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SONDERAUSGABE
Eröffnung „Junge Pflege“ zum Sommerfest

Pilot-Projekt

„Junge Pflege“:  
Ein Pilot-Projekt geht an den Start
Seniorendorf Stegelchen  
nimmt ab sofort pflegebedürftige  
Menschen ab 20 Jahren auf.

Morbus Parkinson, Multiple Sklerose, Chorea 
Huntington, Schlaganfall oder Unfall: Wenn 
junge Menschen plötzlich schwer erkranken, 
ist nichts mehr wie zuvor. Stellt sich dann zu-
dem heraus, dass eine tägliche Versorgung im 
häuslichen Umfeld nicht mehr möglich ist, ist 
die Ratlosigkeit groß, denn klassische Pflegeein-
richtungen sind in der Regel vor allem auf die 
Bedürfnisse älterer Bewohner eingestellt. „Mit 
der Eröffnung des Bereiches „Junge Pflege“ ist 
es dem „Seniorendorf Stegelchen“ in Herdorf 
nun gelungen, diese Lücke zu schließen“, sagt 
Einrichtungsleiter Steffen Weinbrenner.

Der barrierefreie, behindertengerechte Neubau 
bietet ideale Bedingungen, um jungen Pflegebe-
dürftigen ein Zuhause zu geben und ihnen ein 
weitgehend normales, ihren speziellen Bedürf-
nissen entsprechendes Leben zu ermöglichen. 
Zielgruppe der „Jungen Pflege“ sind Erwachse-
ne im Alter von 20 bis 59 Jahren, bei denen ein 
durch die Pflegeversicherung anerkannter Pfle-
gegrad gemäß SGB XI vorliegt. Die Basis für 
das spezialisierte Konzept sind die bereits beste-
henden Konzepte in den Bereichen Einrichtung, 
Pflege und Betreuung. Die räumliche Ausstat-
tung des neuen Komplexes trennt die Wohnbe-
reiche der jungen Pflegebedürftigen von denen 
der anderen Bewohner. Dazu gehört auch ein 
separater Eingang. Auf zwei Etagen befinden 
sich 16 Einzelzimmer sowie ein Doppelzim-
mer für Paare. Es ist ebenfalls möglich, als Paar 
zwei Einzelzimmer zu mieten und diese nach 
eigenen Vorstellungen zu nutzen. Alle Zim-
mer sind mit großzügigen, behindertengerech-
ten Bädern, einem modernen Pflegebett, einem 

Kleiderschrank, einem Sideboard, einem Tisch 
mit zwei Stühlen und einem Nachtschrank 
ausgestattet. „Eigene Möbelstücke und Bilder 
sind jedoch ausdrücklich erwünscht, denn jeder 
Bewohner soll seine ‚vier Wände‘ so behaglich 
wie möglich gestalten. Fernseh- und Telefon-
anschluss und ein Internetzugang sind ebenso 
vorhanden wie eine Notrufanlage“, erläutert 
Weinbrenner. Verschiedene Aufenthaltsberei-
che im Ober- und Untergeschoss sorgen für gu-
ten Austausch, während die moderne Küchen-
zeile zur Zubereitung gemeinsamer Mahlzeiten 
einlädt und auch individuell genutzt werden 
kann.

Ein wichtiger Baustein sind Pflege und Betreu-
ung der jungen Menschen. Zusammen mit den 
Bewohnern wird ein individueller Tagesablauf 
erstellt, der sich ganzheitlich an den Bedürfnis-
sen und Wünschen des Pflegebedürftigen orien-
tiert. Dieser unterscheidet sich meist von dem 
älterer Menschen in Altenpflegeeinrichtungen. 
Besondere Beachtung gilt stets dem Pflegebe-
darf, der sich aus der Grunderkrankung des 
jungen Bewohners ergibt. Durch regelmäßige 
Pflegevisiten und deren Evaluierung wird der 
Pflege- und Betreuungsprozess gesteuert. Fest 
zugeteilte Pflegefachkräfte, Pflegehilfskräfte 
und Betreuungskräfte kümmern sich um den 
Bewohner. Sie werden somit zu zuverlässigen 
Ansprechpartnern und Vertrauenspersonen. 
Die grundsätzlich verordnete Behandlungspfle-
ge wird ausschließlich von examinierten Pflege-
fachkräften durchgeführt.

Doch für junge Menschen muss das tägliche 
Leben im Seniorendorf über die praktische Pfle-
ge hinausgehen– die Biographie des Erkrankten 
endet schließlich nicht an der Tür zur Einrich-
tung. „Das völlig neue Leben bei uns wird den 

betroffenen Menschen beeinflussen und prägen. 
Wir möchten diesen Prozess gerne beobachten 
und aktiv mitgestalten“, so Weinbrenner. „Soll-
te beim Bewohner eine Chance zur beruflichen 
Rehabilitation und Teilhabe bestehen, dann 
wird gegebenenfalls eine entsprechende Pla-
nung unter Einbindung des Integrationsamtes 
erarbeitet.“ Der Tatsache, dass junge pflegebe-
dürftige Menschen im Vorfeld oft enorme Kri-
sen durchlebt haben, wird viel Raum gegeben. 
„Der Einzug in eine stationäre Einrichtung war 
in der Lebensplanung sicher nicht vorgesehen. 
Vom ersten Moment an stehen fachkompetente 
Gesprächspartner und eine Bezugspflegekraft 
zur Verfügung“, betont der Einrichtungsleiter.

Für die optimale Versorgung der Bewohner 
ist ein sinnvolles und abgestimmtes Zusam-
menwirken aller Ärzte, der Therapeuten, der 
Dienstleister, des Pflegeheimes, der Angehöri-
gen und der Freunde extrem wichtig. Das ge-
samte Seniorendorf-Team ist fachlich auf dem 
neuesten Stand und wird regelmäßig zu allen 
relevanten Krankheitsbildern und Themen ge-
schult.

Seit 2005 hat das Senioren- und Pflegeheim SE-
NIORENDORF STEGELCHEN seinen festen 
Platz in der Versorgungsinfrastruktur für alte und 
pflegebedürftige Menschen im Herdorfer Raum.

Am 1. Januar 2017 trat die letzte große Pfleg-
ereform in Kraft. Mit dem neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff, welcher die Alltagskompetenzen 
des Einzelnen in das Zentrum der Tätigkeiten 
um die Pflege und Versorgung rückt, sind Ten-
denzen zu beobachten, dass auch immer mehr 
junge Menschen im Rahmen des Pflegeversi-
cherungsgesetzes (SGB XI) Pflege und Betreu-
ungsnotwendigkeiten zeigen.

Neben der ambulanten Versorgung dieses Kli-
entels sind auch stationäre Kapazitäten erfor-
derlich. Die Pflegeeinrichtungen sind auf diese 
Menschen im Allgemeinen nicht eingestellt.

Die Seniorenwerk gGmbH hat diese Entwick-
lung zum Anlass genommen, um ein Konzept für 
die Pflege und Versorgung von jungen Menschen 
zu schaffen. Neben der baulichen Adaption in 
unserem Erweiterungsneubau Senioren- und 
Pflegeheim SENIORENDORF STEGELCHEN 
wurde auch ein neues Personal- und Betreuungs-
konzept entwickelt, um den Anforderungen die-
ser Zielgruppe gerecht zu werden.

Die Baulichkeit gepaart mit diesem Konzept ist in 
seiner Form einzigartig in Rheinland-Pfalz und hat 
insgesamt Vorbildcharakter. Durch die gewählte 
Struktur und Form werden auch die Gedanken 
des Bundesteilhabegesetzes (BTHG) berücksich-
tigt. Mit dem BTHG  sollen gehandicapten Men-
schen eine bessere Integration in die Gesellschaft, 
durch entsprechende Angebote, ermöglicht werden.

Das „Seniorendorf Stegelchen“ ist stolz, 
nun mit diesem regional einzigartigen 
Pionier-Projekt an den Start gehen zu 
können: „Es gibt bundesweit nur wenige 
geeignete Anbieter für die Versorgung 
junger Pflegebedürftiger und entspre-
chend wenige Erfahrungen und Konzep-
tionen. Dieser Herausforderung stellen 
wir uns im Sinne der Menschen, die uns 
vertrauen. Wir wollen sie bestmöglich auf 
ihrem Weg begleiten.“

Christian Döring
Rechtsanwalt, 
Geschäftsführer

Grußwort



Das Seniorendorf „Stegelchen“ braucht immer helfende Hände, 

die das zukunftsfähige Pfl ege- und Sozialkonzept der Einrichtung mittragen. Ein liebevoller, wertschätzender 
Umgang mit älteren und/oder erkrankten Menschen und mit unseren Bewohnern im neuen Bereich 
der „Jungen Pfl ege“ ist der wichtigste Baustein in unserem Leitbild. Deshalb suchen wir Mitarbeiter, 
die ihre Kompetenz mit Freude in den Dienst des Nächsten stellen.

Wenn Sie gerade die Schule beendet haben und einen krisensicheren Job mit guten 

Aufstiegsmöglichkeiten suchen, dann bewerben Sie sich bei uns – wir bilden Sie gerne aus!

Sie sind bereits ausgebildete Pfl egefachkraft oder suchen als Ergotherapeut, 
Logopäde oder Physiotherapeut eine neue Herausforderung? 

In unserem jungen Team wird nicht nur eigenständiges Arbeiten, sondern auch 
die regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen groß geschrieben. 

Wir freuen uns auf neue Kollegen!

Informationen erteilt Einrichtungsleiter Steffen Weinbrenner unter 02744/9333-0
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Julia 
Malkemper

Leitung
Soziale Betreuung

Schon während ihres Studiums der Sozialen 
Arbeit an der Universität Siegen wurde Julia 
Malkemper bewusst, dass sie gerne im Bereich 
der Gerontologie arbeiten würde. Seit 2014 lei-
tet sie die soziale Betreuung im „Seniorendorf 
Stegelchen“. „Ich organisiere die Monats- und 
Wochenplanung und erstelle individuelle Be-
treuungskonzepte“, erzählt die Mutter einer 
kleinen Tochter. „Außerdem koordiniere ich die 
Veranstaltungen, die von unseren Betreuungs-
kräften durchgeführt werden, und plane unsere 
vielfältigen kulturellen und religiösen Angebo-
te.“ Julia Malkemper ist zudem Ansprechpart-
nerin bei Fragen zur gesetzlichen Betreuung. Sie 
widmet sich mit großer Fürsorge den Bewoh-
nern im letzten Lebensabschnitt, freut sich aber 
auch auf die Tätigkeit in der „Jungen Pfl ege“. 
„Hier leben Menschen mit körperlichen Ein-
schränkungen, die jedoch Ideen und Planungen 
für ihre Zukunft mitbringen. Ich möchte ihnen 
auf ihrem Weg zur Seite zu stehen.“ 
Neuen Kollegen rät Julia Malkemper, offen zu 
sein für die Lebensgeschichten der Bewohner: 
„Gerade im Hinblick auf die steigenden Her-
ausforderungen dürfen wir den Menschen mit 
seinen Bedürfnissen nicht aus den Augen ver-
lieren.“

Peter 
Metz

Pfl egedienstleiter

Den Schritt hinaus aus dem Kaufmännischen 
und hinein in die Pfl ege hat Peter Metz nie be-
reut. Als Pfl egedienstleiter des „Seniorendorfes 
Stegelchen“ hat er täglich mit Bewohnern mit 
verschiedensten Krankheitsbildern und Ge-
sundheitszuständen zu tun, denen er eine best-
mögliche Versorgung ermöglichen möchte. 
Peter Metz empfi ndet es hierbei als Privileg, das 
„Stegelchen-Team“ führen zu dürfen: „Es ist 
ein toller Mix aus erfahrenen Mitarbeitern und 
jungen ambitionierten Kräften mit frischem 
Schulwissen. Des Weiteren haben wir viele spe-
zialisierte Pfl egekräfte, darunter Wundthera-
peuten und Palliativexperten.“ 
In der stetigen Anpassung an Erneuerungen 
liegt für den erfahrenen Pfl eger die Antwort 
auf die Anforderungen der Zukunft. Geset-
zesänderungen, die wachsende Zahl jüngerer 
Pfl egebedürftiger, komplexere fi nanzielle oder 
infrastrukturelle Rahmenbedingungen, Fach-
kräftemangel – das alles sieht Peter Metz als 
Chance zur Weiterentwicklung. 
Junge Menschen möchte er deshalb zum Ein-
stieg ermutigen: „Es ist ein toller Beruf mit vie-
len Aufstiegsmöglichkeiten.“ Seine Glücksmo-
mente? „Ein von Herzen kommendes Lächeln 
und zufriedene Mitarbeiter!“

Nadine 
Wengenroth

stellv. Pfl egedienstleitung/
Wohnbereichsleitung Junge Pfl ege

Den Menschen von Anfang an in seiner Ganz-
heitlichkeit zu betrachten, das rät Nadine Wen-
genroth allen, die neu in die Pfl ege einsteigen. 
Die stellvertretende Pfl egedienstleiterin möchte 
den pfl egebedürftigen Bewohnern des „Senio-
rendorfes Stegelchen“ einen schönen Alltag er-
möglichen und sie bei der Ausschöpfung ihrer 
Ressourcen unterstützen. Dafür setzt sie sich 
täglich ein – als Leiterin des Fachwohnberei-
ches und künftig auch als Wohnbereichsleite-
rin der „Jungen Pfl ege“. „Durch gute Arbeit in 
der Pfl ege können viele kleine Erfolgsmomente 
entstehen. Die Bewohner danken den Einsatz 
auf ihre ganz eigene Weise und geben so viel 
zurück“, freut sich Nadine Wengenroth. 
Ihr abwechslungsreiches Arbeitsumfeld schätzt 
sie ebenso sehr wie die Zusammenarbeit mit 
dem jungen, motivierten und produktiven 
Team. Das einzigartige „Stegelchen“-Kon-
zept tut sein Übriges dazu. „Es bietet mit der 
„Jungen Pfl ege“ einen Bereich an, der trotz des 
wachsenden Bedarfs in unserer Region noch 
wenig bis gar nicht existiert.“ 
Nadine Wengenroth ist optimistisch: „Indivi-
duell angepasste Pfl ege und die Schaffung at-
traktiver Arbeitsplätze, das ist der Weg in eine 
gute Zukunft.“

Steffen 
Weinbrenner

Einrichtungsleiter

Steffen Weinbrenner ist Einrichtungsleiter aus 
Leidenschaft und hat immer ein offenes Ohr. In 
die Pfl ege zu gehen, das war für den examinier-
ten Altenpfl eger und Fachwirt im Sozial- und Ge-
sundheitswesen eine Herzensangelegenheit. „Der 
Beruf vereint so viel in einem. Man ist in medi-
zinische und pfl egerische Aufgaben eingebunden, 
steht aber immer im Kontakt mit den Bewoh-
nern“, sagt Weinbrenner, der sich auch noch zum 
Pfl egedienstleiter, zur „Palliativ Care Fachkraft“ 
und zum Schmerzexperten weitergebildet hat. 
Der „Seniorendorf-Chef“ führt alle Berufs-
gruppen mit dem klaren Ziel zusammen, die 
individuelle Versorgung der Bewohner sicher-
zustellen: „Dies kann nur gemeinsam mit allen 
am Prozess Beteiligten funktionieren.“ 
Weinbrenner möchte Neueinsteiger nicht nur 
vor dem Hintergrund des Pfl egenotstands er-
mutigen, ins Team zu kommen. „Ich behaupte, 
dass es keinen Beruf gibt, der so vielschichtig 
ist wie der des Altenpfl egers. Wenn dann ein 
Lächeln oder ein Dankeschön zurückkommt, 
hat man das Gefühl, das richtige zu tun.“ Sein 
Wunsch für die Zukunft: „Das Seniorendorf 
möchte weiterhin ein kompetenter Partner sein, 
um Menschen in der Region Herdorf eine hei-
matnahe Versorgung anzubieten.“

Willkommen 
im Kompetenz-Team 
der Menschlichkeit

Team

Seniorendorf Stegelchen – Das sind wir!
Vier unserer 125 Mitarbeiter 
geben einen Einblick 
in ihre Arbeit



Die erste Bewohnerin

Ein Platz 
an der Sonne
Andrea Käppel ist die erste Bewohnerin 
des Bereiches „Junge Pfl ege“

Warm scheint die Nachmittagssonne auf die 
kleine Terrasse, die Vögel singen und rundhe-
rum ist alles wunderbar grün. Dieser luftige 
Platz vor ihrem nagelneuen Zimmer im Bereich 
„Junge Pfl ege“ ist ein echter Wohlfühlort für 
Andrea Käppel, aber auch für ihre Pfl anzen. 
„Ich gärtnere nämlich gerne“, lacht die 56-jäh-
rige Bewohnerin des „Seniorendorfes Stegel-
chen“. 
Andrea Käppel ist ein kreativer, lebensfroher 
Mensch. Werkeln, Kochen, Lesen – das alles 
macht ihr Freude und gibt ihr Kraft. Die braucht 
sie auch, denn bei der gelernten Werbekauffrau 
wurde vor sechs Jahren Krebs diagnostiziert. 
„Jedes Jahr kamen neue Metastasen dazu. Im 
November 2018 wurden dann auch welche im 
Spinalkanal gefunden, so dass ich nicht mehr 
laufen konnte.“ Bald stand fest, dass Andrea 
Käppel nicht alleine in ihrer Wohnung zurecht-
kommen würde. „Wir haben in der Familie be-
raten, zumal ich mich nun auch nicht mehr mit 
meiner Schwester um unsere Eltern kümmern 
konnte. Ich habe mich nach einer Möglich-
keit umgeschaut. Im Dezember kam ich dann 
ins Seniorendorf und hörte, dass hier bald der 
Bereich „Junge Pfl ege“ eröffnet würde. Es war 
genau das, was ich suchte“, erzählt sie. 
Als „Pionierin“ hatte sie die freie Wahl bei der 
Zimmervergabe und entschied sich für ihren 
„Platz an der Sonne“. „Ich habe den Sonnen-
verlauf akribisch erforscht“, sagt sie augen-
zwinkernd. Die Zeit bis zum Umzug konnte 
Andrea Käppel gut nutzen. „Von Anfang an 
habe ich mich hier im Dorf aufgenommen ge-
fühlt und kann im Rahmen meiner Möglichkei-
ten ein unabhängiges Leben führen.“ Andrea 
Käppel ist gespannt, welche neuen Angebote 
die „Junge Pfl ege“ mit sich bringen wird. „Ich 
könnte mir Do-it-yourself-Aktionen vorstel-

len, aber auch Kochabende oder Gymnastik. 
Ich möchte gerne neue Impulse einbringen und 
freue mich auf den Austausch.“ Sie ist stolz 
darauf, unter den ersten Bewohnern dieses re-
gional einzigartigen Pfl ege-Projektes zu sein, 
blickt aber auch dankbar auf die letzten Mo-
nate zurück. „Die Atmosphäre ist sehr gut, 

und Herr Weinbrenner ist offen für alles. Ich 
bewundere auch die Mitarbeiter, die mit so vie-
len verschiedenen Beschwerden klarkommen 
müssen.“ Für Andrea Käppel hat sich trotz 
ihrer schweren Erkrankung alles gut gefügt: 
„Ich habe viele Freunde und Bekannte hier 
an meinem Heimatort und besuche oft meine 

Eltern. Auch hier im Seniorendorf sind wert-
volle neue Bekanntschaften entstanden. Und es 
mangelt mir nicht an Ideen für die therapiefreien 
Zeiten…!“ Der Bezug des neuen Zimmers und 
die Begegnung mit jüngeren Bewohnern ist für 
Andrea Käppel nun ein weiterer Schritt in eine 
lebenswerte Zukunft.

Das Seniorendorf

Das Seniorendorf: „Wir leben Pfl ege!“
Optimale, individuelle Versorgung und der 
sorgsame Umgang mit Menschen – das ist das 
Credo des Seniorenwerks, zu der auch das 
„Seniorendorf Stegelchen“ gehört. Die gemein-
nützige Unternehmensgruppe wurde 1992 
gegründet. Sie hat sich vom solitären Alten-
pfl egeheim zu einem komplexen Anbieter für 
Alten- und Spezialpfl ege mit über 600 Pfl ege-
plätzen und fast 450 Klienten in der ambulan-
ten Pfl ege und Intensivpfl ege sowie mehr als 

750 Mitarbeitern entwickelt. Derzeit werden 
in der Seniorenwerk-Gruppe insgesamt sechs 
vollstationäre Einrichtungen in Niedersachsen, 
Thüringen und Rheinland-Pfalz geführt. Das 
2005 eröffnete Seniorendorf „Stegelchen“ be-
steht aus zehn wabenförmigen Pavillons und 
verfügt über 136 Pfl egeplätze. 125 Mitarbeiter 
setzen hier ein einzigartiges Pfl egekonzept um. 
Die soziale Betreuung unterstützt eine altersge-
rechte Tages- und Wochengestaltung. 

Spezielle Wohnbereiche für Menschen mit De-
menz oder Alzheimer ergänzen das Leistungs-
spektrum. Die Teilhabe am gesellschaftlichen 
Leben wird durch Kontakte zu Verwandten, 
Freunden, Kindergärten, Schulen und Kir-
chengemeinden sowie abwechslungsreiche 
Unternehmungen gefördert. Das regelmäßige 
Miteinander in der Einrichtung vertreibt das 
Alltagsgrau – mit einem Lächeln von Mensch 
zu Mensch.
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Sommerfest
und Einweihung

Junge Pfl ege
im Seniorendorf

Stegelchen

• Stegelchen-Messe
• Leckeres vom Grill

• Hüpfburg
• Livemusik

Sommerfest

Liebe Geschäftspartner, Kollegen, 
liebe Angehörige, Betreuer und Interessenten 
unserer Einrichtung,
zum Sommerfest und zur Einweihung der Jungen Pfl ege laden wir Sie recht herzlich ein. 
Neben Infoständen unserer Kooperationspartner wird es ein buntes musikalisches Programm 
sowie Führungen durch den Anbau der Jungen Pfl ege geben. Um das leibliche Wohl kümmert sich 
die hauseigene Küche und für die kleinen Gäste stehen viele tolle Angebote zur Verfügung. 

Wir freuen uns auf ein tolles Fest mit Ihnen.

Herzlichst

Steffen Weinbrenner,    Christian Döring,
Einrichtungsleiter    Geschäftsführer

23. Juni 2019 
von 11 bis 16 Uhr

Seniorenpfl egeheim 
Seniorendorf Stegelchen

Am Stegelchen 1
57562 Herdorf

Seniorendorf
Stegelchen

Folgende Unternehmen ermöglichten die Erstellung dieser Information:

Inh. Michael Orlik | 57562 Herdorf | Hauptstraße 40 | www.orlik.tv

Orlik Ingenieur- &
Beratungsbüro

Innovative Energieeffiziente Fenstertechnik

Dorflinde 25 • 51570 Windeck/Gutmannseichen
Tel.: 02295–9081001 • Fax: 02295–9081002 • h-j-klaeren@t-online.de

Marktstraße 23 · 99734 Nordhausen
Tel.: 0 36 31 – 46 90 39 · Fax: 0 36 31 – 46 90 58

Mobil: 01 72 – 9 97 76 16 · schmidt-marcel@t-online.de

56477 Rennerod · Bahnhofstraße 27
Telefon: 02664-999527

www.ferdinand-schmidt-gmbh.de

Mittelstraße 2 · 57578 Elkenroth
Telefon 02747 913280 · Telefax 02747 930251

WWW.ARCHITEKT-ALHAEUSER.DE

Robin Franke
Malermeister

Tel.: 03631–472206
www.malen-renovieren.de

Osteröder Siedlung 3a | 99768 Harztor OT Neustadt/Harz
Tel.: 036331–31322 | Mobil: 0151–51049791

E-Mail: Detlef.Kling@Kling-Heizung.de

Heizung – Sanitär – Klimaanlagen

Detlef Kling Einrichtungen für Pflegeheime
An der Helme 9
99734 Nordhausen
Tel.: (0 36 31) 46 92 – 12
Fax: (0 36 31) 46 92 – 22
www.gerlach-buero-technik.de

Hauptstraße 53 · 57562 Herdorf
Tel.: 0 27 44 – 7 11 · Fax: 0 27 44 – 84 75

Industriestraße 8 – 57520 Neunkhausen
Tel. 02661/915021 – Fax 02661/915047

www.moritz-tiefbau.de – E-Mail: info@moritz-tiefbau.de
EINE MARKE DER WESTFALEN MEDICAL GMBH

Industriestraße 26 – 57555 Brachbach


