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EDITORIAL
Liebe Leserinnen und Leser,
als Nachfolgerin von Frau Esslinger möchte ich
mich hier als neue Einrichtungsleiterin im KarlHeller-Stift vorstellen. Mein Name ist Sylwia Polok.
Gebürtig bin ich aus Polen, bin 38 Jahre alt und
habe zwei Kinder. Die meisten von Ihnen, Bewohner*innen, Angehörige und Mitarbeitende kennen
mich schon, denn ich bin mittlerweile schon zehn
Jahre hier im Haus tätig. Die letzten sechs Jahre
als Ihre Pflegedienstleitung.
Ich habe den Beruf von der Pike auf gelernt. Seit
nunmehr 17 Jahren beschäftige ich mich mit den
Bedürfnissen von alten Menschen und Belangen
in der Altenpflege, habe mich stets weitergebildet
und zusätzliche Qualifikationen erlangt. Seit 2019
studiere ich Gesundheits- und Sozialmanagement
an der Hamburger Fernhochschule.
Eine gute und fundierte Ausbildung alleine reicht
aber meiner Meinung nach nicht aus. Es bedarf
auch eines guten Kommunikationsvermögens und
es braucht Menschlichkeit und Wertschätzung gegenüber den mir anvertrauten Menschen.
Liebe Bewohner*innen, Angehörige und Mitarbei-

tende, gerne stehe ich Ihnen in allen Fragen und
Angelegenheiten und auch gerne für Ihre Anregungen zur Verfügung. Ich freue mich sehr auf mein
neues Arbeitsfeld und auf eine gute Zusammenarbeit! Ich meinerseits werde alles dafür tun.
Viele liebe Grüße
Ihre Einrichtungsleitung
Sylwia Polok
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MANEGE FREI

Tierisches Sommerfest im KHS

Zirkus, woran denken Sie da? Illusionen, Kindheitsträume, eine
bunte Zauberwelt, verborgen unter einem Zirkuszelt. Tiere,
Clowns und Akrobaten, ringsherum die bunt bemalten Wagen.
Über uns das Himmelszelt, das ist Zirkus, so wie er Ihnen und
auch uns gefällt.
Nach den Entbehrungen der
letzten Monate sollte unser diesjähriges Sommerfest für alle ein
richtiges Erlebnis werden!
Mission geglückt!
Sowas gab’s hier wirklich noch
nie! Das Staunen begann, als
sich zwei Stunden vor Beginn der
Feier die Türen des Transporters
öffneten. Zirkus Frankordi steht in
großen Lettern auf dem Fahrzeug.
Die ersten Neugierigen schielten von den Balkonen herab in
den Innenhof und beobachteten,
was da wohl herausspazierte.
„Ein Schwein, schaut, es ist ein
Schwein – nein zwei sogar!“. Tja
und das war erst der Anfang. Bei
strahlendem Sonnenschein reihte
sich nach und nach ein ganzer
Streichelzoo in unseren Garten
ein – Minischweine, Alpakas, Hühner, Ponys, Kaninchen, indische
Laufenten und Meerschweinchen
machten es sich auf der Wiese
gemütlich. Alleine das lockte
schon die ersten Besucher an –
neben unseren Bewohner*innen
und Mitarbeitenden auch die Kin-

der aus der Nachbarschaft.
Ein gelungener Auftakt für einen
geselligen und tierisch abenteuerlichen Nachmittag.
Die Zeit bis zur Zirkusshow der
Familie Frank verging wie im
Flug – es durfte gestreichelt,
geschmust und gefüttert werden.
Es gab sogar Zuckerwatte und
Popcorn (für die Menschen!) – es
duftete wunderbar und lockte im-

mer mehr Gäste an. Als es dann
endlich hieß „Manege frei“, waren
wirklich alle Plätze besetzt. Ricardo Frank präsentierte mit seiner
Frau und seinen drei Nachwuchsartisten ein wahrlich erstaunliches Programm. Alles, was man
sich von einer Zirkusshow erwartet wurde dargeboten – hochgradig professionell ausgeführt. Uns
bleibt nur zu sagen: Hut ab!!! Da

Auch Klaus Hacker, 1. Bürgermeister der Stadt Röthenbach ist tierisch begeistert!
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stimmt auch Bürgermeister Klaus
Hacker zu.
Selbstverständlich darf auch nicht
vergessen werden, dass uns Herr
Professor Liedtke mit Band traditionsgemäß musikalisch begleitet

hat – und zum gemeinsamen Singen animiert hat – ein Klassiker,
der bei keinem Sommerfest fehlen
darf! Ein herzliches Dankeschön
gebührt auch der Küche, die uns
wie immer mit leckeren Salaten
und Grillspezialitäten versorgte.

So ein schönes Fest für alle Beteiligten – das bleibt noch lange in
Erinnerung.
„Dass ich so etwas noch einmal
erleben durfte!...“ hörten wir nicht
nur einmal an diesem Abend.
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Unsere Ehrenamts Band: Prof. Max Liedtke, Christine Weiß, Dirk und Gabi Ley sowie Klaus Wenzel

Info
https://www.zirkusfrankordi.de/
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WIR SIND BE“GEIST“ERT!
Ob tatsächlich allen unseren
Bewohner*innen der „Marshmallow Man“ aus der Ghostbusters
Filmreihe der 80er Jahre als solcher bekannt ist, ist fraglich. Aber
auch nicht wirklich wichtig. Denn
so oder so ist er eine sehr beeindruckende Erscheinung – umso
mehr, da er aus 40 000 Blüten
gefertigt wurde.
Und was macht dieser riesige Kerl
denn jetzt eigentlich vor unserem

Mindestens 500000 Dahlien werden
gebraucht um die ca. 30 Festwägen für
den traditionellen Blumenzug im August
zu gestalten.

Karl-Heller-Stift?
Bereits zum 82. Mal fand in diesem August das Röthenbacher
Blumenfest statt. Im Rahmen der
Kirchweih ist der damit verbundene Blumenfestzug Tradition, die
nicht nur die Röthenbacher*innen
anzieht. Aus der ganzen Region
kommen Besucher*innen zu diesem wunderschönen Spektakel.
Unter dem Motto „Wenn wir nicht
zum Blumenfest können, kommt

das Blumenfest eben zu uns!“
wurde uns die riesige Blumenskulptur zur Verfügung gestellt.
Unser Dank dafür gilt dem
Röthenbacher Bürgermeister
Klaus Hacker, dem Kulturamt
Röthenbach, dem Vereinskartell
Röthenbach, sowie der Freiwilligen Feuerwehr Renzenhof, die
alle gemeinsam dieses Projekt
ermöglicht haben!

10

Rückblick
Gemeinsam erleben – Projekt Begegnung der Generationen

GEMEINSAM ERLEBEN –
PROJEKT BEGEGNUNG DER
GENERATIONEN

Was einer vom anderen lernen kann – oder
„Weisst Du, wie das geht?

»Bilder sagen mehr
als 1000 Worte!«
Gemeinsame Projekte mit Kindern
sind für alle Beteiligten immer
ein besonders schönes Erlebnis.
Nachdem unsere Nachbarn von
der KiTa Funkelstein nun endlich
auch aus den Containern in ihren
Neubau einziehen konnten, bot
sich gleich die Gelegenheit für
eine gemeinsame Aktion. Wir bepflanzten zusammen die Blumenkästen für den Eingang – dann
sieht es doch gleich viel einladender aus.
Bilder sagen mehr als 1000 Worte!

Rückblick
Gemeinsam erleben – Projekt Begegnung der Generationen
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Bei unseren Freunden aus der
Geschwister-Scholl-Mittelschule,
Klasse 6a, durften wir mal wieder Schule schnuppern. „Das ist
bei mir schon soo lange her!“,
oder „Das gab‘s zu meiner Schulzeit alles noch nicht!“ hörten wir
mehrfach. Schon sehr beeindruckend, so ein riesiges modernes Schulhaus und auch in den

Klassenzimmern gibt’s einiges zu
bestaunen. Am schönsten sind
jedoch das gegenseitige Interesse und die daraus entstehenden
Gespräche zwischen Jung & Alt.
Eigentlich wollten wir uns bei
diesem Besuch ja auch einmal mit
etwas Selbstgebasteltem bei den
Schüler*innen bedanken – haben
wir auch, dennoch gingen wir mit

ebenso vielen Geschenken (neue
Fühlbilder) auch wieder nach
Hause.
Herzlichen Dank an die Geschwister-Scholl Mittelschule und
die KiTa Funkelstein, die diese
schönen Begegnungen möglich
machen.

Auch der Besuch im Schulgarten
beeindruckte uns

Klassenzimmer heute: kein Vergleich zu damals!
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VERSCHOBEN ABER NICHT
AUFGEHOBEN!
Die Freiheiten die wir im Sommer genießen durften haben uns
schon ein wenig verwöhnt. Ehrlich
gesagt, hatten wir nicht damit
gerechnet, dass uns Corona so
schnell wieder einholen würde.

Unser geplantes Weinfest musste
auf Grund eines akuten Infektionsgeschehens leider abgesagt
werden. Glücklicherweise ist es
uns gelungen, die „Corona Woge“
innerhalb kurzer Zeit zu stoppen,

Auch unsere Freunde aus dem BEWO feierten kräftig mit!

so, dass wir das Weinfest zeitnah
nachholen konnten. Federweißer
und Zwiebelkuchen schmeckten
auch mit Verspätung und die
Freude über das Beisammensein
war umso größer.
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NEUE UND BEKANNTE
GESICHTER

Die Leitungsebene im KHS ist neu besetzt

Geschäftsführerin Frauke Lilienweiß und auch die MAV gratulieren

Seit 01.09.22 ist das KHS in
neuer und doch vertrauter Hand.
Sylwia Polok, unsere langjährige
Pflegedienstleitung übernimmt
das Zepter im Haus. Der Übergang ist leise und unkompliziert,
denn als Stellvertretung unserer
ehemaligen Einrichtungsleiterin
Ursula Esslinger ist Frau Polok
bereits mit vielen Aufgaben vertraut. Sie kennt die Abläufe und
auch die Herausforderungen. Und
wir kennen sie als fachlich sehr
kompetent und strukturiert, sowie

menschlich nahbar, humorvoll
und wertschätzend im Umgang
mit den Menschen im Karl-HellerStift.
Sehr passend dazu, wurde Marita Kaiser zu unserer neuen
Pflegedienstleitung ernannt. Als
ehemalige Stellvertreterin von
Frau Polok sind die beiden ein
bereits eingespieltes Team. Durch
ihre ruhige und pragmatische Art
unterstreicht sie ihre jahrelange
Erfahrung und erworbenen Kom-

petenzen im Bereich der Altenpflege.
Als stellvertretende Pflegedienstleiterin steht Ihnen ab sofort Janet
Koch zur Verfügung. Auch sie ist
dem KHS seit vielen Jahren verbunden und neben ihrer Pflegetätigkeit auch als Praxisanleiterin im
Haus bekannt.
Das ganze Haus wünscht ein
gutes Gelingen und freut sich auf
eine vertrauensvolle Zusammenarbeit!

15

Internes
Neue und bekannte

Aller guten Dinge sind drei
Es ist nicht so einfach; sich die neuen Gesichter in
der Verwaltung zu merken – sind sie doch immer
hinter einer Maske verborgen. Damit Sie alle mal
einen Überblick über unser freundliches Verwaltungs-Trio bekommen, stellen wir sie hier einmal vor.
Silke Lutter dürfte vielen von Ihnen auch schon
ohne Maske bekannt sein, denn sie ist bereits seit
dem Umzug in den Neubau 2018 hier bei uns tätig.
Christine Hermann ist nun auch bereits seit acht
Monaten im Haus. Das neueste Gesicht ist Bianka
Viehlsäcker, die seit Juli das Trio komplettiert.
Die Verwaltung steht Ihnen gerne zu folgenden Zeiten zur Verfügung:
v.l. Christine Herrmann, Bianka Viehlsäcker, Silke Lutter

Mo – Do 8-16 Uhr
Fr 8-12 Uhr

Soziale Betreuung – ganz nah
dran
Anja Künstler verstärkt unser Team:
„Mir macht es unbändige Freude, wenn meine Lieben ein Leuchten in den Augen haben. Wenn aus
Greifen, Riechen, Hören, Sehen und Schmecken ein
„Oh“ oder „Ah“ wird und alle eine möglichst schöne
Zeit zusammen verbringen. Manchmal strengen
wir uns dabei an, z.B. bei Gymnastik, und sind
konzentriert bei der Sache, wenn wir kreativ an der
jahreszeitlichen Dekoration sitzen. Wir ergänzen
uns gegenseitig bei Gedächtnisspielen, wo auch viel
gelacht wird, oder lassen die Seele bei einer Phantasiereise baumeln. Es macht Spaß zu sehen, wenn
jeder etwas für sich entdeckt.
Natürlich gibt es dazwischen auch die leisen Töne
und tröstende Worte, die es zwischendrin braucht
und ihre absolute Berechtigung haben. Dann wird
die Zeit ein wenig langsamer gemacht und ich höre
nur zu und versuche einfach nur da zu sein oder UnAnja Künstler
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terstützung zu geben. Wenn ich
dann zwischendrin von meinem
Hobby erzähle oder Bilder zeige,
TAUCHEN wir gemeinsam in eine

Internes
Heimbeirat neu gewählt

andere Welt und anschließend
wieder wohlbehalten auf – manches Mal mit neuen Geschichten,
die erzählt werden wollen ;-) Auf

jeden Fall freue ich mich schon
auf die unzähligen Stunden, die
noch folgen werden.
Ihre Anja“

HEIMBEIRAT NEU GEWÄHLT
Wir begrüßen sehr herzlich die
neu gewählten Mitglieder unseres
Heimbeirats.
Im Turnus von zwei Jahren findet
die Wahl der Fürsprecher*innen
für die Belange unserer Senioren
im Haus statt. Wir freuen uns
sehr, dass sich insgesamt acht
Bewohner*innen für dieses Amt

haben aufstellen lassen. Sechs
Mitglieder wurden am 29.09.22 in
direkter, freier und geheimer Wahl
mit einer Wahlbeteiligung von
68% in das Gremium gewählt. Sie
übernehmen nun die Aufgabe der
Ansprechpartner im Haus - bei
Fragen, Unklarheiten und Verbesserungsvorschlägen stehen Sie
ihren Mitbewohner*innen zur Sei-

h.v.l.: Monika Weiß, Wilfriede Alberts, Annemarie Zapf (1. Vorsitzende)
v.v.l.: Ingrid Weidinger, Helmut Weeth, Brigitte Kirschner (2. Vorsitzende)

te. Sie bilden auch das Sprachrohr als Gegenüber zur Heimleitung und können in regelmäßigen
Besprechungen die Anliegen der
Bewohnerschaft vortragen.
Vielen Dank für das Engagement
und auf eine gute, vertrauensvolle
und konstruktive Zusammenarbeit!
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SCHNIPPSCHNAPP

Hair&Soul

Die Haare sollen ab. Oder zumindest ein Stückchen kürzer.
Kurz, aber nicht zu kurz. Also schon noch lang. Also eigentlich
wie jetzt, nur anders.

Hier kann nur ein Profi helfen! In unserem Haus ist
das Melanie Görg. Mit ihrem mobilen FriseurService
findet sie mehr als „Lösungen“. Von klassischer Dauerwelle, über fesche Kurzhaarschnitte oder Farbakzente – das Wichtigste ist doch, dass die Kunden
sich wohl fühlen!
Melanie wird oft schon sehnsüchtig erwartet: „Ein
ordentlicher Kopf, das muss schon sein! Da fühl ich
mich dann wieder wohl!“. Man braucht schon ein
gewisses Händchen, nicht nur rein friseurtechnisch,
wenn man mit unseren Bewohner*innen arbeitet.
Einfühlungsvermögen, Geduld und ein offenes Ohr
sind gefragt, eben nicht nur Hair sondern auch Soul!
Das bietet uns Frau Görg mindestens an zwei Tagen
in der Woche auf den Wohnbereichen. Termine können persönlich abgesprochen oder über die Liste auf
dem Wohnbereich organisiert werden.
Gerne steht sie auch außerhalb unserer Einrichtung
für Ihren Hair&Soul Termin zur Verfügung.

Info
Melanie Görg
Hair&Soul
0176/34359712
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Handydokumentation in Vorbereitung
Die Weiterentwicklung der Technik ermöglicht zunehmend auch
Erleichterungen im Pflegealltag.
Seit kurzem passen wir unser
Dokumentationssystem auf ein
neues Programm an – welches
ermöglicht, dass Informationen
ganz zeitnah schon „am Bewohner“ erfasst werden können.
Blutdruck- oder auch Blutzucker-

werte sind nur einige der Daten,
die sofort festgehalten werden
können.
Dass das alles insgesamt neu ist
für die Pflegenden und auch nicht
von jetzt auf gleich reibungslos
funktioniert, werden Sie spätestens dann erkennen, wenn Ihnen
zukünftig „Haare raufende“ Mitar-

beitende mit Handy in der Hand
auf den Wohnbereichen begegnen. Dann dürfen Sie getrost
davon ausgehen, dass die Pflegekräfte nicht Solitär spielen oder
in privaten Chats unterwegs sind
– denn das private Mobiltelefon
ist während der Dienstzeit nicht
erlaubt.

Internes
Blitzinfo
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MENSCHEN IM FOCUS
Geburtstagsjubiläen - herzlichen Glückwunsch
W. Becker

65 Jahre

B. Rathjen

75 Jahre

E. Dudek

75 Jahre

E. Seitz

80 Jahre

W. Leicht

85 Jahre

H. Wittmann

85 Jahre

H. Hasselberg

90 Jahre

E. Hubert

95 Jahre

A. Krempl

101 Jahre

Dienstjubiläen - herzlichen Dank
Polok, Sylwia

10 Jahre

Neue Bewohner/-innen - herzlich willkommen!
R. Klatte
N. Lehner
E. Steuerlein
E. Eckert
H. Seeser
M. Ernst
H. Günther
H. Hasselberg
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Neue Mitarbeitende - herzlich willkommen!
Vulcano, Giada Noemi
Pflege WB2

01.08.22

Sadic, Armin
Azubi WB1

01.09.22

Kleider, Anna Maria
Azubi WB3

01.09.22

Gerstenberger, Angelina
FSJ WB2

01.09.22

Brick, Diana
Pflege WB Geronto

01.11.22

Verstorbene - wir nehmen Abschied
Verstorben im Juli, August, September , Oktober

Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen
und das Leben und ein unvergängliches Wesen
ans Licht gebracht durch das Evangelium.
2. Timotheus 1,10

C. Aust

M. Neumann

M. Deuerlein

E. Pasternak

K. Engelbrecht

M. Schneider

U. Roester

J. Frenzel

N. Spieß

M. Kaiser

F. Breu

E. Kiss

T. Hackner

H. Wolst

E. Lang
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DIE PFLEGEORGANISATION

In den Pflegeeinrichtungen der
Stadtmission Nürnberg Pflege
gGmbH werden die Bewohner*innen umfassend betreut und
gepflegt. Voraussetzung für eine
professionelle Betreuung und
Pflege ist eine gute Arbeitsorgani-

sation, sowohl im Aufbau als auch
im Ablauf. Der Aufbau unserer
Organisation wird anhand eines
Organigramms dargestellt, welches als Aushang im Eingangsbereich zu finden ist. Dort sind
die Arbeitsbereiche der jeweiligen

Einrichtung und die jeweiligen Ansprechpartner*innen abgebildet.
Um die Begrifflichkeiten für den
Bereich der Pflege verständlich
zu machen, werden im Folgenden sowohl die Aufbau- als auch
die Ablauforganisation genauer
erläutert.
Gemäß dem Organigramm ist
die Pflegedienstleitung allen
nachgeordneten Mitarbeitenden
des Pflegedienstes innerhalb der
Einrichtung weisungsbefugt. Sie
übernimmt außerdem die Abwesenheitsvertretung der Einrichtungsleitung. Das PfleWoqG (Pflege- und Wohnqualitätsgesetz)
und auch die Pflegeversicherung
(SGB XI) weisen der Pflegedienstleitung ein hohes Maß an
Verantwortung zu. Hauptaufgabe
ist die Sicherstellung der Betreuung und Pflege entsprechend
dem aktuellem Stand der medizinisch pflegerischen Erkenntnisse.
Die Pflegedienstleitung wird bei
Abwesenheit durch die stellvertretende Pflegedienstleitung vertreten. Der Pflegedienstleitung direkt
unterstellt sind die Wohnbereichsleitungen jedes Wohnbereichs.
Die Wohnbereichsleitung ist allen
nachgeordneten Mitarbeitenden
des Pflegebereichs weisungsbefugt. Zu den Hauptaufgaben der
Wohnbereichsleitung gehört die
Organisation des Wohnbereichs
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und die Überwachung der von der
Pflegedienstleitung vorgegebenen
Richtlinien und Standards in der
Pflege. Die Vorgaben des Qualitätsmanagementsystems, die Umsetzung des Pflegeleitbilds und
des Pflegekonzepts müssen eingehalten werden. Mitarbeiterbezogene Aufgaben bilden einen weiteren Schwerpunkt ihrer Tätigkeit.
Die Wohnbereichsleitung erstellt
den Dienstplan in Absprache mit
den Mitarbeitenden und orientiert
sich dabei an den Bedürfnissen
der Bewohner*innen. Sie berät
Mitarbeitende in persönlicher und
fachlicher Hinsicht, führt Mitarbeitendengespräche und Teambesprechungen durch. Betriebsbezogen ist sie für die korrekte
Pflegeeinstufung (Pflegegrad), die
wirtschaftliche Verwendung von
Betriebs- und Pflegemitteln sowie
das Einhalten von Hygiene- und
Sicherheitsvorschriften zuständig.
Schließlich wirkt sie bei der Heimaufnahme neuer Bewohner*innen
mit und steht als Ansprechperson
für interne wie externe Kunden
auf dem Wohnbereich zur Verfügung.
Das Pflegeteam besteht aus
Pflegefachkräften und Pflegehilfskräften. Unterstützt wird dieses
durch Mitarbeitende in der Hauswirtschaft. Das Betreuungsteam
besteht aus Betreuungsassistenten*innen und den Mitarbeitenden
des Sozialdienstes.
Die Pflegefachkraft hat als grund-

sätzliche Aufgabe, die geplanten
Leistungen fachgerecht durchzuführen und die Lebenszufriedenheit der zugewiesenen Bewohner*innen durch eine individuelle
und wertschätzende Pflege und
Betreuung sicherzustellen. Dabei geben das Pflegeleitbild, das
Pflegekonzept und die gültigen
Standards Orientierung. Weiterhin sind die vom Arzt delegierten
Aufgaben im Rahmen der Mitarbeit bei ärztlicher Diagnostik
und Therapie fachgerecht durchzuführen. Bei Risiken (z.B. neu
aufgetretenes Sturzrisiko) oder
notwendigen Abweichungen von
Vorgaben werden soweit notwendig sofort geeignete Maßnahmen
eingeleitet, dokumentiert und an
die Wohnbereichsleitung weitergegeben. Die Pflegefachkräfte
arbeiten im Bezugspflegesystem.
Dies bedeutet, dass sie für eine
Gruppe von ca. 5-7 Bewohner*innen als feste Ansprechperson
zur Verfügung stehen. Für diese
erstellen sie individuelle Maßnahmenpläne und kümmern sich um
deren persönliche Belange. Sie
führen bei Bedarf (z.B. festgestellte Risiken im Bereich der Pflege)
Beratungsgespräche mit den Betroffenen oder deren Angehörigen
und Betreuenden durch. Weiterhin
überprüfen sie regelmäßig die
Wirksamkeit der pflegerischen
Maßnahmen und passen diese
bei Bedarf an. Außerdem machen
sie auf einen eventuell gestiegenen Pflegebedarf aufmerksam

und bewirken damit eine adäquate
Einstufung.
Unsere speziell ausgebildeten
gerontopsychiatrischen Fachkräfte stehen bei Fragen oder
Herausforderungen z.B. im Bereich der Demenz als kompetente
Ansprechpersonen zur Verfügung. Zur Sicherung unseres
Nachwuchses, wie der Anleitung
unserer Auszubildenden, wurden
Mitarbeitende zu sogenannten
Praxisanleiter*innen weitergebildet. Sie sind somit auf die Anleitung, Beratung und Begleitung der
Auszubildenden spezialisiert.
Die Pflegehilfskräfte wirken an der
fachgerechten Durchführung der
von der Pflegefachkraft geplanten
Leistungen mit, dokumentieren
Abweichungen und informieren
bei Besonderheiten die Wohnbereichsleitung und die Fachkräfte.
Pflegehilfskräfte nehmen Weisungen der Wohnbereichsleitung
und Pflegefachkräfte entgegen.
Für die Betreuung und Aktivierung
unserer Bewohner*innen sind die
Betreuungsassistenten*innen und
die Mitarbeitenden des Sozialdienstes zuständig. Sie sind fachlich der Sozialdienstleitung unterstellt. Unsere Betreuungsangebote
entnehmen Sie bitte den aktuellen
Aushängen. Wir hoffen, dass wir
Ihnen unsere Pflegeorganisation
etwas näherbringen konnten und
der Artikel Ihnen einen Überblick
über die verschiedenen Aufgabenbereiche bietet. (sc)
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LEBEN IN SOZIALEN
BEZIEHUNGEN

(Biografiearbeit) Gewohnheiten erfahren unter Einbeziehung von
Angehörigen und Bezugspersonen
Was bedeutet „Leben in sozialen
Beziehungen“ in einer Pflegeeinrichtung?
Als soziale Beziehung (auch
zwischenmenschliche Beziehung)
bezeichnet man in der Soziologie
eine Beziehung von zwei Personen oder Gruppen, bei denen ihr
Denken, Handeln oder Fühlen
gegenseitig aufeinander bezogen
ist. Soziale Beziehungen sind eine
elementare Voraussetzung des
Menschen, um gesellschaftlich
erfolgreich zu leben. Verständnis
für den anderen aufzubringen ist
in einer Pflegeeinrichtung nicht
immer einfach. Verschiedene
Herkunftsorte, Sprachbarrieren,
Religionen und unterschiedliche
Lebensalter (junge Pflegebedürftige, ältere Pflegebedürftige)
usw. tragen zu einer veränderten
Sichtweise bei.
Fragen über Fragen und warum
das Ganze?
Um den bestmöglichen Hilfe- und
Unterstützungsbedarf für die
Bewohner*innen erbringen zu
können, wird die pflegebedürftige
Person individuell betrachtet. Die
erste Einschätzung soll möglichst
an den Bedürfnissen des jeweiligen Pflegebedürftigen und umfas-

send erfolgen.
Sie als Bewohner*innen, Angehörige und Bezugspersonen kennen
das, wenn Mitarbeitende der Pflege und/oder der sozialen Betreuung auf Sie zukommen und nach
dem Einzug Fragen zur Biografie
stellen.
Angehörige und/ oder Bezugspersonen denken sich vielleicht, was
möchten die Mitarbeitenden in
der Pflege und Betreuung von mir
alles wissen? Das ist aber ganz
schön persönlich! Möchte ich
diese Informationen preisgeben?
Warum braucht die Pflegeeinrichtung diese Informationen und was
machen Sie damit?
Wer kann Auskunft erteilen, wenn
es die betreffende Person selbst
nicht kann?
Sie als Familie haben den besten
Bezug zu Ihrem Angehörigen und
kennen die Person. Vielleicht nicht
ganz im Detail, aber Sie können
einen großen Beitrag dazu leisten.
Im Biografiebogen werden u.a.
folgende Überbegriffe abgefragt:
● Informationen zu Herkunft und
Kindheit
● Schule und Beruf
● Familie und Erwachsenenalter
● Religiöser Hintergrund

● Persönliche Merkmale und
Gewohnheiten
● Wünsche
Und deshalb ist es so wichtig, so
viele Informationen wie möglich
zu erhalten. Oft sind es die Kleinigkeiten, um einem Menschen in
der Pflege und Betreuung näher
zu kommen.
In der (SIS) „Strukturierte Informationssammlung“ wird die
Selbsteinschätzung des Pflegebedürftigen mit der fachlichen Einschätzung der Pflegekraft kombiniert. Daraus ergibt sich dann der
Pflegeplan mit den durchzuführenden Maßnahmen.
Kann eine orientierte Person
selbst Auskünfte geben, so wird
diese auch selbst zu ihrem/seinem Leben usw. befragt. Ist eine
Person nicht mehr zur Person, zur
Örtlichkeit, zeitlich und situativ orientiert, so ist es umso schwieriger
herauszufinden was und welche
Gewohnheiten er/sie früher hatte.
Sollten Sie am Beginn des Einzuges keine oder nur wenigen
Informationen geben, verstehen
wir dies natürlich und versuchen
im Laufe der Zeit Ihre Bedürfnisse
zu verstehen und darauf einzugehen.
Am folgenden Beispiel möchten
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Beispiel: Bewohner Herr K. bei
der Morgentoilette.
Herr K. stand früher jeden Morgen als agiler Rentner circa 9.00
Uhr auf, sah aus dem Fenster
und schaute was das Wetter
macht. Anschließend ging er ins
Bad, auf die Toilette und ging
zum Waschbecken. Rasieren und
Zähneputzen wurden als erstes
durchgeführt. Herr K. liebte es,
sein Gesicht mit kaltem Wasser
zu waschen und nicht mit einem
Handtuch abzutrocknen, sondern
„mit Luft“ trocknen zu lassen. Laut
seiner Aussage macht ihn das
wach und der Tag kann losgehen.
Danach ließ er warmes Wasser
ins Waschbecken ein und wusch
seinen Körper mit Waschlappen
ohne Seife. Und wenn er fertig angezogen war, musste ein Spritzer
seines Lieblingsparfüms aufgelegt
werden.
Die aktuelle Situation:
Herr K. hat die Diagnose beginnende Demenz und kommt alleine
selbständig zu Hause nicht mehr
zurecht. In der aktuellen gesundheitlichen Situation ist Herr K.
situativ desorientiert und war vorher kurzfristig wegen einer akuten
Erkrankung im Krankenhaus.
Der Einzug ins Altenpflegeheim:
Der Einzug zur Kurzzeitpflege
ins Pflegeheim war zur aktuellen
Situation unumgänglich. Herr K.
erhielt ein Einzelzimmer. Jeden

© CGH

wir Ihnen die Vorgehensweise
exemplarisch darstellen.

Morgen kam die Pflegekraft ins
Zimmer und ging mit Herr K.
ins Bad. Der Toilettengang und
die tägliche Morgentoilette am
Waschbecken verliefen anders
ab, als Herr K. es früher selbst
durchgeführt hatte. Die Pflegekraft ließ warmes Wasser ins
Waschbecken und gab Herr K.
den warmen Waschlappen zum
Gesicht waschen in die Hand. Hin
und wieder lehnte Herr K. das
waschen des Gesichtes, konnte
der Pflegekraft aber den Grund
dafür nicht nennen. Die Pflegekraft übernahm die unterstützende Tätigkeit der Grundpflege. Die
Kleidung konnte Herr K. selbständig anziehen, jedoch musste die
Pflegekraft die Kleidungstücke der
„Reihe nach“ hinlegen. Anschließend begleitete die Pflegekraft
Herr K. in den Speiseraum zum
Frühstücken.
Herr K. war teilweise bei der
Grundpflege verbal etwas ungehalten, aber es wusste keine der
Pflegekräfte den Grund.
Nach dem Gespräch (Fallbesprechung) mit Angehörigen stellte
sich heraus, dass Herr K. ein
morgendliches Ritual hatte (wie
oben beschrieben). Da die Pflege-

kräfte jetzt wussten, worauf Herr
K. bei der Morgentoilette großen
Wert legt, war es für beide Seiten
ein Leichtes bei der Grundpflege
seine Wünsche zu erfüllen und
unterstützend die pflegerischen
Tätigkeiten durchzuführen.
Daher bitten wir Sie um Unterstützung beim Ausfüllen des Bogens
über Rituale, wie z.B. in Bezug
auf die Religion, Herkunft, Wünsche beim Essen (Vorlieben oder
Abneigungen), was ist der Person
im Leben wichtig gewesen, was
war unangenehm etc.
Jeder Mensch hat unterschiedliche Bedürfnisse, wie wir auch.
Überlegen Sie, was ist/wäre Ihnen
wichtig, wenn Sie Hilfe von einer
anderen Person bräuchten.
Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung. Sollten sie zu einem
späteren Zeitpunkt Informationen zu Ihrem pflegebedürftigen
Angehörigen geben wollen, sind
wir gerne für Sie da und nehmen
Ihre Anregungen an und versuchen diese in die tägliche Arbeit
mit integrieren. Bei Fragen oder
Wünschen wenden Sie sich bitte
an den Wohnbereich in dem die
betroffene Person wohnt. (sc)
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Kai Stähler wird neuer Vorstandsvorsitzender

Am 1. Dezember 2022 wird der 45-jährige Diakon Kai Stähler
den Vorstandvorsitz im Unternehmensverbund von Stadtmission Nürnberg und Diakonie Erlangen übernehmen. Dafür gibt er
seinen bisherigen Vorstandsvorsitz in der Wichern-Diakonie in
Frankfurt (Oder) ab.
Der 45-jährige Diakon und Sozialmanager Kai Stähler kehrt zum
Jahresende nach Franken zurück,
wo er den Vorstandsvorsitz von
Stadtmission Nürnberg und Diakonie Erlangen übernimmt.
Bereits im Dezember 2021 hatten
die Aufsichtsräte von Stadtmission
Nürnberg und Diakonie Erlangen
entschieden, das Vorstandsgremium des diakonischen Verbundes
strukturell neu aufzustellen.
Nach dieser Entscheidung ist nun
auch klar, wer dieses künftig personell besetzt:
Kai Stähler tritt im Dezember sein
neues Amt als Vorstandvorsitzender in Nürnberg und Erlangen an
und kehrt dafür in seine Heimat
zurück. Seit 2018 ist der gebürtige
Franke Vorstand der Wichern Diakonie e.V. in Frankfurt (Oder).
Viel Expertise aus der Sozial
branche
Der 45-jährige Stähler ist gelernter Erzieher, studierter Sozialpäd-

agoge und Sozialmanager sowie
ausgebildeter Diakon der Rummelsberger Brüderschaft.
In Frankfurt (Oder) verantwortete
er in den vergangenen vier Jahren
die Arbeit eines rund 600-Mitarbeiterstarken diakonischen
Vereins mit vier gemeinnützigen
Tochtergesellschaften, die u.a.
in der Eingliederungshilfe, der
Pflege- und Hospizarbeit sowie
mit diversen integrativen Bildungsund Werkstatteinrichtungen und
Beratungsdiensten im brandenburgischen Frankfurt tätig sind.
Zuvor arbeitete Stähler in geschäftsleitender Position bei
unterschiedlichen sozialen Trägern in Franken und der Oberpfalz, darunter bei der Lebenshilfe
Neumarkt e.V. und dem Evangelischen Einrichtungsverbund
Oberasbach.
Der 1976 in Bayreuth geborene
Kai Stähler ist verheiratet und
Vater zweier Söhne.

Aufsichtsrat: »Eine bewährte und
innovative Führungspersönlichkeit«
Stadtdekan Dr. Jürgen Körnlein,
zugleich Vorsitzender im Aufsichtsrat der Stadtmission Nürnberg, freut sich mit Kai Stähler
eine innovative Persönlichkeit mit
einem klaren diakonischen Profil
für das wichtigste Amt im Unternehmensverbund von Stadtmission Nürnberg und Diakonie
Erlangen gewonnen zu haben:
»Kai Stähler hat sich in seiner bisherigen beruflichen Laufbahn als
kluger, verantwortungsbewusster Sozialmanager bewährt, der
auch herausfordernde Situationen
nachhaltig bewältigt hat. Und er
wird frische Ideen in unseren Unternehmensverbund einbringen.«
Stähler selbst ist es ein Anliegen,
»die Diakonie als aktiv handelnden Teil der Kirche in der Gesellschaft erlebbar zu machen«.
Diakonische Arbeit sei weit mehr
als »mildtätige Fürsorge für die

27

STADTMISSION PFLEGE NÜRNBERG
Aufsichtsrat hat entschieden:

© R. Matschkowiak

»Mir geht es um echte Teilhabe aller
Menschen in der Gesellschaft.«

Der 45-jährige Diakon und Sozialmanager Kai
Stähler kehrt zum Jahresende nach Franken
zurück, wo er den Vorstandsvorsitz von Stadtmission Nürnberg und Diakonie Erlangen übernimmt.

vermeintlich Schwachen«: »Mir
geht es um echte Teilhabe aller
Menschen in der Gesellschaft.
Anerkennung und ein selbstbestimmtes Leben stehen jedem
Menschen bedingungslos zu –
nicht nur den Erfolg- und Einflussreichen.«

Diakonieverbund in Bewegung
Ab Dezember 2022 wird der neue
Vorstandsvorsitzende gemeinsam
mit der Finanzvorständin Gabi
Rubenbauer den Verbund von
Stadtmission Nürnberg und Diakonie Erlangen steuern. In dem
Unternehmensverbund werden

sie die Entwicklung von 70 Einrichtungen und Diensten sowie elf
Tochtergesellschaften verantworten, in denen 1.900 hauptamtliche
und über 600 ehrenamtlich Mitarbeitende beschäftigt sind.
Tabea Bozada
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DU BIST EIN GOTT, DER
MICH SIEHT.

Oder: Kennt auch dich und hat dich lieb!
Im kommenden Jahr 2023 dürfen
wir uns wieder über eine Zusage Gottes freuen und mit Hagar
einstimmen in ihr froh-getrostes-Staunen über unseren Gott:
Du bist ein Gott, der mich sieht!
Das ist übrigens das erste Mal,
dass in der Bibel erzählt wird,
wie Gott einen Engel zu einer
Frau schickt und so direkt mit ihr
spricht und ihr das Leben rettet.
Hagar gehört zu den Geschichten
über Abraham und Sarah. Sie war
eine Sklavin von Abraham und
Sarah. Hagar wurde nie groß gefragt, was sie wollte. Sie gehörte
(zu) Abrahams Haushalt und sie
tat, was ihr gesagt wurde.
Gott hatte Abraham versprochen,
ihm Nachkommen zu schenken.
Aus Abraham, seinen Kindern
und Kindeskindern sollte ein
großes Volk entstehen: So viele
Nachkommen, wie es Sterne am
Himmel gibt. Aber Sarah wurde
nicht schwanger!
Da gab Sarah die Hagar dem Abraham, um mit ihr ein Kind zu zeugen. Das sollte dann als Sarahs
und Abrahams Kind gelten und ihr
gemeinsamer Erbe werden.
Hagar wurde nicht gefragt, sie war
das Werkzeug in dieser Geschichte.

Als Hagar dann tatsächlich einen
Sohn bekam, den Ismael, da war
die Freude groß – jedenfalls bei
Abraham.
Aber zwischen Hagar und Sarah
blieb es schwierig. Der Konflikt
wurde immer schlimmer.
Hagar fühlte sich gemobbt und
beschloss irgendwann am Ende
ihrer Kräfte: „Ich haue ab, mit
Ismael, m e i n e m Sohn. Und
wenn ich sterbe, allein in der Wüste. Egal, mein Kind bekommt ihr
nicht!“:
Höchste Zeit, dass Gott eingreift!
Denn es kam, wie es kommen
musste: Hagar flieht alleine in die
Wüste, die wenigen Vorräte sind
bald aufgebraucht und Mutter und
Kind werden unweigerlich bald
verdursten.
Doch da öffnet Gott der Hagar die
Augen, so dass sie einen der in
der Wüste verborgenen Brunnen
entdeckt und ihren Durst und den
von Ismael stillen kann.
Und Gott spricht Hagar direkt an:
„Wo kommst du her und wo willst
du hin?“
Und er gibt ihr den Auftrag, wieder
zurück zu gehen zu Abraham und
Sarah - mit ihrem Sohn.
Hagar soll leben und Ismael auch!
Gott kümmert sich um die Sklavin

Hagar und ihren Sohn.
Da staunt Hagar: Du bist ein Gott,
der mich sieht!
Welches Wort sie wohl besonders
betont hat?
Du bist ein Gott?
Oder: Du bist ein Gott; ein ganz
besonderer Gott?
Oder: Du bist ein Gott, der mich
sieht? Mich, die Sklavin, die
niemand wirklich ansieht, die kein
Ansehen genießt?
Oder: Ein Gott, der mich sieht?
Der weiß, was ich brauche, der
mir gibt, was nötig ist: Wasser
zum Überleben, aber auch Ansehen, Ehre und meinen Platz im
Leben?
Hagar staunt über diesen Gott,
der ihr ihren Anteil gibt an seiner
Geschichte mit den Menschen.
Gott, der sich um das Kleine und
die „Kleinen“ kümmert.
Gott, der weiß, wie viele Sterne
am Himmel stehen und der an
allen, den Großen und Berühmten
genauso wie an den Kleinen, vermeintlich Unwichtigen seine Lust
und sein Wohlgefallen hat.
Und warum ist hier ein Foto vom
Sternenzelt mit der Milchstraße
abgedruckt?
In meinem letzten Urlaub habe
ich in der Wüste unter diesem
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Sternenzelt gesessen und habe
gestaunt. Und ich habe mich
darunter geborgen gefühlt und gut
aufgehoben und habe das Lied
„Weißt du, wie viel Sternlein stehen“

gesummt und gesungen: „Kennt
auch mich und hat mich lieb!“
Ich wünsche Ihnen, dass Sie sich
auch unter Gottes Himmelszelt
geborgen fühlen. Dass Sie auch

im Neuen Jahr 2023 immer wieder einstimmen können und wie
Hagar sagen: „Du bist ein Gott,
der mich sieht!“
Petra Schnitzler, Seelsorgerin

Weißt du, wie viel Sternlein stehen
1. Weißt du, wie viel Sternlein stehen
an dem blauen Himmelszelt?
Weißt du, wie viel Wolken gehen
weithin über alle Welt?
Gott der Herr hat sie gezählet,
dass ihm auch nicht eines fehlet
an der ganzen großen Zahl,
an der ganzen großen Zahl.
2. Weißt du, wie viel Mücklein spielen
in der heißen Sonnenglut,
wie viel Fischlein auch sich kühlen
in der hellen Wasserflut?
Gott der Herr rief sie mit Namen,
dass sie all ins Leben kamen,
dass sie nun so fröhlich sind,
dass sie nun so fröhlich sind.
3. Weißt du, wie viel Kinder frühe
stehn aus ihrem Bettlein auf,
dass sie ohne Sorg und Mühe
fröhlich sind im Tageslauf?
Gott im Himmel hat an allen
seine Lust, sein Wohlgefallen;
kennt auch dich und hat dich lieb,
kennt auch dich und hat dich lieb.
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Erinnerungen an die Schulzeit früher
In dem letzten Jahrhundert hat
sich Vieles in atemberaubenden Tempo verändert, wie etwa
familiäre Lebensformen, Mobilität,
Kommunikationswege, Berufsbilder. So auch das Schulwesen.
Wie Sie in der nachfolgenden
Lebensgeschichte herauslesen
können, verwandten die Kinder
damals ganz andere Materialien.
Auch die Umgangsformen waren
andere: Die Schüler standen auf,
wenn der Lehrer die Klasse betrat
und hinter sein Pult ging; die
Schüler standen auch auf, wenn
sie zu einem mündlichen Beitrag
aufgefordert wurden.
Des Weiteren spiegelten die
Schulfächer andere Wertvorstellungen wider: Es gab noch
Stunden in „Schönschreiben“ und
„Leibeserziehung“ bzw. „Leibesertüchtigung“, das bis zu viermal
wöchentlich stattfand. Handarbeit hatte noch eine weit höhere
Bedeutung für die Mädchen. Dort
wurden Strümpfe gestrickt, Taschentücher umhäkelt oder mit
Hohlsaumstichen in kleine Kunstwerke verwandelt, Tischdecken
mit Kreuzstich verziert, Monogramme angefertigt…
Etwas Wichtiges hat sich aber
nicht verändert: Damals wie heute
ersannen und ersinnen Kinder

so manchen Schabernack und
Streich und versuchen, sich den
Anforderungen der Lehrer und der
Kontrolle der Eltern zu entziehen.
Die disziplinarischen Maßnahmen
als Antwort darauf waren bis in
die 60er Jahre hinein allerdings
körperlich schmerzhaft spürbar:
Die Palette der Strafen reichte von
„in der Ecke stehen“ und „Ohren
lang ziehen“ über „Fingertatzen“
bis zu Stockschlägen auf den Allerwertesten. Schwätzen, Tintenkleckse, falsche Antworten oder
etwa die Zöpfe der Mitschülerin
im Tintenfass versenken, konnten
mögliche Gründe dafür sein. (ot)
Viel geschwätzt
Eine betagte Bewohnerin
erinnert sich
Ich kam im Jahr 1930 als zweites
von sieben Kindern auf die Welt.
Bei uns ging es hoch her und
Geschwisterstreits waren an der
Tagesordnung, besonders zwischen mir und meinem Bruder.
Mein Vater sagte oft in seiner
Verzweiflung: „Nehmt doch einen
Holzscheit und erschlagt Euch
damit, dann is endlich a Ruh!“
Besonders in den ersten Jahren
der Schule gehörte ich nicht zu
den stillen und braven Mädchen!

Im Zeugnisheft, das man damals hatte, stand oft: „tüchtig,
doch sehr unruhig“, „schwätzt
viel“, „schwätzt immer noch viel“.
Wenn`s dem Lehrer zu bunt
wurde, mussten wir in der Ecke
stehen. Manchmal gab es auch
eins mit dem Rohrstock auf die
Handflächen. Das hat ganz schön
weh getan, besonders, wenn man
die Hand weggezogen hat und er
die Fingerkuppen erwischte!
In den Handarbeitsstunden
wurden wir von einer Klosterschwester unterrichtet. Ich habe
dieses Umhäkeln der Taschentücher überhaupt nicht gekonnt!
Da habe ich einmal in großer Wut
mein Häkelzeug gepackt und der
Klosterschwester auf den Tisch
geknallt mit den Worten: „Machen
Sie doch Ihren Dreck alleine!“ Leider wurde dieses Ereignis meiner
Mutter zugetragen. Das war sehr
ärgerlich für mich, denn sie war es
auch – und wie!
Meine Heimatstadt ist Abenberg
- die liegt zwischen Schwabach
und Roth. Dort bin ich dann auch
in die Volksschule gegangen. In
unserer Klasse waren 41 Kinder,
Jungs und Mädchen gemeinsam.
Zur Schule trugen wir unseren
Schulranzen mit Schwammdösle,
Griffelkasten und Schiefertafel.
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„Machen Sie doch Ihren Dreck
alleine!“
Letztere war eine teure Anschaffung, und es gab zu Hause ordentlich Ärger, wenn sie kaputtgegangen war. Erst ab der 5. Klasse
gab es Hefte, in die wir unsere
Arbeiten eintrugen. Meine Mutter
kontrollierte immer, ob wir unsere
Hausaufgaben richtigmachten.
Mein Weg zur Schule dauerte
nicht mal eine viertel Stunde: Wir
gingen bei jedem Wetter zu Fuß,
es gab ja noch keine Autos, und

da die Straße unbefestigt war,
wurde es bei Regen ganz schön
matschig. Auch der Winter war
etwas beschwerlich wegen der
kratzigen Kleidung: Ich trug einen
Mantel – meistens zwei Nummern
zu groß, damit ich länger etwas
davon hatte – und eben diese
furchtbar kratzigen Strümpfe,
die meine Oma für uns strickte
und die man an dem Leibchen
festknöpfte! Außerdem trugen

wir Mädchen immer eine Kleiderschürze. Da gab es eine für den
Sommer und eine für den Winter.
Wir hatten also nicht viel zum
Anziehen. Deshalb waren wir sehr
sehr stolz, als wir in der Hitlerzeit
zum Heimabend den blauen Rock
mit der weißen Bluse und den
schwarzen Binder mit dem Lederring tragen durften! Wir wuchsen
förmlich über uns hinaus!
(Bewohnerin, ot)
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Liebe Bewohner*innen, liebe Angehörige und Freunde des KHS,
unter den aktuellen Gegebenheiten, können wir Ihnen leider
keinen Übersichtsplan über die
geplanten Veranstaltungen geben.
In den letzten Wochen musste
wieder viel improvisiert, verschoben und umgeplant werden. Somit
ist eine zuverlässige Vorschau
einfach nicht möglich.
Sie können sich aber sicher sein,
dass wir im Rahmen der Möglichkeiten auch weiterhin für ein vielfältiges und abwechslungsreiches
Programm sorgen werden – ganz
so, wie Sie es vom Karl-HellerStift gewohnt sind.
Wenn alles „rund“ läuft, dann
können Sie sich auf eine schöne und besinnliche Adventszeit
freuen – wir planen gemeinsames
Adventssingen mit Helga Reh am
Klavier. Außerdem werden wir
hoffentlich nochmals den Zitherclub zu einem Weihnachtskonzert
begrüßen dürfen. Unser Highlight in der Vorweihnachtszeit ist
der erste „Weihnachtsmarkt“ im
Innenhof des Karl-Heller-Stifts.
Eine große Weihnachtsfeier mit
Christkind kann hoffentlich ebenfalls stattfinden.
Ebenso sind wieder DIA Vorträge
mit Herrn Grünfeld geplant, der
uns mitnimmt „auf Reisen“ sowohl

in bekannte Regionen, als auch
schon mal weiter weg.
Wie es zum Jahreswechsel
aussieht, kann keiner hier wissen
– dennoch hoffen wir, dass Neujahrskonzert und Neujahrsempfang möglich sind.
Auch unsere Seelsorgerin Petra
Schnitzler, sowie Frau Beck als
Gottesdienstbeauftragte der kath.
Gemeinde Röthenbach, sind
sehr bemüht die regelmäßigen
Termine für Ihre Andachten und
Wortgottesdienstfeiern einhalten
zu können.
Wir werden unser Angebot immer
den aktuellen Auflagen anpassen,

und uns deshalb auch weiterhin
flexibel zeigen müssen. Sollten
„große“ Events nicht möglich sein,
werden uns sicherlich wieder
„kleine“ Alternativen für Sie einfallen!
Wir informieren Sie weiterhin über
Plakataushänge und natürlich
auch über persönliche Information
und Einladung zu den kommenden Veranstaltungen. Sie können
sich darauf verlassen, dass Sie
nichts verpassen!!!
Wir danken für Ihr Verständnis.
Bei Rückfragen wenden Sie sich
gerne an den Sozialdienst im
KHS/Frau De Giuli

Termine
Veranstaltungen

Auch unsere „kleinen“ Feiern und Aktionen auf den Wohnbereichen sind beliebt.
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Termine
Soziale Betreuung

SOZIALE BETREUUNG
Regelmäßige Angebote
Cafe im Takt mit Live Musik
Mittwoch ab 15.00 Uhr, Restaurant
Seelsorge
Montag/Freitag in den Wohnbereichen
Gottesdienste mit Frau Schnitzler
laut Aushang
Sturzpräventionsgruppe/Gymnastik
laut Plan
Wohnbereichsfeste
einmal monatlich auf den Wohnbereichen
Ausflüge
einmal monatlich pro Wohnbereich
Musikstunde mit Prof. Liedkte und Team
Dienstag 10.00 Uhr, Restaurant
Einkaufsfahrt/Röthenbach durch den Sozialdienst
Mittwoch vormittags - nach persönlicher Einladung
Kulturelle Angebote/Konzerte/Theater etc.
werden per Plakataushang gesondert bekannt gegeben.

Integrative Angebote
Einzelbetreuung
Essensbegleitung/-training
Hauswirtschaftliche Tätigkeiten
Gruppenrunden
Spielerunden/Rätselspass
Entspannungsrunde
Tierbesuchsdienst
uvm.
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Rubrik


Job
fürs
Leben
Wir suchen Pﬂegefachkräfte
und Pﬂegehilfskräfte
mit Herz und Sachverstand.
Zur Jobbörse:

Bewerben Sie sich jetzt unter:
www.senioren-nuernberg.de
www.senioren-erlangen.de
Haben Sie Fragen? Rufen Sie an:
T. (0911) 99 57 311
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Die Stadtmission
Nürnberg
Pflege gGmbH ist
für Sie da

Rubrik


Karl-Heller-Stift
Einrichtungsleitung: Sylwia Polok
Werner-von-Siemens Allee 36
90552 Röthenbach/Pegnitz
T +49 911 376799-0
F +49 911 376799-90
khs@stadtmission-nuernberg.de
www.senioren-stadtmission.de
Spendenkonto
Evangelische Bank
IBAN: DE71 5206 0410 1002 5075 01
BIC: GEN0DEF1EK1
Verwendungszweck: Karl-Heller-Stift

WEITERE
PFLEGEEINRICHTUNGEN
Hephata
Einrichtungsleitung: Andrew Scheffel
Neumeyerstraße 31
90411 Nürnberg
T +49 911 23 98 10
F +49 911 23 98 11 00
hephata@stadtmission-nuernberg.de
www.senioren-stadtmission.de
Christian Geyer-Heim
Einrichtungsleitung: Sylvia Fischer
Gernotstraße 47
90439 Nürnberg
T +49 911 96 17 10
F +49 911 96 17 12 37
cgh@stadtmission-nuernberg.de
www.senioren-stadtmission.de
BERATUNG, OFFENE ALTENARBEIT
UND AMBULANTE PFLEGE
Seniorenzentrum
am Tiergärtnertor
Beratung, Seniorennetzwerke &
Offene Altenarbeit
Einrichtungsleitung: Thomas Staudigl
Burgschmietstr. 4
90419 Nürnberg
T +49 911 21 75 923
sat@stadtmission-nuernberg.de
www.senioren-stadtmission.de
Diakonie Team Noris
Wir pflegen, beraten, helfen
Einrichtungsleitung: Felix Krauß
Bertha-von-Suttner-Str. 45
90439 Nürnberg
T +49 911 66 09 10 80
info@diakonie-team-noris.de
www.senioren-stadtmission.de

