Arbeit in unserer 
Einrichtung. Sie ist ebenfalls Mutter von zwei Kindern und verbringt ihre 
Freizeit gern mit Nähen.

Helena Titov

Helena Titov fing am 02.01.2009 als Aushilfe in der Hauswirtschaft 
bei Kessler-Handorn an. Zuvor war sie in ihrer Heimat Kirgistan als 
Postbeamtin beschäftigt. Im Laufe der Zeit wollte sie sich weiterentwickeln 
und absolvierte die Ausbildung als Hauswirtschafterin. Seither arbeitet sie 
in der Großküche und in Kessler’s Café. Das familiäre Miteinander, die 
netten Kolleginnen und Kollegen und die gute Arbeitsatmosphäre gefallen 
ihr hier bei Kessler-Handorn sehr gut. Ebenso liebt sie den Kontakt zu 
Menschen. Zu ihren Hobbys gehören u.a. Lesen und Kochen. Sie ist 
außerdem sehr interessiert in Politik und Geschichte und reist sehr gerne.
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PATRICIA CLEMENS
im Team seit 20. Oktober 2009

MUNNI RAHMAN 

im Team seit 16. März 2009

BRIGITTE HILLim Team seit 02. Februar 2009

Patricia Clemens

Sie absolvierte einen Schwesternhelferkurs und kam anschließend als 
Pflegekraft zu uns. Sie ist begeistert von der Arbeit mit Demenzerkrankten 
und findet es toll, in einem Haus mit einer solchen Spezialisierung 
zu arbeiten. Auch schätzt sie das sehr gute Arbeitsklima auf ihrem 
Wohnbereich. Frau Clemens ist verheiratet und hat einen Sohn. Ihre 
Freizeit gestaltet sie mit Stricken, Lesen und Gartenarbeit.

Munni Rahman

Munni Rahmann ist seit 16.03.2009 bei Kessler-Handorn beschäftigt. 
Sie ist vorwiegend in der Reinigung tätig und unterstützt zusätzlich die 
Hauswirtschaft. Ihr gefällt das Team und der kollegiale Zusammenhalt 
hier bei Kessler-Handorn sehr gut. Außerdem ist sie verheiratet und 
Mutter von zwei Kindern. Neben der Kindererziehung liest sie gerne 
in Ihrer Freizeit.

Brigitte Hill

Begonnen hat Frau Hill ihre Beschäftigung bei Kessler-Handorn 
am Empfang des Wohnheimes. Der Kontakt zu den Bewohnern und 
Angehörigen bereitete ihr viel Freude. Anschließend wurde sie in 
der Finanzbuchhaltung tätig, wo sie bis heute arbeitet. Ihr gefallen 
die verschiedenen Feste und Veranstaltungen, wie z.B. das jährliche 
Sommerfest, Fasching, Oktoberfest etc. sehr und sie erfreut sich 
an dem guten Arbeitsklima. Sie ist Mutter von zwei mittlerweile 
erwachsenen Kindern und verbringt ihre Freizeit mit Ihrer Familie 
oder betreibt Sport, wie z.B. Pilates, Aroha, Gerätetraining, Tanzen 
und Singen.
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Kessler-Handorns Frischeküche 
Wissenswertes über die Zucchini
Die Zucchini stammt 
aus Europa, wo die 
ursprünglichen Formen
am Ende des 17. 
Jahrhunderts auftraten.
In Deutschland ist sie 
seit den 80er Jahren sehr 
beliebt.
Sie gehört zu der Fami-
liengattung der Cucurbi-
taceae (Kürbisgewächse).
Zucchini gibt es in 
ganz unterschiedlichen 
Farben und Formen: 
Es gibt weiße, gelbe, hell-
und dunkelgraue, sowie 
gestreifte Früchte. Sie 
können sowohl länglich 
als auch rund sein.
Die beste Erntezeit ist 
von Juni bis Oktober. Am 
zartesten ist die Zucchi-
ni, wenn Sie eine Länge 
von 10-20cm hat.

Zucchini kann man sehr 
individuell verwenden: 
roh, gekocht, gebraten 
oder auch gegrillt, als 
Salat, Gemüse oder auch 
als Auflauf.
Auch die großen Blüten 
können verzehrt werden.

Zucchini können nicht 
nur sehr gut in der Küche 
eingesetzt werden, son-
dern sind auch noch sehr 
gesund. Sie enthalten 
viel Wasser, sind sehr 
kalorienarm und haben 
viel Vitamin C. Außer-

dem sind sie leicht ver-
daulich und fördern 
darüber hinaus auch die 
Verdauung. 
Die Zucchini ist somit 
der ideale Begleiter in 
der heißen Jahreszeit.

(sg)
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Seit 01.06.2019 bin ich die 
neue Heimleiterin im Kess-
ler-Handorn Seniorenhaus 
Siegelbach. 
Von 2010 bis zum 
31.05.2019 leitete ich eine 
Senioreneinrichtung die 
neu eröffnet wurde,  unter 
privater Trägerschaft,  im 
Kreis Kaiserslautern.
Mit dem Wechsel zum 
Kessler- Handorn Senio-
renhaus Siegelbach freue 
ich mich  auf eine schöne, 
neue und interessante Auf-
gabe. Bereits vor zweiein-
halb Jahren, als ich zum 
ersten Mal von dem neuen 
Kessler -Handorn Senio-
renhaus Siegelbach erfuhr, 

Seit nunmehr über 15 Jah-
ren bin ich bei Kessler-
Handorn in der Verwal-
tung beschäftigt und habe 
immer den Kontakt zu den 
Bewohnern und Angehö-
rigen gepflegt. Nach wie 
vor begeistert mich der res-
pektvolle und liebewürdige 
Umgang mit den Bewoh-
nern. Seit Jahren bin ich für 
die Bewohnerverwaltung 
verantwortlich. Ich nehme 
den Erstkontakt zu den In-
teressenten auf, führe die 
Beratungsgespräche hin-
sichtlich einer Aufnahme 
und der zugehörigen Finan-
zierung, wickle die Auf-
nahme ab und  unterstütze 

war ich vom komplexen 
Gesamtkonzept und dem 
vielseitigen Angebot für 
Senioren beeindruckt. Dass 
ich nun in dieser wunderba-
ren Einrichtung mit einem 
tollen Team arbeiten darf, 
freut mich sehr.
An dem Unternehmen 
Kessler-Handorn fasziniert 
mich der hohe fachliche 
und qualitative Anspruch 
kombiniert mit einem 
menschlichen Miteinander. 
Kessler-Handorn setzt sich 
zum Ziel den Senioren in 
ihrer individuellen Lebens-
situation gerecht zu wer-
den. 
Ich werde meine ganze Un-
terstützung,  hinsichtlich 
der bestehenden Philoso-
phie des Unternehmens, 
zum Wohle der Bewoh-
nerinnen und Bewohnern, 
Mitarbeitern und dem Ge-
samtunternehmen Kessler-
Handorn, einbringen. Ich 
möchte, dass das Kessler-
Handorn Seniorenhaus 
Siegelbach auch ein Ort 
des Wohlbefindens für die 
in Zukunft dort lebenden 
Menschen sein wird.

die zukünftigen Bewohner 
bzw. Angehörigen bei der 
Zusammenarbeit mit den 
entsprechenden Behörden 
und Pflegekassen.  Wäh-
rend des Heimaufenthaltes 
bin ich Ansprechpartner für 
die Fragen und Wünsche 
der Bewohner und Ange-
hörigen. Ebenso zeige ich 
mich verantwortlich für die 
Abrechnungen der Heim-
kosten. Im Seniorenhaus 
Siegelbach werden Frau 
Bohnert und ich Ihre ers-
ten Ansprechpartner sein, 
wir  werden Sie über die 
verschiedenen Wohnfor-
men, die Kessler-Handorn 
hier anbietet,  informieren 
und gemeinsam versuchen, 
das Optimum für Sie, Ihren 
Angehörigen bzw. Betreu-
ten zu finden. Vorrangig 
verantwortlich werde ich 
hier für die Vermietung und 
Abrechnung der Wohnun-
gen und Apartments im Be-
treuten Wohnen sowie der 
Pflege-Wohngemeinschaf-
ten sein.
Ich freue mich auf meine 
neuen Aufgaben und die 
Zusammenarbeit in Siegel-
bach.

Ihre Ansprechpartner im Seniorenhaus Siegelbach

RAL 7043 (RAL CLASSIC) 

Seitliches

RAL 7043 (RAL CLASSIC) 

Seitliches li

96.18.01 (Scala Helle Farbtö…

Mitte

27.21.27 (Scala Dunkle Farb…

eingang
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eingang zentral
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Projekt: Schoner Bild: Fassade
11.03.2019

Bitte beachten Sie, dass bei der Bildschirmdarstellung und dem Ausdruck von Farbtönen technisch bedingte Abweichungen

zu den Original-Farbtönen auftreten. Die Bestellung von Brillux Produkten sollte ausschließlich nach Prüfung der Scala

Farbtonmuster erfolgen.

Brillux GmbH & Co. KG

Weseler Straße 401

48163 Münster

Tel. +49 (0)251 7188-0

E-Mail: info@farbdesigner.de

www.farbdesigner.de

Marianne Wiessner 
Hausverwaltungsleitung

Monika Bohnert 
Heimleitung
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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: 
13. September 2019 um 18.00 Uhr

KESSLER-HANDORN 
Schumannstr. 17, Seminarraum DG

Thema: 
„Halluzination im Krankheitsbild der 
Demenz und weitere Begleitsymptome“

Referentin: Antonina Siracusa, 
 Pflegedienstleitung mobile Pflege

Wir bitten um Anmeldung bis zwei Tage vor Termin  
unter: 0631/3173-0
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Gudi aldi Wesch
Ewich jung, so hübsch und fesch
Is unser gudi, aldi Wesch!
Jeder sieht die „Dame“ macht sich,
die sieht net aus wie runde achtzich-
hat die Generatione schun beglickt
un mit kiehlem Naß erquickt.

Ehr Wasser war schun frisch und klar
wie ich e Bu vun siwwe war-
Do schoß de Bach durchs Betonrohr-
Mer hann geschnattert und gefror
die Uferränder warn ve’wildert
die eisich Brieh noch net gefiltert.

Mit Wadekrämpf un blooe Lippe
hat als die ganze Kinnersippe – 
dess is domols halt noch gang
im Bad die Mollekebb gefang!
Heit is dess Naß leicht temperiert,
pikfoi sauwer und filtriert!

Ich wünsch dem schtolze Jubilar,
daß er noch viele Johr un Daa
sich jung, gesund un schportlich fiehlt
un Lautringer Gemieter kiehlt.
Der Schpruch kummt net vun u’gefähr:
„Wann unser aldi Wesch net wär-”
Dess kammer laut ve’zehle-
det Lautre ebbes fehle…!

Eugen Damm
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Aktivitäten
Nachtcafé: Feierabendbier

sskkl.de

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



Seite 15 BEI UNS

Zutaten:
• 3 kl Zucchini
• 1 kl. Zwiebel
• 2 Tomaten
• ¼ Honigmelone

Dressing
• 1 Zitrone
• 1-2 EL Olivenöl
• Honig, Senf, Salz
 Zitronenpfeffer

Zubereitung:
Zucchini, Tomaten, 
Zwiebeln und Melone 
in kleine Würfel schnei-
den. 

Saft von der Zitrone, je 
nach Geschmack Honig, 
Senf dazugeben und mit 
Salz und Zitronenpfef-
fer abschmecken. Zum 
Schluss Olivenöl dazu-

geben. Das Dressing 
mit dem geschnittenen 
Gemüse vermischen. 

Sommersalat mit Zucchini, Tomaten und Melone

Wir gratulieren 
unseren Jubilaren!

Haustermine 2019

Max Hettesheimer, 75 Jahre 
Eva Stengel, 85 Jahre

Ingeborg Hoellger, 95 Jahre
Elisabeth Weinacht, 80 Jahre

Lydia Rech, 90 Jahre
Jaques Kröner, 85 Jahre

30. Juni um 15.30 Uhr
Konzert

 „Musik ist Trumpf“

18. August
„Sommerfest“
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„BEI UNS“ erscheint viermal jährlich 
in einer Auflage von 2.000 Stück und 
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Kaiserslautern kostenlos erhältlich. 

Den Salat anschließend 
15 Min. ziehen lassen 
und servieren.

Der Sommersalat ist gut 
geeignet als Vorspeise 
mit frischem Weisbrot 
oder auch als Beilage 
zum Grillen.

Guten Appetit.

Silke Groß



Wir haben Ihr Interesse geweckt?  
Dann senden Sie direkt Ihre Bewerbung an:
Herr Johannes Schoner 
Wohn- und Pflegeheim Kessler-Handorn 
Schumannstrasse 17 · 67655 Kaiserslautern

Sie suchen: 
■■ moderne Arbeitsbedingungen
■■ freundliche und wertschätzende Arbeitatmosphäre

Wir erwarten:
■■ EDV-Kenntnisse (je nach Stelle)
■■ Einfühlungsvermögen und Wertschätzung im
Umgang mit hilfsbedürftigen Menschen
■■ Teamfähigkeit
■■ Kommunikationsfähigkeit
■■ Engagement und Flexibilität
■■ Freude an der Tätigkeit und Identifikation
mit dem Beruf
■■ strukturierte, selbständige und sorgfältige
Arbeitsweise

Das erwartet Sie:
■■ digitale Pflegedokumentation
■■ Gute Kommunikationsstrukturen
■■ Ein modernes betriebliches Gesundheitsmanagement
(z.B. 10 Massagen pro Jahr, Unterstützung von
Sportangeboten wie Aquagymnastik)
■■ Kostenfreie Getränke und Snacks in den Pausen
■■ Vielfältige Fortbildungsmöglichkeiten
■■ Betriebliche Altersvorsorge
■■ Unterstützung bei der Nutzung öffentlicher
Verkehrsmittel

Zur Eröffnung unseres Seniorenhauses  
in Siegelbach im September 2019 suchen 
wir für die verschiedenen Wohnformen
■■ betreutes Wohnen
■■ stationäre Pflege
■■ Pflege- und Wohngemeinschaften
■■ Intensiv-Pflege-Wohngemeinschaft
■■ Tagespflege

Mitarbeiter (m/w/d) in Voll- und Teilzeit:

■ ex. Pflegefachkräfte aus den Bereichen
der Pflege

■ 1-jährig examinierte Pflegekräfte
■ Pflegekräfte
■ Erzieher oder Heilerziehungspfleger
■ Musiktherapeuten oder Musikgeragogen
■ Alltagsbegleiter
■ Hauswirtschaftskräfte und sozial eingestellte 

Menschen mit Herz und Lebenserfahrung
■ Leitungskraft Wirtschaftsdienst
■ Koch / Köchin
■ Küchenhelfer
■ Reinigungskräfte
■ Sachbearbeiter / Entgeltabrechner
 Personalwesen
■■ Auszubildende im Bereich Kauffrau /

Kaufmann im Gesundheitswesen

www.kessler-handorn.de
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Moderne Jobs im Seniorenhaus Siegelbach
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