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Einweihung der Wohnanlage 
und des Cafés in Ellrich
Der Wohnpark in Ellrich und das Café „Am 
Schwanenteich“ haben im August offizielle 
Eröffnung gefeiert.
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15 Jahre Herminenhof
Das 15-jährige Jubiläum des Herminen-
hofs in Bückeburg wurde mit einem 
Sommerfest gefeiert. 
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Interview mit  
Anette Paternoga
Sie ist die Pflegedienstleiterin des 
ambulanten Pflegedienstes Hannover 
und stellt sich vor. 
Seite 7

Editorial 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

2019 ist bald Vergangenheit und mit dem 
Jahresende werden Rituale gepflegt. Wie 
war das Jahr? Wie war IHR Jahr? Gut, 
schlecht oder vielleicht knapp daneben? 

30 Jahre nach der Wende erlebe ich viel 
Ambivalenz. Auf der einen Seite geht es 
uns allen, Dank der Rahmenbedingun-
gen, gut wie nie, aber was ist mit der 
Zufriedenheit? Als ich im Sommer 1989 
mit meinem Bruder von Leipzig nach 
Dresden fuhr, waren die Häuser dreckig, 
die Luft war es auch und im mitteldeut-
schen Braunkohlerevier war die Sonne 
im Sommer vor lauter Smog kaum zu 
sehen. Im Sommer 2019 waren Häuser 
und Luft augenscheinlich sauber und die 
alten Kohletagebaue renaturiert. Trotz-
dem erlebe ich im Täglichen viel Frust-
ration. Es muss also etwas fehlen. So 
ähnlich ist es in der Pflegebranche. Löh-
ne steigen, Angebote wachsen, Versor-
gungsqualitäten werden stetig verbes-
sert. Und dennoch – das System Pflege 
kommt schlecht weg: Schlechter Ruf, 
schlechtes Image, viel Frustration. 

Ich bin meinen Mitarbeitern unendlich 
dankbar, dass Sie jeden Tag mit viel 
Einsatz, unter Zurückstellung persönli-
cher Interessen für die Bewohner und 
Klienten des Seniorenwerkes Dienst tun 
und oft noch ein Lächeln auf den Lippen 
haben. Es ist nicht, wie es häufig in In-
ternet, Print-Medien und TV berichtet 
wird: Ich erlebe einen anderen Alltag in 
unseren Pflegeeinrichtungen. Ja, es gibt 
in unserem Land vieles zu verbessern. 
Unter dem Strich leben und arbeiten wir 
alle in einem der lebenswertesten Länder 
dieses Planeten. 

Bleiben Sie gesund und bleiben Sie dran, 
dann wird 2020 so erfolgreich wie 2019.

Herzlichst, 
Ihr Christian Döring
Rechtsanwalt, Geschäftsführer

Aktuelles

Seniorenwerk 2019

Wir bedanken uns bei unseren Bewohnern, Patienten und Klienten 
sowie ihren Angehörigen für ihr entgegengebrachtes Vertrauen in den 
vergangenen Monaten. Unseren Mitarbeitern sowie unseren Koopera-
tionspartnern danken wir für die stets gute Zusammenarbeit. 

Ihnen allen und Ihren Familien wünschen wir eine besinnliche 
Weihnacht und alles Gute für das Jahr 2020!

Seniorenwerk gGmbH  
Stolberger Straße 20 · 99734 Nordhausen 
 03631 4606-0 · www.seniorenwerk.de

Vielen Dank!

Ein spannendes und arbeitsreiches Jahr 
geht zu Ende. Gleich mehrere Entwick-
lungen sorgten für reichlich Abwechs-
lung im Arbeitsalltag. In der Senioren-
werk gGmbH liefen fünf Projekte 
gleichzeitig – so viele wie noch nie! 

Neben der Fertigstellung der Wohn- 
anlage „Am Schwanenteich“ in Ellrich 
und dem Erweiterungsneubau „Junges 
Wohnen“ in Herdorf wurde auch im 
ambulanten Sektor fleißig an den 
Strukturen gearbeitet.

So wurde der medizinisch häusliche 
Pflegedienst Seniorenwerk Ambulant in 
Hannover in den Regelbetrieb überführt 
und die Intensivpflege Nordthüringen 
auf die weiteren zu erwartenden Anfor-
derungen ausgerichtet und ausgebaut. 
Alle vier Projekte sind erfolgreich ver-
laufen und konnten ihrer Bestimmung 
übergeben werden. Die selbst gesteckten 
Ziele wurden erreicht. Im Juni zogen 
die ersten Mieter in die Wohnanlage 
„Am Schwanenteich“ in Ellrich ein  
und einige Wochen später konnten die  
Seniorenwerk Akademie und das Café 
„Am Schwanenteich“ ihren Betrieb  
aufnehmen. Fast zeitgleich bezogen  
die ersten jungen Bewohner den Er- 
weiterungsneubau zum mittlerweile  
traditionellen Herdorfer Sommerfest im  
Seniorendorf Stegelchen. 

Mit unserer neuen Pflegedienstleitung 
Anette Paternoga stellte sich endlich 
die personelle Kontinuität im Medizi-
nisch häuslichen Pflegedienst Senioren-

werk Ambulant Hannover ein, welche 
notwendig ist, um langfristig erfolg-
reich zu arbeiten zu können. Es gelang 
hier seit März, ca. 100 Klienten zu 
gewinnen und dauerhaft zu versorgen.

Überraschend kam ein fünftes Projekt 
auf den Schreibtisch der Geschäftslei-
tung. Mit der Übernahme des Bücke-
burger Herminenhofes werden nun-
mehr sechs vollstationäre Pflegeein- 
richtungen bewirtschaftet. Erst ganz 
zum Jahresende 2018 kam es zu ersten 
Verhandlungen mit der Fürstlichen Hof-
kammer zu Bückeburg, welche als Ge-
bäudeeigentümer entschieden hatte, das 
Mietverhältnis für den Bückeburger 
Herminenhof mit einem Pflegekonzern 
zum 31. März 2019 zu beenden. Dass 
die Wahl der neuen Betreiberschaft auf  
unser Seniorenwerk fiel, freute uns sehr. 

Im ersten Halbjahr standen also das 
Ausarbeiten und Festsetzen von Rah-
menbedingungen für einen Betriebs-

übergang ganz oben auf der Arbeits-
agenda. Bei 123 Pflegeplätzen und ca. 
90 Mitarbeitern sind eine Vielzahl von 
Verträgen auszufertigen und Gespräche 
zu führen. Alle Menschen müssen in 
der neuen Situation mitgenommen wer-
den. Neben dem Abschluss von Ver-
sorgungsvertrag, Pflegesätzen sowie 
Investitionsfolgekostenvereinbarungen 
waren auch dutzende von Lieferanten 
und weiteren Vertragsverhältnissen neu 
zu organisieren. Hier waren wir auf 
das Mitwirken unserer aller Mitarbeiter 
angewiesen und wieder einmal zeigte 
sich die Leistungsfähigkeit der Struk-
turen und die individuelle Klasse der 
Mitarbeiter der Seniorenwerk gGmbH. 
Jeder Kollege konnte sich auf den  
anderen verlassen und jeder wusste, 
was im Bereich Personallenkung und 
Personalentwicklung, aber auch im 
Finanzcontrolling oder in der Gestal-
tung der Pflegeprozessstrukturen von 
ihm abzuarbeiten ist. 

Wie überall gilt: Klare Strukturen, Ver-
trauen und flache Hierarchien sind die 
Grundbedingungen für unternehmeri-
schen Erfolg.  
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Nordhausen · Allgemein gesellschaft-
lich ist eine weitere Entfremdung von 
beabsichtigten Lösungen durch die  
Politik und dem tatsächlichen Vor- 
Ort-Erleben der Ergebnisse in der  
Bevölkerung zu verzeichnen gewesen. 
Häufig produzieren politische Erfolge 
mindestens gleichwertige negative  
Effekte. Ein Beispiel sind die 13.000 
versprochenen zusätzlichen Stellen in 
der Pflege. Mickerige 300 sogenannte 
„Spahn“-Stellen konnten vom 1. Januar 
bis 31. Oktober deutschlandweit besetzt 
werden. In der Bevölkerung wurde aber 

Politik

Die Pflegeentwicklung  
in Deutschland allgemein 

die Hoffnung geweckt, dass die perso-
nellen Probleme in Krankenhäusern und 
Pflegeheimen endlich gelöst werden.

Mit Sorge muss auf die Entwicklung der 
Heimentgelte für die vollstationäre  
Pflege geblickt werden. Nachdem die 
Politik das Füllhorn für Personal und 
dessen Entlohnung im stationären Sek-
tor in der Pflege in Deutschland aus-
schüttete, wird Pflege für den einzelnen 
Pflegebedürftigen in diesem Sektor bald 
unbezahlbar. Circa 1.950 Euro sind 
monatlich deutschlandweit durch-

schnittlich fällig, um in einem vollstati-
onären Pflegeheim anständig versorgt 
zu werden. Der Gesetzgeber hat mit dem 
Pflegestärkungsgesetz II (PSG II) Ende 
2016/Anfang 2017 die Grundlagen für 
diese Entwicklung gelegt und die Augen 
vor deren Folgen verschlossen. 

Aufgrund der Möglichkeit des Bean-
tragens der Sozialhilfe, droht immerhin 
keinem Menschen im Pflegefall und bei 
Notwendigkeit einer Heimunterbrin-
gung das Versagen der notwendigen 
Pflegeleistung. Die „psychologischen“ 

Folgen des Eintretens der Sozialhilfe-
bedürftigkeit im Alter gehören aller-
dings auf ein anderes Blatt Papier. Das 
löst Ängste aus! Diese Fälle sollten mit 
Einführung der Pflegeversicherung 
1996 eigentlich der Vergangenheit an-
gehören. 

Langsam wacht die Politik auf und es 
darf auf Milderung der finanziellen 
Belastungen infolge des PSG II gehofft 
werden. Gesundheitsminister Spahn 
hat für das Jahr 2020 messbare Ergeb-
nisse zugesagt. 

Veranstaltungen

Kreative Einstimmung auf die 
Winterzeit 

Veranstaltungen

Modenschau am Seniorendorf 
Stegelchen

Stegelchen (Herdorf) · Winterbasar im 
Stegelchen wieder ein voller Erfolg

Am 10. November 2019 war es wieder 
soweit, der Winterbasar am Stegelchen 
lud zum Verweilen, Genießen und Stö-
bern ein. An sechzehn Ständen verschie-
denster Art konnten Bewohner und Be-
sucher, teilweise in aufwendiger 
Handarbeit gefertigten, Advents- und 
Weihnachtsschmuck erwerben: Lichter-
bögen in Laubsägearbeit, bunte Advents-
gestecke, selbst gebastelte und dekorier-
te Weihnachtskarten, Deko-Figuren, 
handgemachter Schmuck, selbst herge-
stellter Honig und Bienenwachskerzen 
bis hin zur immer wieder im Winter heiß 
begehrten selbstgestrickten Socke; alles 
war vertreten und zeugte von der großen 
Kreativität ihrer Hersteller.

Ein großes Dankeschön an dieser Stel-
le an alle Aussteller!

Stegelchen (Herdorf) · Herbstmode in 
bunten Farben

Zu einer herbstlichen Modenschau lud 
das Modehaus Müller aus Neunkir-
chen am Samstag, dem 19. Oktober 
2019, ins Seniorendorf Stegelchen nach 
Herdorf ein. In der gut besuchten  
Cafeteria und dem Eingangs-
bereich des Hauses zeigten 
die Models die bunte und 
sehr schicke Herbst- 
mode für jedermann. 
Die toll organisierte 
Modenschau von Frau 
Hartmann und ihrem 
Team ließ die Herzen der 
Bewohner sowie Besucher 
am Stegelchen höher schlagen. 
Wie auch im letzten Jahr zeigten die 
Damen des evangelischen Kirchenkrei-
ses ihr Können und schlüpften in die 
Rolle der Models. Damit präsentierten 
sie vor allem die Kleidungsstücke der 
Herbstmode, die ihnen persönlich für 
den Herbst besonders gut gefallen. Edle 

Neben den vielseitigen Verkaufsange-
boten war natürlich auch für das leib-
liche Wohl gesorgt. In der Cafeteria 
wurde zum Mittag Gänsekeule mit 
Kartoffelklößen und Rotkohl serviert. 
Da blieb kein Platz leer. Vom leckeren 
Mittagsmenü ging es dann nahtlos über 
zu Kaffee und Kuchen und zu weih-
nachtlichen Waffeln mit Pflaumen-
Zimt-Eis und Schlagsahne. Ohne den 
alljährlichen Einsatz unserer ehrenamt-
lichen „Waffel-Back-Damen“ wäre das 
für uns gar nicht zu bewältigen. Auch 
hier ein großes Dankeschön an die 
Damen.

Und draußen bei strahlendem Sonnen-
schein und blauem Himmel durfte auch 
die Grillwurst nicht fehlen und erst recht 
nicht der Glühwein. Und als Highlight 
für unsere jungen und jung gebliebenen 
Besucher gab es ein großes Feuer mit 
selbstgemachtem Stockbrot. 

einfarbige Hosen wurden mit bunten 
Farben wie Rot und Gelb oder auch 
Tigermuster kombiniert und mit ein-
fachen Accessoires verfeinert. Der 
Nachmittag wurde dazu noch mit un-
terhaltsamen Texten, Klaviermusik 
und lustigen Geschichten gespickt, so 
dass eine fröhliche Stimmung entstand.

Das Kaminzimmer wurde 
an diesem Nachmittag 
umgestaltet und zum 
Verkaufsstübchen vom 
Modehaus verwandelt. 
Hier konnten die Besu-

cher, aber auch beson-
ders die Bewohner in der 

Mode stöbern, Verschiedenes 
anprobieren und sich ein eigenes 

Bild vom tollen Angebot machen.

Mit herzlichem Dank und viel Freude 
schauen die Bewohner vom Senioren-
dorf Stegelchen auf diesen gelungenen 
Nachmittag zurück und hoffen auf eine 
Wiederholung zur nächsten Saison. 

Beim Basar gab es ein großes Angebot.
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Herminenhof (Bückeburg) · Gute Stim-
mung bei herrlichem Sommerwetter, 
kulinarischen Köstlichkeiten und Live- 
Musik

Zum 15-jährigen Jubiläum des Hermi-
nenhofes in Bückeburg fanden sich am 
Samstag, dem 24. August 2019, rund 
250 Bewohner, Angehörige und Gäste 
zum Sommerfest ein.

Bei herrlichem Sommerwetter genossen 
die Gäste die kulinarischen Meister-
werke der hauseigenen Küche. Neben 
Pulled Turkey, Schwarzbierbraten und 
Gegrilltem wurden Kuchen, Eis und 
gekühlte Getränke gereicht. 

Geschäftsführer Christian Döring und 
Einrichtungsleiter Dennis Hackert be-
dankten sich bei den Bewohnern, An-
gehörigen und Gästen für die 
Unterstützung und beson-
ders bei den Mitarbei-
tern des Hauses für 
den unermüdlichen 
Einsatz. Passend 
zum Anlass konnte 
der frisch renovier-
te und neu ein- 
gerichtete Wohnbe-
reich „Idaturm“ prä-
sentiert werden. Hier 
können die Bewohner 
künftig den exklusiven Blick 
über den Palaisgarten genießen. Musi-
kalisch untermalt wurde der Nachmit-
tag von Yvonne Gabriel, der ältesten 

Veranstaltungen

15-jähriges Jubiläum im Herminenhof  
in Bückeburg

Tochter von Gunter Gabriel. 
Sie gab unter Begleitung Ihrer Band 

die Hits ihres Vaters zum Besten und 
animierte das Publikum zum Mitsin-

gen. Für die stilvolle Dekoration zeich-
nete sich einmal mehr Kudret Voigt 
verantwortlich. Gefreut hat man sich 
im Seniorenwerk Herminenhof über 

den kurzen Besuch von Bürgermeister 
Reiner Brombach, der sich trotz  
„Bürgerschiessen“ die Zeit nahm, im 
Herminenhof vorbei zu schauen. 

Gute Stimmung herrscht bei allen Bewohnern ...

Eine Polonaise geht immer.... und auch bei den Gästen.
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Aktuelles

Intensiv betreutes Wohnen nun auch  
im Wohnpark in Ellrich 

Aktuelles

Einjähriges Jubiläum 
beim Intensiv betreuten 
Wohnen in Worbis

Ellrich · Herrliche Lage mit fantasti-
schem Blick auf den Schwanenteich

Seit Mitte Oktober 2019 haben wir 
nun weitere Möglichkeiten des Intensiv 
betreuten Wohnens im Wohnpark in 
Ellrich. Der Neubau der Seniorenwerk 
gGmbH befindet sich in herrlicher  
Lage mit fantastischem Blick auf den  
Schwanenteich. Hier bietet die Intensiv- 
pflege Nordthüringen als Pflegedienst 

Intensivpflege Nordthüringen (Worbis) · 
Am Dienstag, dem 15. Oktober 2019, 
konnte bereits auf ein Jahr Bestehen 
des neuen Standortes für Intensiv  
betreutes Wohnen in Worbis zurück-
geblickt werden. Im Gebäude der alten 
Worbiser Stadtapotheke werden nun 
seit einem Jahr acht Patienten in Einzel- 
zimmern von qualifiziertem Pflegeper-
sonal 24 Stunden täglich umsorgt.

Aktuelles

Einweihung der Wohnanlage „Wohnpark 
Ellrich“ und Eröffnung des Cafés „Am 
Schwanenteich“ in Ellrich 
Ellrich · Zahlreiche Glückwünsche, Blu-
men und Geschenke 

Am Mittwoch, dem 21. August 2019, 
fand bei herrlichem Sommerwetter die 
offizielle Einweihung der neuen Wohn-
anlage „Wohnpark Ellrich“ und die 
Eröffnung unseres zweiten Cafés „Am 
Schwanenteich“ statt. Wir möchten 
uns ganz herzlich bei allen Gratulanten 
und Gästen für die zahlreichen Glück-
wünsche, Blumen und Geschenke  
anlässlich unserer Einweihung und 
Café-Eröffnung bedanken. Wir sind 
beeindruckt und überwältigt, dass  
unsere neue Wohnanlage inklusive 
Café so regen Zuspruch erfährt. Es 
freut uns sehr, die Stadt Ellrich mit 
unserem Neubau an dieser Stelle ein 
ganzes Stück bereichern zu können.

Nachdem nun schon die Mieter der 
neuen Wohnanlage in der Johann- 
Sebastian-Bach-Straße 1 in Ellrich ein 
viertel Jahr zufrieden in ihren Wohnun-
gen leben, waren wir sehr gespannt, 
wie unser Café „Am Schwanenteich“ 
angenommen wird. Die ersten Reso-
nanzen waren durchweg sehr positiv. 

Am ersten Wochenende des laufenden 
Betriebes konnten wir zahlreiche 
Gäste verwöhnen, die dabei 
einen idyllischen Blick 
auf den Schwanenteich 
genießen konnten. Im 
nächsten Frühjahr 
erfreut sich dann das 
Auge auch rundher-
um an dem neu ange-
legten öffentlichen 
Park. 

Mit den letzten Sommersonnen-
strahlen bis in den September hinein 

lief der Terrassenbetrieb mit seinen  
20 Sitzplätzen noch gut auf Hoch-

konjunktur und unser Eis- 
becherangebot erfreute 

sich großer Beliebtheit. 
Dass so eine Location 
hier in Ellrich fehlte, 
zeigt sich auch daran, 
dass wir inzwischen 
nicht nur an Wochen-

enden empfehlen, einen 
Tisch im Vorfeld zu reser-

vieren. Ebenso war von An-
fang an die Nachfrage für Familien-

feiern sehr groß. 

Das Service- und Küchen-
team unseres Cafés steht 
unter der Leitung von 
Peggy Wienbreyer. Als 

ausgebildete Restaurant-
fachfrau hat sie alles bestens 

im Griff und sprudelt voller 
Ideen.

 
Unsere hauseigene Konditorin Floren-
tine Urban ist wie das Sahnehäubchen 
für unser Café. Täglich zaubert sie sehr 
leckere Torten, die nicht nur geschmack- 
lich ein Highlight sind. Manchmal 
möchte man beim Blick in die Torten-
vitrine einfach nur sagen: Nur schauen, 
nicht essen. Insbesondere in der Eröff-
nungsphase war die Unterstützung aus 
unserer Asternhofküche eine große 
Stütze. Aber auch jetzt im laufenden 
Betrieb hilft man sich, wo immer es 
nötig ist.

Für die Zukunft sind natürlich auch 
kleinere Veranstaltungen geplant. Wir 
wünschen uns weiter so viele kleine 
und große zufriedene Gäste. Wir freuen 
uns auf Sie! 

eine barrierefreie und rollstuhlgerechte 
Wohngemeinschaft mit vier Patienten-
zimmern an. 

Alles in allem können wir eine gute 
Startphase verzeichnen. Auch die  
Pflegeplätze waren schnell vergeben. 
Das zeigt, wie hoch doch der Bedarf an 
solchen intensiv betreuten Pflege- 
plätzen ist. 

Wir konnten viele ortsansässige Ärzte, 
Therapeuten, Betreuer und Hilfsmit-
telversorger für uns als Kooperations-
partner gewinnen. Wir bedanken uns 
für das entgegengebrachte Vertrauen 
und für die gute Zusammenarbeit im 
letzten Jahr.

Als kleines Dankeschön wurde Ende 
August 2019 ein klein gehaltenes „Hof-
fest“ für Patienten, Angehörige und 
Partner organisiert und dazu herzlich 
eingeladen. Zahlreiche Gäste fanden 
sich ein und man kam schnell ins Ge-
spräch und konnte Erfahrungen aus-
tauschen. 

Unser Team im Café.
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Veranstaltungen

„Lange Nacht der Wissenschaften“ auch bei 
der Seniorenwerk Akademie in Ellrich 
Seniorenwerk Akadmie (Ellrich) · Zum 
ersten Mal dabei in Kooperation mit der 
Hochschule Nordhausen 

Am Freitag, dem 22. November 2019, 
beteiligte sich die Seniorenwerk Akade-
mie in Ellrich zum ersten Mal an der 
„Langen Nacht der Wissenschaften“, 
welche regelmäßig von der Hochschule 
Nordhausen initiiert wird, und präsen-
tierte sich mit drei Beiträgen in ihren 
neuen Räumlichkeiten in Ellrich.

Der Geschäftsführer der Seniorenwerk 
gGmbH, Christian Döring, begann um 
18 Uhr mit seinem Eröffnungsbeitrag 
zum Thema „Sterben nach Plan“ und 
erörterte die aktuelle gesetzliche Situ- 
ation zum Thema Sterbebegleitung und 
Sterbehilfe in Deutschland.

Anschließend referierte Frau Dr. Hanne-
lore Pientka über die Bedeutung von 
Märchen und hier spezifisch über die 
Wichtigkeit des Vorlesens eben dieser  
für Kinder in der heutigen Zeit. Auf kurz- 

weilige und spannende Weise konnten 
die Zuhörer an der historischen Entwick-
lung und Konzeption von Märchen und 
Märchenfiguren sowie deren Übertra-
gung in unserer Epoche Anteil nehmen.

„Sexualität im Alter“ war Titel des drit-
ten und letzten Vortrages an diesem 

Unsere Mitarbeiter

Start Fernkurs zur Demenzfachkraft

Unsere Mitarbeiter

Erfolgreicher Weiterbil-
dungsabschluss zur 
Wohnbereichsleitung 

Seniorenwerk Akademie (Ellrich) · Be-
reits zum zweiten Mal führt die Senio-
renwerk Akademie einen Fernlehrgang 
zur Demenzfachkraft in der stationären 
Altenpflege durch.

Die Teilnehmer aus dem Herminenhof 
in Bückeburg begannen am 12. No-
vember 2019 mit einem Präsenzmodul 
zum Thema „Grundlagen demenzieller 
Erkrankungen“ in den neuen Räumen 
der Akademie in Ellrich.

Seniorenwerk Akademie (Ellrich) · 
Dreizehn Mitarbeiter des Senioren-
werks absolvierten in den letzten neun 
Monaten eine berufsbegleitende Wei-
terbildung zur „Wohnbereichsleitung 
in der stationären Altenpflege“  in der 
Seniorenwerk Akademie in Ellrich. 
Diese Weiterbildung war modular auf-

Abend von Dirk Scholz. Der Umgang 
mit dieser Thematik stellt nicht selten 
eine Herausforderung für Pflegekräfte 
und Angehörige dar. Dirk Scholz stellte 
auf interessante Weise die Bedeutsamkeit 
dieses oftmals mit Scham besetzten The-
mas dar und forderte einen gelasseneren 
Umgang damit.

Ein besonderer Dank gilt allen Beteilig-
ten, die zum Gelingen des Abends bei-
trugen. 

In Eigenarbeit werden die Pflegefach-
kräfte in den nächsten drei Monaten 
fünf weitere Module bearbeiten sowie 
als Abschluss selbstständig eine Haus-
arbeit erstellen und diese dann im Kol-
loquium präsentieren.

Wir wünschen den Teilnehmern viel 
Spaß und hoffen, das bereits vorhan-
dene Wissen kompetent erweitern zu 
können, um im Pflegealltag situations-
adäquat handeln zu können. 

gebaut und befähigt die Teilnehmer, 
selbstständig und eigenverantwortlich 
einen stationären Wohnbereich zu lei-
ten. Wir wünschen allen Absolventen 
viel Spaß und viel Erfolg an ihrer neuen 
Tätigkeit!

Im März 2020 startet der nächste  
Weiterbildungslehrgang, zu welchem 
Sie sich ab sofort anmelden können.  
Weitergehende Informationen hierzu 
erhalten Sie von Madeleine Dornhofer 
oder Veronika Kruse telefonisch unter 
036332  723070.  

Die drei Dozenten und Madeleine Dornhofer als Organisatorin des Abends.

Teilnehmerinnen des Demenzfachkraftkurses

Die neuen Wohnbereichsleiter
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Sonnenhof (Ilfeld) · Das Candle-Light- 
Dinner war ein voller Erfolg.

„Mit seinen Angehörigen in ein Res-
taurant essen gehen, sich Zeit lassen 
und in aller Ruhe die Gegenwart des 
anderen genießen … Für viele Pflege-
bedürfte in einem Pflegeheim ist dies 
nicht mehr möglich oder würde für die 
Angehörigen einen großen logistischen 
Aufwand bedeuten“, sagt Kerstin 
Schmidt, Einrichtungsleitung des Seni-
orenpflegeheims Sonnenhof in Ilfeld. 
„Daher hatte unser Küchenleiter René 
Oettel eine ganz tolle Idee:  Wir bieten 
ein besonderes Menü mit Restau-
rant-Charakter direkt im Haus an. So 
können Bewohner mit ihren Angehö-
rigen bei einem köstlichen Gourmet- 
Menü und warmem Kerzenschein ge-
nießen, schlemmen und Zeit mitein- 
ander verbringen“, so Kerstin Schmidt 
weiter.

Um eine gemütliche Atmosphäre zu 
schaffen, wurden die Plätze begrenzt 
und alle Angehörigen wurden per per-

Veranstaltungen

Ein ganz besonderer Abend im Sonnenhof 
sönlichem Brief über dieses besondere 
Angebot informiert. Schnell waren die 
Plätze ausgebucht und insgesamt  
32 Personen konnten am Dienstag, 
dem 5. November 2019 in der Zeit von 
17:30 Uhr bis 20 Uhr diesen besonde-
ren Abend genießen. Einige Bewohner 
wurden damit sogar von ihren Ange-
hörigen überrascht.

„Wir wollten einen ganz besonderen 
Rahmen schaffen. Das ist uns gelungen. 
Schon beim Betreten der speziell dafür 
hergerichteten Räumlichkeiten hatten 
die Besucher ein Strahlen in den Augen 
und ein Lächeln auf den Lippen. Sie 
waren von der warmen Atmosphäre 
und der Tischdekoration begeistert“, 
schwärmt Serviceleitung Nancy Dittrich, 
die mit ihrem Team die besondere  
Dekoration gestaltet hat. Wie in einem 
Restaurant wurden die Gäste zu den 
Tischen geführt und nachdem alle mit 
den gewünschten Getränken versorgt 
waren, wurde das extra für diesen 
Abend kreierte 4-Gänge-Menü Gang 
für Gang serviert. 

Bei Speis und Trank und lockerem 
Smalltalk mit dem Küchenchef und 
seinem Team verlebten alle Gäste einen 
tollen Abend. „Besucher und Bewohner 
waren sich einig, dass es ein gelungener 
Abend war, gerade auch weil viele Be-
wohner so etwas sonst gar nicht mehr 
erleben könnten. Das Essen schmeckte 
allen vorzüglich. Zum Abschluss gab 
es sogar Applaus für das Küchenteam“, 
freut sich Oettel. „Dem Küchenteam 

haben Vorbereitung und Gestaltung 
des Abends sehr viel Spaß gemacht“, 
ergänzt er.

„Wir möchten auch im kommenden 
Jahr ein bis zwei Termine für ein  
Candle-Light-Dinner anbieten. Inter-
essenten für die kommenden Termine 
gibt es bereits“, freuen sich Kerstin 
Schmidt und René Oettel.  

Gratulation

Diamantene Hochzeit 
im Sonnenhof 

Veranstaltungen

Laternenumzug im 
Wiesengrund 

Sonnenhof (Ilfeld) · Am Freitag, dem 
4. Oktober 2019, feierte das Ehepaar 
Eva und Wolfgang Leibeling ihren  
60. Hochzeitstag. Klar, dass dies nicht 
einfach mit nur einem Händedruck und 
den besten Wünschen abgetan wurde. 

Wiesengrund (Ahlten) · Organisiert 
durch die Mitarbeiter der Sozialen Be-
treuung fand am späten Nachmittag 
des 10. Novembers 2019 ein Laternen-

Veranstaltungen

Stollen für unsere  
Weihnachtsmärkte

Sonnenhof (Ilfeld) · Ein Geruch von 
frisch Gebackenem zog durch die Flure 
des geschützten Bereiches im Sonnenhof. 
Kaum eine Ecke blieb aus, an der man 
nicht vom hungrig machenden Duft ein-
geholt wurde. Wer eine gute Nase hat 
und dieser nachging, der fand sich schnell 
auf dem Wohnbereich Rosensteg wieder. 
Hier war Astrid Rathloff dabei, die fertig 
gebackenen Stollen aus dem Backofen 
zu holen.

Ob große oder kleine Stollen, es wurde 
so einiges für die Weihnachtsmärkte im 
Seniorenpflegeheim Sonnenhof Ilfeld 
gebacken. Diese fanden am 3. Dezember 

Im Sonnenstübchen des Hauses berei-
tete man den Ehrengästen diesbezüg-
lich eine kleine Überraschung vor. So 
wie es im Sonnenhof Tradition ist, 
bekamen sie neben einem tollen Emp-
fang nicht nur liebe Worte in Vers oder 
Reim. Auch die Geschichte, die vor 
über 60 Jahren als Liebesgeschichte 
beim Tanz begann, wurde in Worte 
wiedergegeben.  Feierlich stieß man mit 
Bewohnerinnen, Bewohnern, Mitarbei-

tern der Pflege und der Sozialen Betreu-
ung mit einem Glas Sekt an und gratu-
lierte dem Paar. Nach einem leckeren 
Stück Marzipantorte sangen alle ge-
meinsam ein Lied, welches hierfür ex-
tra umgeschrieben wurde. Mit hand-
gemachter Musik und bei Unterhaltung 
ließ man die Feierstunde gemütlich 
ausklingen.  

umzug für die Bewohner im Wiesen-
grund statt. Zu unserer großen Freude 
nahmen auch viele Angehörige daran 
teil. 

Und so ging es mit leuchtenden Laternen 
und viel guter Laune durch Ahlten. Zwi-
schenzeitlich wurde immer wieder Rast 
gemacht und ein Lied angestimmt.  

im Innenhof und am 4. Dezember im 
Garten des geschützten Wohnbereiches 
statt.  

Festlich gedeckte Tafel zum ersten Candle-Light-Dinner

Bewohner, Angehörige und Personal beim Umzug. Nur der Puderzucker fehlt noch.

Das Jubelpaar
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Veranstaltungen

Mobiler Schuhverkauf

Veranstaltungen

Gänseessen am  
11. November 2019

Gutspark (Hannover) · Nach dem 
Frühstück rollte am 15. November 
2019 der große Wagen der „Schuh-Re-
sidenz“ vor unserem Haus ein. 
Das mobile Schuhge-
schäft besucht bundes-
weit Seniorenresiden-
zen und Alten- und 
Pflegeheime und 
bietet eine Vielzahl 
an Bequem- und 
Spezialschuhen. Da-
bei bietet es vor allem 
bekannte und gute 
Schuhmarken an.

Nachdem alle Regale im Raum „Salon 
Georg“ ihren Platz gefunden hatten, 
kamen die ersten Bewohner, um zwi-

Gutspark (Hannover) · Auch in diesem 
Jahr mussten die Gänse wieder dran 
glauben. Laut der Legende haben sie 
St. Martin verraten, als er sich im Stall 
versteckte. Durch ihr Geschnatter  
haben die Dorfbewohner ihn gefunden 
und er wurde zum Bischof benannt. 
Aus diesem Grund gibt es jedes Jahr 
am 11. November Gänsebraten. 

Seniorenwerk Ambulant (Hannover) · 
Frau Paternoga, Sie sind nun schon 
einige Monate im Seniorenwerk tätig. 
Was gefällt Ihnen (vielleicht auch 
nicht)? 

Paternoga: Mir gefällt, dass ich hier 
in Bemerode arbeite. Ich bin in Beme-
rode geboren und aufgewachsen, mei-
ne Eltern hatten hier ein Lebensmit-
telgeschäft. Viele unserer Klienten sind 
ehemalige Kunden meiner Eltern, da 
gab es natürlich viel zu erzählen.

Von den Kollegen und unseren Klien-
ten bin ich sehr freundlich aufgenom-
men worden. Die Kollegen sind sehr 
motiviert und offen für Veränderun-
gen. Bei meinen Besuchen bei unseren 
Klienten bekam ich viele Rückmeldun-
gen über ihre Wünsche, Verbesse-
rungsvorschläge aber auch über die 
Zufriedenheit unseres Personals.

Was ist Ihnen die liebste Tätigkeit als 
Leiterin? Oder anders gefragt: Auf 
was freuen Sie sich täglich? 

Paternoga: Das wir mit unserer Arbeit 
den Menschen die ein Handicap ha-
ben, krank oder alt sind die Möglich-
keit geben, in ihrem vertrauten Umfeld 
leben zu dürfen. Aber auch, dass wir 
sicherstellen, dass wir eine qualitative 
hochwertige und individuelle Pflege 

Interview

Interview mit der Pflegedienst- 
leiterin des ambulanten Dienstes 
Hannover: Anette Paternoga

und Be-
treuung 
anbieten. 
 
Die Klienten und Patienten sind Ihr 
eigentlicher Arbeitgeber. Worauf 
kommt es bei der täglichen Arbeit Ihrer 
Meinung an? Was benötigen die meist 
älteren Menschen am dringendsten?

Paternoga: Sie benötigen Aufmerksam-
keit, viele unserer Klienten leben allei-
ne, das soziale Umfeld beschränkt sich 
oft nur noch auf die Familie. Für un-
sere Kollegen besteht die Herausforde-
rung darin, mit ihrer Fachkompetenz 
die pflegerische, die medizinische sowie 
die soziale Versorgung sicherzustellen. 
Das ist das schöne an unserer Arbeit, 

wenn es uns gelingt, alle drei Bereiche 
zur Zufriedenheit des Klienten zu er-
füllen. 

Wir erweitern unser Angebot im Rah-
men der Betreuung. Wir bieten zwei Mal 
wöchentlich Angebote an, wie z. B.   
Plaudercafé, Spielerunde oder auch  

Sonderaktionen im Dezember wie  
Grünkohlessen und gemein-

samer Besuch auf dem  
Weihnachtsmarkt in  

Hannover. So ver-
suchen wir auf 
unsere Weise der 
sozialen Isolati-
on entgegen zu 
wirken.
 
Ein freundli-
ches Wort, einen 

Moment Zeit für 
die Nöte der älte-

ren Menschen – ha-
ben Sie und Ihre Mit-

arbeiter dazu Gelegenheit? 
Wie ist es um die personelle 

Besetzung in Ihrem Pflegedienst 
bestellt?

Paternoga: Der Klient steht bei uns im 
Mittelpunkt unseres pflegerischen Han-
delns. Natürlich ist auch bei uns die Zeit 
getaktet, aber wenn ein Klient Sorgen 
oder Nöte hat, sind wir für ihn da. 

Die personelle Besetzung ist gut, wir 
haben uns als Arbeitgeber einen guten 
Ruf erarbeitet: zuverlässige Dienst- 
pläne, selten Teildienste, Dienstplan-
wünsche der Kollegen werden berück-
sichtigt, geringe Ausfallquote, kein 
Personalleasing.

Wie gestaltete sich Ihr beruflicher Wer-
degang?

Paternoga: Ich habe meine berufliche 
Laufbahn in der ambulanten Pflege 
gestartet als Pflegehelfer. Mir hat die 
Pflege so gut gefallen, dass ich mein 
Examen machte und einen ambulanten 
Pflegedienst in Hannover mit aufbaute. 
Als dieser lief, wollte ich meine Erfah-
rungen im Stationären Bereich machen, 
was ich auch tat. Als Wohnbereichs- 
leitung in der Psychiatrie, konnte ich 
viele Erfahrungen sammeln. Im Jahr 
2007 entschied ich mich zu der FLP 
Weiterbildung, ich qualifizierte mich 
zur Pflegedienstleitung und Heimlei-
tung. Im Jahr 2009 übernahm ich als 
Pflegedienstleitung recht erfolgreich 
zwei größere Häuser in Hannover. Mir 
ist in all den Jahren nie die ambulante 
Pflege aus dem Sinn gegangen. Und nun 
bin ich hier im Seniorenwerk ambulant 
und freue mich, dass ich meiner Beru-
fung nachgehen kann.

Wann und wie können Sie vom Alltag 
abschalten? 

Paternoga: Ich habe drei Hunde die 
regelmäßig ihre Spaziergänge benöti-
gen, das baut Stress ab. Am Wochen-
ende und im Urlaub machen wir schöne 
Fahrten mit unserem Wohnmobil. Das 
hilft mir, mich vom beruflichen Alltag 
zu erholen.

Vielen Dank für das Gespräch und 
gutes Gelingen bei den weiteren Auf-
gaben und im neuen Jahr 2020! 

schen den vielen ausgestellten Schuhen 
zu stöbern. Auch einige Angehörige 
fanden den Weg zu uns, um gemeinsam 
nach einem geeigneten Paar zu schauen. 

Der Fachverkäufer hatte für jeden Fuß 
den richtigen Schuh parat, er beriet vor 

allem in Sachen wie Weite, Ver-
schlüsse und Materialien, 

denn besondere Füße 
bringen auch spezielle 
Anforderungen mit. 

Manche der Bewoh-
ner waren so zufrie-
den mit ihrem Kauf, 

dass sie das neue, be-
quemere Paar Schuhe 

gleich anbehalten wollten. 

Die „Schuh Residenz“ wird im nächs-
ten Jahr wiederkommen. 

Unser Fest begann mit einer interessan-
ten Rede über die oben genannte Tra-
dition. Unser lieber Bewohner Herr 
Buss trug sie professionell vor – ge-
konnt ist gekonnt!

Als Vorspeise wurde eine Rinderboulli-
on mit Markklößchen gereicht, die 
Hauptspeise bestand aus Gänsebrust 
oder –keule, Rotkohl und Serviettenknö-
deln. Leckere Marillenknödel auf einem 
Beerenbett rundeten das Menü ab. 

Die Bewohner und Gäste des Hauses 
lobten vor allem die Küche und die 
festliche Dekoration im Speisesaal. 
Auch die Gespräche bei Tisch wurden 
durch ein Gläschen guten Wein locker 
und ausgelassen. Nach dem Maril-
len-Schnaps verließen die Gäste satt 
und zufrieden den Saal. 
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Seniorenwerk Ambulant (Nordhausen) · 
Wenn die Tage wieder kürzer werden 
und sich die Sonne nur noch selten 
blicken lässt, rückt man drinnen en-
ger zusammen und macht es 
sich gemütlich. Die Zeit 
kann man sich sehr 
gut mit Plätzchen 
backen und na-
schen vertreiben. 
Das macht unseren 
Klienten besonders 
viel Freude. 

Auch ein Nachmittag 
rund um die grüne Bohne 
und das leckere Ergebnis kam 
sehr gut an. Hierbei zählt das Gemein-
schaftserlebnis, zusammen ist immer 
schöner als allein. Und schmecken tut 
es allemal.

Seniorenwerk Ambulant (Nordhausen) · 
Im Herbst gab es wieder eine Fahrt  
ins „Blaue“. Dieses Mal verschlug es 
unsere Klienten mit den Damen vom  
Ambulanten Pflegedienst nach Werni-
gerode.

Wernigerode ist eine idyllisch gelegene 
und sehr schöne Stadt im Harz mit 
vielen tollen Fachwerkbauten und dem 
weit bekannten Rathaus auf dem 
Marktplatz. Nach einer entspannten 
Fahrt durch den Harz ging es dann in 
Wernigerode gleich weiter mit einem 
fahrbaren Untersatz, der Bimmelbahn. 
Mit dieser machten wir eine schöne 

Veranstaltungen

Veranstaltungen beim  
Ambulanten Pflegedienst 

Veranstaltungen

Ausflug durch den Harz nach 
Wernigerode vom Ambulanten 
Pflegedienst 

Wenn das Wetter es zulässt, werden 
auch regelmäßig Spaziergänge oder 
Ausflüge angeboten. So gilt es einmal 

den Nordhäuser Stadtpark zu erkun-
den, aber auch eine Fahrt auf 

einen Weihnachtsmarkt 
führen wir jedes Jahr 

in der stimmungs-
vollen Weihnachts-
zeit durch. Das ist 
immer das beson-
dere Highlight zum 
Jahresende.

Musikalische Nach-
mittage bei gemütlichem 

Beisammensein, Kaffee, Ku-
chen, Plätzchen und auch das Lese- 
Café sind bei unseren Klienten sehr 
beliebt.  

Stadtrundfahrt bis zum Schloß und 
erfuhren viel Interessantes über Werni-
gerode.

Zur Stärkung fuhren wir im Anschluss 
dann weiter zum „Baumkuchenhaus“. 
Dort gab es allerlei leckere Kreationen 
mit Baumkuchen, süß oder auch deftig. 
Es war für jedermann etwas dabei und 
schmeckte sehr gut.

Dieser Ausflug hat wieder allen Teil-
nehmern sehr gefallen und im nächsten 
Monat wird es auch wieder eine schöne 
Fahrt geben. Lassen Sie sich überra-
schen.  

Vor dem „Baumkuchenhaus“ in Wernigerode.

Gemeinschaftlicher Spaziergang durch den Nordhäuser Stadtpark.


