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Neues Mehrzweckzimmer 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Innerhalb kurzer Zeit verwandelte  sich  der  zuvor  triste  Pausenraum  unter  Federführung 
unseres Haustechnikers René Meinhardt und unserer Hauswirtschaftsleiterin Anja Möritz in eine 
gemütliche kleine Wohlfühl-Oase mit moderner Innenausstattung und zeitgemäßem Ambiente.  
 
Die Ideengeberin Frau Braun wurde mit einem Gutschein im Rahmen unserer „Idee der kleinen 
Anerkennung“ bedacht. Wir freuen uns sehr über den Ideenreichtum und die Tatkraft unserer 
Mitarbeiter und das auf diese Weise neu entstandene Zimmer, das sich wirklich sehen lassen 
kann!   
 
 
Neue stellvertretende Wohnbreichsleitung 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

>>>> bitte wenden! >>> 
 

Nachdem der ehemalige Personalaufenthalts- 
und Pausenraum in unserem Wohnbereich 4 die 
überwiegende Zeit leer stand, weil das 
Wohnbereichspersonal vorrangig den Pausen-
raum im Haupthaus nutzt,  hat dieser Raum nun 
eine neue Bestimmung bekommen:  
 
Frau Yvonne Braun, Pflegehilfskraft in den 
Wohnbereichen 1/4, unterbreitete die findige 
Idee, den Raum in ein Mehrzweckzimmer 
umzuwandeln, das dann flexibel genutzt werden 
kann: Beispielsweise als kurzzeitiger Rückzugs-
ort für Bewohner und deren Besucher, um dort 
ungestört persönliche Gespräche führen zu 
können. Durch das neu angeschaffte Schlafsofa 
wäre auch ein vorübergehendes Übernachtungs-
angebot für Angehörige in Krisensituationen 
möglich.  
 
Sowohl die Einrichtungsleitung als auch das 
gesamte Asternhof-Team waren von diesem 
Vorschlag sofort begeistert. Gesagt – getan!  

Herr Alexander Scholz wird ab sofort die stellvertretende 
Wohnbereichsleitung auf unserem Wohnbereich 3 übernehmen. 
Herr Scholz ist seit dem Abschluss seiner Berufsausbildung im 
Seniorenwerk Asternhof im Jahr 2015 als Pflegefachkraft im 
Wohnbereich 3 tätig.  Darüber hinaus hat er eine Zusatzausbildung 
als Wundexperte erfolgreich absolviert. Für die neue 
verantwortungsvolle Aufgabe wünschen wir Herrn Scholz alles 
Gute und viel Erfolg!      



 
  

Aktueller Stand zum Wäscheservice - Bewohnerwäsche 
 
Aufgrund vermehrter und aus unserer Sicht ausnahmslos berechtigter Beanstandungen 
hinsichtlich der gelieferten Qualität unseres neuen Wäschedienstleisters möchten wir Sie an 
dieser Stelle über den aktuellen Stand unserer Bemühungen zur Behebung des Problems 
informieren.  
 
Nachdem wir alle Beschwerden  gesammelt und umfangreich dokumentiert haben, erfolgte am 
27.01.2020 ein persönliches Vor-Ort-Gespräch im Seniorenwerk Asternhof zwischen unserer 
Geschäftsführung und Einrichtungsleitung sowie den verantwortlichen Ansprechpartnern des 
Textildienstleisters „BARDUSCH“.  
 
Im Ergebnis dieses Gesprächs wurde mit Fristsetzung bis 29.02.2020 eine deutliche 
Verbesserung der Wäsche- und Dienstleistungsqualität gefordert und vereinbart. Sollte bis zum 
gesetzten Termin keine merkliche Qualitätsverbesserung für uns zu erkennen sein, behält sich 
das Seniorenwerk Asternhof weitere Schritte vor und wird ggf. die Zusammenarbeit mit der Firma 
„BARDUSCH“ beenden.  
 
Wir versichern Ihnen, dass wir das Thema „Bewohnerwäsche“ sehr ernst nehmen und weiterhin 
kritisch im Blick haben. Über die weitere Entwicklung halten wir Sie zeitnah auf dem Laufenden.  
 
Inkontinenzversorgung für unsere Bewohner: Anbieterwechsel 
 

Ein Teil unserer Bewohner ist auf Inkontinenzhilfsmittel angewiesen. Die gesamte Inkontinenz-
versorgung unserer vollstationären Bewohner wird komplett über unser Haus organisiert.  
 
Wie Sie wissen, ist für die Inkontinenzversorgung quartalsweise eine gesetzliche Zuzahlung, 
genannt Inkontinenzpauschale, zu leisten, sofern keine Zuzahlungsbefreiung vorliegt. Die 
Rechnungslegung wurde bisher direkt von unserer Buchhaltung vorgenommen und die 
vierteljährliche Abrechnung erfolgte automatisch über das Bewohnerverwahrkonto. 
 
Im 4. Quartal 2019 erfolgte unsererseits ein Anbieterwechsel. Seitdem werden wir mit 
Inkontinenzhilfsmitteln der Firma „ABENA GmbH“ beliefert. Abrechnungstechnisch wird sich 
künftig für Sie nichts ändern. Die Inkontinenzpauschale werden wir auch weiterhin vierteljährlich 
über das Bewohnerkonto abrechnen. Auch an der Höhe der Zuzahlung ändert sich künftig nichts. 
Lediglich das äußere Erscheinungsbild der Rechnung ist neu, da die Rechnung nun direkt 
von der Firma „ABENA“ und nicht mehr von unserer Buchhaltung erstellt wird.  
 
Fragen hierzu beantwortet Ihnen unsere Heimverwaltung gern.  
 
 
Herzliche Grüße, Ihre 
 
  
               
 
Einrichtungsleitung 
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