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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser,

seit 2005 hat das Seniorenpflegeheim 
Seniorendorf Stegelchen seinen festen 
Platz in der Versorgungsinfrastruktur 
für alte und pflegebedürftige Menschen 
im Herdorfer Raum. Am 1. Januar 
2017 trat die letzte große Pflegereform 
in Kraft. Mit dem neuen Pflegebedürf-
tigkeitsbegriff, welcher die Alltagskom-
petenzen des Einzelnen in das Zentrum 
der Tätigkeiten um die Pflege und Ver-
sorgung rückt, sind Tendenzen zu be-
obachten, dass auch immer mehr junge  
Menschen im Rahmen des Pflegever- 
sicherungsgesetzes (SGB XI) Pflege und 
Betreuungsnotwendigkeiten zeigen.

Neben der ambulanten Versorgung 
dieses Klientels sind auch stationäre 
Kapazitäten erforderlich. Die Pflege-
einrichtungen sind auf diese Menschen 
im Allgemeinen nicht eingestellt. Die 
Seniorenwerk gGmbH hat diese Ent-
wicklung zum Anlass genommen, um 
ein Konzept für die Pflege und Versor-
gung von jungen Menschen zu schaffen. 

Neben der baulichen Adaption in unse-
rem Erweiterungsneubau Senioren- 
pflegeheim Seniorendorf Stegelchen 
wurde auch ein neues Personal- und 
Betreuungskonzept entwickelt, um den 
Anforderungen dieser Zielgruppe ge-
recht zu werden. Die Baulichkeit ge-
paart 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 Bundesteilhabe-
gesetzes (BTHG) berücksichtigt. Mit 
dem BTHG soll gehandicapten Men-
schen eine bessere Integration in die 
Gesellschaft, durch entsprechende An-
gebote, ermöglicht werden. 

Herzlichst, 
Ihr Christian Döring
Rechtsanwalt, Geschäftsführer

Morbus Parkinson, Multiple Sklerose, 
Chorea Huntington, Schlaganfall oder 
Unfall: Wenn junge Menschen plötzlich 
schwer erkranken, ist nichts mehr wie 
zuvor. Stellt sich dann zudem heraus, 
dass eine tägliche Versorgung im häus-
lichen Umfeld nicht mehr möglich ist, 
ist die Ratlosigkeit groß, denn klassische 
Pflegeeinrichtungen sind in der Regel 
vor allem auf die Bedürfnisse älterer 
Bewohner eingestellt. „Mit der Eröff-

nung 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 Pflegebedürftigen ein Zuhause 
zu geben und ihnen ein weitgehend nor-
males, ihren speziellen Bedürfnissen ent-
sprechendes Leben zu ermöglichen. 
Zielgruppe der „Jungen Pflege“ sind 
Erwachsene im Alter von 20 bis 59 
Jahren, bei denen ein durch die Pflege-

versicherung anerkannter Pflegegrad 
gemäß SGB XI vorliegt. Die Basis für 
das spezialisierte Konzept sind die  
bereits bestehenden Konzepte in den 
Bereichen Einrichtung, Pflege und  
Betreuung. Die räumliche Ausstattung 
des neuen Komplexes trennt die Wohn-
bereiche der jungen Pflegebedürftigen 
von denen der anderen Bewohner. Dazu 
gehört auch ein separater Eingang. Auf 
zwei Etagen befinden sich 16 Einzel- 
zimmer sowie ein Doppelzimmer für 
Paare. Es ist ebenfalls möglich, als Paar 
zwei Einzelzimmer zu mieten und diese 
nach eigenen Vorstellungen zu nutzen. 
Alle Zimmer sind mit großzügigen,  
behindertengerechten Bädern, einem 
modernen Pflegebett, einem Kleider-
schrank, einem Sideboard, einem Tisch 
mit zwei Stühlen und einem Nacht-
schrank ausgestattet. „Eigene Möbel-
stücke und Bilder sind jedoch ausdrück-
lich 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 Notruf- 
anlage“, erläutert Weinbrenner. Ver-
schiedene Aufenthaltsbereiche im Ober- 
und Untergeschoss sorgen für guten 
Austausch, während die moderne  
Küchenzeile zur Zubereitung gemein- 
samer Mahlzeiten einlädt und auch 
individuell genutzt werden kann. 

Weiter auf Seite 2

Aktuelles

„Junge Pflege“: Ein Pilot-Projekt 
geht an den Start

Stegelchen (Herdorf) · Seniorendorf 
Stegelchen nimmt ab sofort pflegebe-
dürftige Menschen ab 20 Jahren auf.

Die ersten jungen Bewohner und ihr Pflegeteam
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Stegelchen (Herdorf) · Bei strahlendem 
Sonnenschein fand man buntes und 
fröhliches Treiben rund um das Senio-
rendorf Stegelchen. Am Sonntag, den 
23. Juni 2019, wurde feierlich mit dem 
großen Sommerfest der Anbau der 
„Jungen Pflege“ eröffnet. 

Veranstaltungen

„Junge Pflege“ im Stegelchen Herdorf  
mit großem Sommerfest eröffnet

Neben den verschiedenen musikali-
schen Darbietungen vom Stegelchen- 
Chor, den Bollnbachern und der Kin-
dertagesstätte Herdorf, brachte auch 
der Zauberer Pikkus nicht nur die  
Kinderaugen zum Staunen. Doch auch 
die Kinderecke und die Hüpfburg ver-

breiteten 
viel Freude. 
Am Mittag 
wurde im of-
fiziellen Teil die 
„Junge Pflege“ 
mit Reden von dem 
Einrichtungsleiter Steffen 
Weinbrenner, dem Seniorenwerk 
Geschäftsführer Christian Döring, dem 
Bürgermeister Uwe Erner und dem 
Architekten Philipp Alhäuser eröffnet.

Die hauseigene Küche zauberte den Tag 
über gemeinsam mit dem Kooperati-
onspartner TransGourmet viele Lecke-
reien auf den Tisch und legte besonde-
ren Wert darauf, die ursprüngliche Art 
der Zutaten, die im Haus verwendet 
werden, darzustellen und den Kunden 
zu erklären. 

Der Anbau der „Jungen Pflege“ prä-
sentierte sich in seinen frohen Farben. 
Neben kleinen Häppchen und einem 
Glas Sekt lud er mit verschiedenen 
Messeständen der Kooperationspart-
ner des Hauses ein, sich über die  
Zusammenarbeit mit Medica, den  

Logopäden von Triomed, der Sonnen- 
apotheke und dem Hospizdienst zu 
erkundigen. 

Nachdem vor anderthalb Jahren die 
ersten Bagger zum Baubeginn anroll-
ten, kann nun der neue Wohnkomplex 
bestaunt werden. Bereits den Tag nach 
der Eröffnung konnten die ersten Be-
wohner aus dem Seniorendorf umzie-
hen und die neuen Räumlichkeiten voll 
in Anspruch nehmen. Schon seit meh-
reren Jahren wurden die Einrichtungs- 
und Pflegedienstleiter darauf angespro-
chen, pflegebedürftige Menschen unter 
60 Jahren aufzunehmen, was nun mit 
dem Anbau ermöglicht wurde. Für  

17 junge Menschen sind die Räum-
lichkeiten ausgebaut und 

auch die hohe Nach- 
frage bestätigt immer 

wieder, dass diese 
Ausrichtung, Pfle-
gebedürftige ab 
20 Jahren aufzu-
nehmen, die rich-
tige Wahl für den 
Anbau war. 

Das neu zusammen-
gestellte Team und alle 

Mitarbeiter des Hauses 
freuen sich darüber sehr, ge-

meinsam die neuen Aufgaben angehen 
zu können. 

Einrichtungsleiter Steffen Weinbrenner

Fortsetzung von Seite 1

Ein wichtiger Baustein sind Pflege und 
Betreuung der jungen Menschen. Zu-
sammen mit den Bewohnern wird ein 
individueller Tagesablauf erstellt, der 
sich ganzheitlich an den Bedürfnissen 
und Wünschen des Pflegebedürftigen 
orientiert. Dieser unterscheidet sich 
meist von dem älterer Menschen in Al-
tenpflegeeinrichtungen. Besondere Be-
achtung gilt stets dem Pflegebedarf, der 

sich aus der Grunderkrankung des jun-
gen Bewohners ergibt. Durch regelmä-
ßige Pflegevisiten und deren Evaluierung 
wird der Pflege- und Betreuungsprozess 
gesteuert. Fest zugeteilte Pflegefachkräf-
te, Pflegehilfskräfte und Betreuungskräf-
te kümmern sich um den Bewohner. Sie 
werden somit zu zuverlässigen An-
sprechpartnern und Vertrauensperso-
nen. Die verordnete Behandlungspflege 
wird ausschließlich von examinierten 
Pflegefachkräften durchgeführt. 

Doch für junge Menschen muss das 
tägliche Leben im „Jungen Wohnen“ 
über praktische Pflege hinausgehen –  
die Biographie des Erkrankten endet 
schließlich nicht an der Tür zur Einrich-
tung. „Das völlig neue Leben bei uns 
wird den betroffenen Menschen beein-
flussen und prägen. Wir möchten diesen 
Prozess beobachten und aktiv mitgestal-
ten“, so Weinbrenner. „Sollte beim Be-
wohner eine Chance zur beruflichen 
Rehabilitation und Teilhabe bestehen, 

wird gegebenenfalls eine entsprechende 
Planung unter Einbindung des Integra-
tionsamtes erarbeitet.“ Der Tatsache, 
dass junge pflegebedürftige Menschen 
im Vorfeld oft enorme Krisen durchlebt 
haben, wird viel Raum gegeben. „Der 
Einzug in eine stationäre Einrichtung war 
in der Lebensplanung sicher nicht vor-
gesehen. Vom ersten Moment an stehen 
fachkompetente Gesprächspartner und 
eine Bezugspflegekraft zur Verfügung“, 
betont der Einrichtungsleiter. 
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Herr Hackert, wie sind Sie im Herminen- 
hof angekommen?

Hackert: Ich wurde von den Kollegen, 
der Bewohnerschaft und den Angehö-
rigen sehr freundlich aufgenommen. 
Da wir vom Start weg doch einige 
Aufgaben vor uns hatten, konnte ich 
mich sehr schnell an die Strukturen im 
Seniorenwerk gewöhnen. 

Wie sind Ihre ersten Eindrücke vom 
Haus, von den Mitarbeitern?

Hackert: Ich durfte feststellen, dass wir 
fast ausschließlich kompetente und  
motivierte Mitarbeiter übernehmen 

Interview

Dennis Hackert im Gespräch

Herminenhof (Bückeburg) · Seit einigen 
Wochen ist „der Neue“ im Einrichtungs-
leiterbüro im Herminenhof in Bückeburg. 
Sein Fazit:

Herminenhof (Bückeburg) · Kräftiger 
Applaus für „Schlager-Gerry“ und Lob 
und Dank an alle Helfer

konnten. Jeder Kollege im Herminen-
hof hat seine ganz individuellen Stär-
ken, welche wir natürlich künftig noch 
zielorientierter einsetzen möchten. 

Zum Haus kann ich nur sagen, dass wir 
hier in Bückeburg einen Rohdiamanten 
vorgefunden haben. Lage und Architek-
tur sprechen für sich! 
 
Der Betriebsübergang des Herminen-
hofes zum Seniorenwerk ist seit April 
vollzogen. Haben Sie von der Bewoh-
nerschaft und den Mitarbeitern Rück-
meldungen zum bisherigen Fortschritt 
bekommen? Wo wollen Sie Akzente 
setzen, um das Haus in die Senioren-
werk-Philosophie zu integrieren?

Hackert: Die Rückmeldungen der Kli-
enten und Mitarbeiter kamen von Tag 
eins an. Neben individuellen Wünschen 

Veranstaltungen

Grillabend mit Livemusik im Herminenhof in Bückeburg

Unser traditioneller Grillabend im  
Herminenhof fand am Donnerstag, den 
18. Juli 2019, statt. Diese Feierlichkeit 
wollte sich kein Bewohner und Ange-
höriger entgehen lassen und die Park-
terrasse war bis auf den letzten Platz 
gefüllt. Über so ein großes Interesse 
freuten wir uns natürlich sehr.

Nach einer herzlichen Begrüßung der 
Gäste eröffnete „Schlager-Gerry“ den 
Grillabend. Er gab deutsche Schlager 
zum Besten und unsere Bewohner und 
Gäste sangen mit Begeisterung mit, 

schunkelten und ap-
plaudierten kräf-
tig. Bei sommer-
lichem Wetter 
gab es natür-
lich gekühlte 
Getränke zur 
Erfrischung. 
Das Grillbuf-
fet mit zartem 
Hähnchenbrust- 
filet, Krakauern und 
Bratwurst sowie Bauern- 
salat, Krautsalat, Brötchen und Kartof-
felspalten und passenden Dips und  
Soßen wusste zu überzeugen. Den  
Mitarbeitern aus der Sozialen Betreu-
ung, Küche und Pflege sowie dem  

Entertainer „Schlager-Gerry“ konnte 
man zu Recht ein großes Lob aus- 
sprechen.

Die Bewohner, Angehörige und Gäste 
waren allesamt zufrieden – so soll es 
sein. 

und Vorschlägen wurde die Freude 
über den Trägerwechsel deutlich. Nach 
den ersten strukturellen Veränderun-
gen und Renovierungsarbeiten bekom-
men wir ausschließlich positives Feed-
back. 

Kurz- und mittelfristig arbeiten wir 
weiter daran, den Herminenhof zur 
ersten Adresse in Bückeburg zu machen. 
Dazu muss natürlich noch die eine oder 
andere Stellschraube gedreht und der 
ein oder andere Flur gestrichen werden. 
Am Ende möchten wir erreichen, dass 
sich jeder Klient, Angehörige und Mit-
arbeiter hier wohl und bestens umsorgt 
fühlt und wir das volle Potenzial der 
Einrichtung abrufen können.

Als Einrichtungsleiter liegt das Wohl- 
befinden der Bewohner in Ihrer Obhut. 
Was ist hierbei Ihr persönlicher Maß-
stab, um die Menschen adäquat zu ver-
sorgen? Worauf legen Sie wert, bei der 
täglichen Arbeit?

Hackert: Ich lege Wert darauf, dass wir 
unsere Dienstleistung in einer Qualität 
anbieten, welche ich uneingeschränkt 
an Angehörige und Freunde weiteremp-
fehlen würde. Neben den Grundlagen, 
wie der respektvolle und wertschätzen-
de Umgang, gehört natürlich die ent-
sprechende Pflege- und Servicequalität 
sowie ein ansprechendes Ambiente 
dazu.

Wie gestaltete sich Ihr beruflicher Wer-
degang?

Hackert: Nach der Schule wollte ich 
eigentlich eine andere Richtung ein-
schlagen, durfte dann aber während 
meines freiwilligen sozialen Jahres die 
ersten Einblicke in die Pflege erlangen 
und konnte dann von 2005 bis 2008 
meine Ausbildung absolvieren. In den 
Folgejahren durfte ich als Pflegefach-
kraft verschiedene Pflegebereiche und 
-schwerpunkte kennenlernen und ent-
schied mich dann dazu, Pflege aktiv 
strukturell mitzugestalten. Im Jahr 2013 
wechselte ich in die Leitungsebene und 
qualifizierte mich berufsbegleitend stetig 
weiter.

Auf was freuen Sie sich zukünftig im 
Besonderen? 

Hackert: Ich freue mich darauf, die 
Zukunft des Herminenhofes als Teil der 
Seniorenwerk-Gruppe mitgestalten zu 
dürfen. Wir befinden uns hier in Bücke-
burg noch immer mitten im Wandel, so 
dass jeder Tag neue und spannende 
Aufgaben bereithält.

Welches sind Ihre Ansprüche an ein 
Pflegeheim bzw. was wäre Ihnen bei 
einem Pflegeheim wichtig, wenn Sie als 
Angehöriger eine Wahl treffen müssen?

Hackert: Diese Frage zu beantworten, 
ist gar nicht so einfach.

Natürlich ist zunächst der erste Ein-
druck entscheidend. Wenn man aber 
selbst aus der Branche kommt, weiß 
man, dass man immer den Blick hinter 
die Kulissen wagen sollte. Im Fokus 
sollten jedoch immer die Wünsche und 
Bedürfnisse des pflegebedürftigen An-
gehörigen stehen – auch wenn es schwer 
fällt, sich in dessen Lage zu versetzen. 
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Neues aus unseren Häusern

Snoezelen ... im Wiesengrund

Seit Mitte April 2019 hat der Wiesen-
grund einen eigenen Snoezelen-Raum. 
Dieser wurde von einem Mitarbeiter- 
Team liebevoll gestaltet und ausgestat-
tet und steht ab sofort unseren Bewoh-
nern zur Verfügung.

Unter Snoezelen, eine von zwei Zivil-
dienstleistenden in den Niederlanden 
1978 zusammengestellte Phantasie- 
schöpfung aus den beiden niederländi-
schen Verben „snuffelen“ (kuscheln, 
schnuffeln) und „doezelen“ (dösen), 
wird der Aufenthalt in einem gemüt- 
lichen und angenehm warmen Raum 
verstanden, in dem bequem liegend 
oder sitzend und umgeben von leisen 
Klängen und Melodien, Lichteffekte 

Wiesengrund (Ahlten) · Wohlbefinden 
durch Gemütlichkeit, Lichteffekte, Melo-
dien und Düfte

betrachtet werden. Das gezielt ausge-
suchte Angebot steuert und ordnet die 
Reize, weckt Interesse, ruft Erinnerun-
gen hervor und lenkt Beziehungen.

Das Snoezelen soll immer Wohlbefin-
den erzeugen. In der ruhigen Atmo-
sphäre werden den Menschen Ängste 
genommen und sie fühlen sich gebor-
gen. Das Snoezelen dient der Verbesse-
rung der sensitiven Wahrnehmung und 
zugleich der Entspannung. Zur Aus-
stattung des Raumes gehören eine be-
queme Sitz- und Liegelandschaft  sowie 
meist unterschiedliche Lichtquellen und 
Projektoren wie Wassersäulen, eine 
Farbdrehscheibe, sich an der Raumde-
cke langsam drehende Spiegelkugeln, 
die verschiedenartige visuelle Effekte 
erzeugen. Der Snoezelenraum kann von 
wohlriechenden Düften durchflutet 
sein. Bilder zum Träumen kommen in 

Verbindung mit ausgewählter Entspan-
nungsmusik zum Einsatz. Alle Sinne 
werden hier über verschiedenes Mate-
rial stimuliert: das Sehen, Hören, Tas-

ten, Riechen und Schmecken – ent- 
weder einzeln oder in Kombination – je 
nach Wunsch und Vorlieben. 

Veranstaltungen

Zirkus Kangatschi zu Gast im 
Wiesengrund
Wiesengrund (Ahlten) · Viel Spaß hatten 
die Bewohnerinnen und Bewohner  
am Montag, den 3. Juni 2019, im  
Wiesengrund. Der Zirkus Kangatschi 
war zu Gast und präsentierte Kunst-
stücke mit Tauben und Hunden. Großes 
Staunen der Zuschauer gab es bei den 

Gutspark (Hannover) · Schlager und See-
mannslieder, Kuchen und Gegrilltes  
auf dem alljährlichen Sommerfest in  
Hannover-Bemerode

Veranstaltungen

Sommerfest im Gutspark in  
Hannover-Bemerode

Wie in jedem Jahr feierten wir unser 
Sommerfest auf der Terrasse und im 
Speisesaal im Erdgeschoss unseres 
Hauses. Nach den abgeschlossenen 
Vorbereitungen, wie einem Umbau und 
das Dekorieren der Tische, trafen auch 
schon nach und nach die ersten Gäste 
ein. Zu unserer großen Freude fanden 
auch viele Angehörige und Freunde der 
Bewohner den Weg zu uns. Nachdem 

alle einen Platz gefunden hatten, wurde 
das umfangreiche und leckere Kuchen-
buffet eröffnet. Im Anschluss begann 
der Shanty-Chor aus Sarstedt mit sei-
nem musikalischen Programm. Sie  
präsentierten viele bekannte Schlager 
und Seemannslieder, bei denen die Be-
wohner und all unsere Gäste sehr gut 
mitsingen und schunkeln konnten. Bei 
einem Sommerfest wird natürlich auch 
gegrillt, gemeinsam wurden die duften-
den Grillwürstchen verspeist. Dieses 
gelungene Sommerfest werden wir in 
guter Erinnerung behalten und freuen 
uns auf das nächste Jahr. 

vielen Zaubertricks und viele Lacher 
über den lustigen Clown. Nach der 
Show durfte, wer sich traute, noch die 
Tauben streicheln und auf die Hand 
nehmen. Ein großes Dankeschön an 
den Zirkus Kangatschi für die schönen 
Stunden. 

Stimmungsvolles Licht und entspannende Klänge sorgen für Wohlfühlatmosphäre. 

In bester Stimmung versammelten such die Bewohner des Hauses.

Tierkunststücke begeistern immer.
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Neues aus unseren Häusern

Ausflug zum Finale des Thüringen Pokals in Erfurt und Besuch des 
FSV Wacker 90 Nordhausen im Asternhof

Einem echten Fan des FSV Wacker  90 
Nordhausen wollten wir im Rahmen 
unserer Herzenswunschbaumaktion 

Asternhof (Ellrich) · Herzenswunsch eines 
Bewohners vom Asternhof wurde erfüllt. 
Das sind Glücksmomente, die man nicht 
kaufen kann.

den Besuch eines Fußballspieles im 
Stadion ermöglichen. Unser Geschäfts-
führer Herr Döring organisierte uns die 
Eintrittskarten und ein Mitarbeiter des 
Wohnbereiches erklärte sich bereit, den 
Bewohner zu begleiten. Also startete 
man am Samstag, den 25. Mai 2019, 
am frühen Nachmittag in Richtung 
Steigerwaldstadion in Erfurt zum  
Finale des Thüringen Pokals. 

Angepfiffen wurde um 16:15 Uhr und 
der FSV Wacker 90 Nordhausen spiel-
te gegen den FSV Preußen Bad Lan-
gensalza. Zur großen Freude unseres 
Bewohners gewann der FSV Wacker  90 
Nordhausen mit 5:0 und qualifizierte 
sich somit für den DFB-Pokal. Unser 
Bewohner Herr Benesch ließ sich von 
der Atmosphäre im Stadion mitreißen, 
hat kräftig mitgesungen und seine 
Mannschaft während des Spieles auch 
unentwegt angefeuert. Ein bisschen 
fühlte sich Herr Benesch wie ein VIP-
Gast. Der freundliche Service des Stei-
gerwaldstadions brachte ihm, während 
das Spiel lief, ein kühles Bierchen und 
eine leckere Bratwurst vom Grill. Nach 
der Siegerehrung ging es dann mit vielen 
glücklichen Momenten im Herzen wie-
der in Richtung Ellrich zum Asternhof.

Der Fußballverein war über einen  
unserer Facebook-Posts aufmerksam 
geworden, dass einer unserer Bewohner 
beim Spiel um den Thüringen Pokal in 
Erfurt dabei war und ein großer und 
begeisterter Fan vom FSV Wacker 90 
Nordhausen ist. 

Anlass genug für einen Teil der Mann-
schaft, diesen Fan im Asternhof zu 
besuchen. So ließen sie es sich nicht 
nehmen, am Dienstag-Vormittag, den 
25. Juni 2019, auf einen Fanbesuch im 
Asternhof in Ellrich reinzuschauen und 
überraschten samt Trainer, einem Vor-

standsmitglied und sechs Spielern  
unseren Bewohner Herrn Benesch mit 
einem Trikot und einem Fan-Schal.

Eine ganze Weile wurde über Spiel- 
strategien mit dem Drittplatzierten der 
Regionalliga gefachsimpelt und Fragen 
beantwortet. Herrn Benesch bleiben 
dieses Staraufgebot und der Besuch des 
Spieles in Erfurt garantiert in freudiger 
Erinnerung. Er und das Team des  
Asternhofes wünschen der Mannschaft 
weiterhin viel Erfolg und drücken  
alle Daumen für weitere Aufstiegs- 
chancen. 

Aktuelles

Erste Mieter in der neuen Wohnanlage 
„Wohnen am Schwanenteich“ in Ellrich
Seniorenwerk · Am 1. Juni 2019 war 
es endlich soweit: nach gut zweijähriger 
Bauphase waren die Wohneinheiten 

bezugsfertig und zehn neue Wohnun-
gen konnten ihren Mietern übergeben 
werden. Die Wohnungen haben durch-
schnittlich eine Größe von 74 bis ca. 
85 m2, teilen sich in acht Zweiraum-, 
eine Einraum- und eine Dreiraum-Woh-
nung auf. Jede Wohnung ist mit einer 
super modernen Küchenecke oder -zeile 
ausgestattet, bietet wegen der boden-
tiefen Fenster lichtdurchflutete Räume 
und ist barrierefrei angelegt. Die Fertig-
stellung der Parkanlage wird noch bis 
in den Herbst hinein andauern. Wege 
werden angelegt und diverse Pflanzen 
gesetzt. 

Wenn man die Mieter befragt, warum 
sie sich für diese Wohneinheiten ent-
schieden haben, dann primär deswegen, 
weil sie den Wohnraum als solchen sehr 
komfortabel und geräumig empfinden. 

Das komplette Angebot des barriere-
freien Wohnens durch die Seniorenwerk 
gGmbH wird als positiver Nebeneffekt  
gesehen. Natürlich ist die Wohnlage 
direkt neben dem Schwanenteich als 
solches schon sehr hübsch gelegen. 
Alles in allem kann man sich eben sehr 
gut vorstellen, hier alt zu werden.

Unser „Café am Schwanenteich“ wer-
den wir Anfang August eröffnen. Ins- 
gesamt warten mit Außenterrasse ca.  
70 Plätze auf Eis- und Kuchenge- 
nießer. Anfang August wird ebenfalls 
ein weiterer Unternehmenszweig der  
Seniorenwerk gGmbH sein neues Do-
mizil mit 4 Appartements und einem 
großzügigen Gemeinschaftsbereich für 
seine Patienten beziehen. Nach dem 
Ende der Sommerferien in Thüringen 
wird dann auch unsere Seniorenwerk 

Akademie mit ihren Weiterbildungs- 
angeboten ihre Türen für erste Semi-
nare öffnen. 

Daumen hoch nach erfolgreichem Spiel

Glücklicher geht’s kaum: Herr Benesch umringt von FSV-Wacker-90-Spielern

Auch Frau Bernhardt hat ihren Umzug abgeschlossen.

Frau Hünicke auf ihrem Balkon.
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Veranstaltungen

Erstes Straßenfest des Sonnenhofes im  
Obertor in Ilfeld 

Sonnenhof (Ilfeld) · Am Freitag, den 
28. Juni 2019, lud das Seniorenpflege-
heim Sonnenhof Ilfeld zum 1. Straßen- 
fest ein und öffnete sogleich seine Pfor-
ten für interessierte und neugierige 

Besucher. Neben den Bewohnern des 
Hauses sowie deren Angehörigen, 
folgten zahlreiche Gäste den vorraus-
gegangenen Einladungen. Viele Buden 
und Stände säumten die Straße entlang 

des Obertores, die 
im Bereich der Pflege-
einrichtung abgesperrt 
war. Die Besucher erwartete 
an diesem Tag ein vielfältiges Pro-
gramm aus Mit-Mach-Aktionen, Live-
musik sowie herzhaften und erfri-
schenden Spezialitäten. 

Von Bratwurst, Kaffee und Kuchen 
über Zuckerwatte und Eis bis hin zu 
Cocktails, gab es an diesem Nachmit-
tag für jeden Gaumen etwas. Viele 
ortsansässige Vereine der Gemeinde 
Harztor, Mitarbeiter des Sonnenhofes 
sowie auch die Freiwillige Feuerwehr 
Ilfeld, präsentierten sich mit Ständen 

und luden so die Besucher 
zum Beispiel zum „Ablö-

schen“, „Glücksrad-
drehen oder Dosen-
werfen“ und vielem 
mehr ein. 

Pflegedienstleiterin 
Stefanie Wienrich, 

welche das Fest ins 
Leben rief, war begeis-

tert vom regen Zuspruch 
und der ausgelassenen Stim-

mung. Ihr Dank gilt allen mitwirken-
den Vereinen, Privatleuten sowie  

Mitarbeitern des Son-
nenhofs, die diesen Tag 

zu einem ganz besonderen 
Tag gemacht haben. 

Viele Besucher und Neugierige folgten der Einladung.

Prost, auf das gelungene Fest. Die Cocktails schmeckten einfach lecker. Zuckerwatte, nicht nur für die Kids.
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Unsere Mitarbeiter

Erster Praxisanleiterkurs der Seniorenwerk  
Akademie erfolgreich beendet
Akademie (Ellrich) · Die qualifizierte 
Anleitung und Ausbildung von Schü-
lern, Umschülern und Praktikanten, 
aber auch die pflegefachliche Einarbei-
tung neuer Mitarbeiter sind ein Kern- 
element der Organisationsentwicklung 
der Seniorenwerk gGmbH. 

Die Seniorenwerk Akademie startete im 
Januar 2019 erstmals die staatlich an-
erkannte Weiterbildung zum/zur Praxis- 
anleiter/in für Pflegeberufe. Vierzehn 
Mitarbeiter der Seniorenwerk Unter-
nehmensgruppe aus Thüringen und 
Niedersachsen sowie drei externe  
Pflegefachkräfte machten somit den 
ersten Schritt in ein neues, spannendes 
und ebenso herausforderndes Berufs-
feld, das sich ihnen mit dieser Weiter-
bildung aufzeigt.

In den Räumlichkeiten des Seniorenpfle-
geheims Sonnenhof in Ilfeld fanden 

insgesamt acht Module mit theoreti-
schem und fachpraktischem Unterricht  
statt. Die Ausbildung erfolgte durch 
langjährig erfahrene Dozenten. 

Im Zuge der gesetzlichen Änderungen, 
sprich der generalistischen Pflegeausbil-
dung, welche auch zukünftig in der 
Seniorenwerk gGmbH umgesetzt wer-
den wird, erfährt die Tätigkeit der  
Praxisanleitung sowohl in der Theorie 
als auch in der Praxis eine enorme Auf-
wertung: Die Lernortkooperation mit 
den Berufsschulen wird verstärkt und 
die tatsächlich zur Verfügung stehende 
Zeit für Anleitungen und praktische 
Übungen mit den Auszubildenden in 
den Ausbildungseinrichtungen erhöht. 

Inhaltliches Kernthema dieser Weiter-
bildung war das Modul „Methodik und 
Didaktik“ der praktischen Anleitung. 
Die verschiedenen Lerntypen sowie 

Rahmenbedingungen der gezielten und 
integrierten Anleitungssituationen wur-
den thematisiert, erörtert und diskutiert. 

Darüber hinaus standen Kenntnisse 
über die Gestaltung von Pflegeprozes-
sen, die Entwicklung von Qualitäts- 
managementkonzepten und rechtliche 
Grundlagen innerhalb der dreijährigen 
Ausbildung auf dem Lehrplan. 

Ein besonderer Dank gilt unseren  
Dozenten Frau Härting-Genzel, Frau 
Grimm, Frau Handke, Frau Rumpf- 
Osius und Herrn Scholz für die  
fantastisch gelungene Zusammen- 
arbeit. Darüber hinaus bedanken wir 
uns bei Frau Garmatz und Herrn Weiß  
für die praktische Unterstützung und 
das gelungene Methodentraining im  
Pflegekabinett und beim Team vom 
Sonnenhof in Ilfeld, das die „Rund- 
umversorgung“ während der sechs  

Monate möglich machte! Wir gratulie-
ren allen Teilnehmern zur bestandenen 
Prüfung und wünschen stets gutes Ge-
lingen und viel Spaß bei der Umsetzung 
in die Praxis!

Am 20. August 2019 beginnt der 
nächste Weiterbildungskurs zur Praxis- 
anleitung, dann in den neuen Räum-
lichkeiten der Seniorenwerk Akademie 
in Ellrich. 

Neues aus unseren Häusern

Thüringer Unternehmenslauf in 
Erfurt – Wir waren wieder dabei!
Intensivpflege Nordthüringen (Nord-
hausen) · Für das Team der Intensiv- 
pflege Nordthüringen ist es schon zur 
Tradition geworden, beim Thüringer 
Unternehmenslauf in Erfurt an den Start 
zu gehen. So auch in diesem Jahr.  
Verstärkung im Team gab es vom Son-
nenhof Ilfeld mit drei sportlichen Läu-
ferinnen.

Die Stimmung in Erfurt war wieder 
super bei den vielen Teilnehmern. Das 
sportliche Team war hochmotiviert 

und versammelte sich pünktlich beim 
Startpunkt am Domplatz. Bei sommer-
lichen Temperaturen fiel dann am Mitt-
woch, den 5. Juni 2019 der Startschuss 
um 19:00 Uhr. Wieder galt das Motto: 
„Dabei sein ist alles!“ und so liefen alle 
die vorgegebenen 5 Kilometer in ihrem 
Tempo durch die schöne Erfurter Alt-
stadt und gaben alles. Auch im Publi-
kum feuerten ein paar Mitarbeiter das 
Laufteam an. Alle kamen gut ins Ziel 
und waren stolz auf ihre Leistung. Im 
Anschluss wurde wieder vom Radio-

sender „Jump“ zur Party geladen und 
bei toller Musik, leckeren Speisen  
und Getränken konnte der Abend ent-

spannt ausklingen. Das Laufteam ist 
sich einig – nächstes Jahr sind wir 
wieder mit dabei. 

Absolventen vom Asternhof und IBW

Neue Praxisanleiter vom Wiesengrund ... ... und vom Sonnenhof.

Das hochmotivierte Laufteam
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Seniorenwerk gemeinnützige Heimträgergesellschaft mbH 
Stolberger Straße 20 · D-99734 Nordhausen 
 03631 4606-10 · Fax 03631 4606-29 

Geschäftsführer Rechtsanwalt Christian Döring
Prokurist Mario Meyer

Seniorenpflegeheim Sonnenhof 
Obertor 7a · D-99768 Harztor OT Ilfeld 
 036331 490-10 · Fax 036331 490-229

Einrichtungsleitung: Kerstin Schmidt
Pflegedienstleitung: Stefanie Wienrich

Seniorenpflegeheim Asternhof 
Am Frauenberg 10 a/b · D-99755 Ellrich 
 036332 721-10 · Fax 036332 721-29

Einrichtungsleitung: Kathleen Höhne
Pflegedienstleitung: Silke Koch

Medizinischer häuslicher Pflegedienst  
Seniorenwerk Ambulant
Goethestraße 24 · D-99755 Ellrich 
 036332 70514 · Fax 036332 20951 

Pflegedienstleitung: Antje Schwarz

Medizinischer häuslicher Pflegedienst  
Seniorenwerk Ambulant
Brabeckstraße 153 · D-30539 Hannover 
 0511 80601935 · Fax 0511 80687684 

Pflegedienstleitung: Anette Paternoga

Medizinischer häuslicher Pflegedienst  
Seniorenwerk Ambulant
Stolberger Straße 46 · D-99734 Nordhausen 
 03631 4614586 · Fax 03631 4614588 

Teamleitung: Ivonne Hund

Intensivpflege Nordthüringen 
Stolberger Straße 20 · D-99734 Nordhausen 
 03631 4606-23 · Fax 03631 4606-28

Pflegedienstleitung: Heiko Beck

Seniorenwerk Café mittendrin 
Zuckerweg 3/3a · D-99734 Nordhausen 
 03631 4160130 · Fax 03631 4160119

Teamleitung: Katrin Kaufhold

Seniorenpflegeheim Seniorendorf Stegelchen
Am Stegelchen 1 · D-57562 Herdorf 
 02744 9333-0 · Fax 02744 9333-29

Einrichtungsleitung: Steffen Weinbrenner 
Pflegedienstleitung: Peter Metz

Seniorenpflegeheim Am Gutspark 
Am Gutspark 1 · D-30539 Hannover 
 0511 898805-0 · Fax 0511 898805-29 

Einrichtungsleitung: Fred Granitza
Stellv. Pflegedienstleitung: Sabrina Anger

Seniorenpflegeheim Im Wiesengrund 
Am Alten Sportplatz 1 · D-31275 Lehrte OT Ahlten 
 05132 88768-0 · Fax 05132 88768-29 

Einrichtungsleitung: Simone Habben
Pflegedienstleitung: Karolina Moss

Seniorenpflegeheim Herminenhof
Birkenallee 5 · D-31675 Bückeburg 
 05722 97097-0 · Fax 05722 97097-505 

Einrichtungsleitung: Dennis Hackert
Pflegedienstleitung: Ramona Wellenbrock

Seniorenwerk Ambulant (Nordhausen) · 
Super Stimmung, Musik und Tanz, lecker 
Kuchen und Grillgut

Veranstaltungen

Sommerfest beim Ambulanten 
Pflegedienst

Veranstaltungen

Verarbeitung von Holunderblüten

Veranstaltungen

Fleißige Hände 
zaubern süße 
Sachen

Auch in diesem Jahr freuten sich alle 
Klienten und Mitarbeiter schon auf das 
traditionelle Sommerfest. Wieder fand 
es am Sportplatz Nordhausen/Bielen 
statt und zwar am 18. Juli 2019. Nach-
dem alle Vorbereitungen wie Kuchen 
backen, Tische dekorieren und ein- 
decken, Bowle ansetzen und Kaffee  
kochen abgeschlossen waren, konnten 

die geladenen Gäste 
mit den Kleinbus-
sen und Fahrzeu-
gen abgeholt und 
zur Feier gebracht 
werden. Schnell fand 
jeder einen schönen 
Platz und man kam ins 
Gespräch.

Bei leckerem selbstgebackenen Kuchen, 
den die Mitarbeiterinnen und auch Kli-
enten mitbrachten, und Kaffee ließ man 

Seniorenwerk Ambulant (Nordhausen) · 
Bei den regelmäßigen Aktivitäten und 
Beschäftigungen des Ambulanten Pflege- 
dienstes gibt es die unterschiedlichsten 
Angebote für unsere Klienten.

Diesmal ging es rund um die „Holun-
derblüten“. Gemeinschaftlich 

kochte unsere Praktikantin 
zusammen mit einigen  
Interessierten aus dem 
Holunderblütensud le-
ckeren Saft. Aber da geht 
noch mehr: Die Blüten 

können auch in Teig ein-
gebacken werden. Alle Teil-

nehmer waren aktiv dabei und 
freuten sich über das Ergebnis. 

Seniorenwerk Ambulant (Nordhau-
sen) · Kreativ sind die Klienten des 
Ambulanten Pflegedienstes gern. So 
auch bei leckeren süßen Sachen wie 
Marmelade kochen und Kuchen ba-
cken. Der Sommer gibt es her. 

So ist immer wieder die Kreativität der 
Klienten gefordert. In diesem Fall war 
es Aprikosenmarmelade und leckerer 
Apfelkuchen. Gemeinsam werden 
dann die gemeinschaftlich hergestell-
ten süßen Sachen verzehrt. Einfach 
lecker! 
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es sich gut gehen. Für gute Stimmung 
sorgte der Alleinunterhalter Alfons Solo. 

Zur stimmungsvollen Musik san-
gen viele mit oder schunkel-

ten oder manche tanzten 
auch. Bei einer Tombo-

la gab es wieder tolle 
Preise zu gewinnen. 
Bald schon wurde es 
Abend und natürlich 
wurde auch gegrillt. 

Die leckeren Salate 
und das frische Grillgut 

ließen sich alle gut schme-
cken. Auch mit Bowle konnte 

angestoßen werden. Doch leider neigt 
sich jedes Sommerfest auch mal dem 
Ende zu und alle Gäste wurden wieder 
wohlbehalten nach Hause gebracht. 

Schmackhafte neue Rezepte werden gern ausprobiert. Das duftet schon gut.


