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Ein Gespräch mit  
Simone Habben
Simone Habben berichtet von ihren ersten 
Tagen als Einrichtungsleitung unseres 
Seniorenpflegeheimes Im Wiesengrund. 
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Intensivpflege neu in Worbis 
Neuer zusätzlicher Standort der Intensiv- 
pflege Nordthüringen: In Worbis ist eine 
neue Intensivpflege-Wohnanlage 
eröffnet worden. 
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Karneval im Stegelchen
Zur Karnevalszeit wird auch im Senioren-
dorf Stegelchen kräftig gefeiert. Der 
Herdorfer Karnevalsverein hat den  
Senioren einen Besuch abgestattet.
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Editorial 

Liebe Leserinnen und Leser,

seit einiger Zeit sind die Zuzahlungen 
für die Pflege und das Wohnen in Pflege- 
heimen stark gestiegen. Für die Sorgen, 
Nöte und die Empörung der Bevölke-
rung habe ich als Pflegeheimbetreiber 
durchaus Verständnis. Mich empört 
allerdings das Erstaunen der zuständigen 
Fachpolitiker auf Landes- und Bundes- 
ebene. Sie waren es, die mit der letzten 
Pflegereform 2017 die Grundlage für das 
derzeitige Geschehen erschaffen haben. 
Die jetzige Situation ist ein Glanzstück 
für politische Kurzsichtigkeit. Getreu des 
Mottos: Nach mir die Sintflut!

Ob Fachverbände oder Pflegeexperten. 
Alle an der Reform beteiligten Fach- 
leute haben die Preissteigerungen vorher- 
gesagt. Es gab sogar sinnvolle Vorschlä-
ge, wie die steigenden Preise zu verhin-
dern gewesen wären. Nur die Politik 
wollte diese Vorschläge nicht hören.
 
Dem Bürger sollte eine Reform ganz 
im Sinne einer politischen Botschaft 
verkauft werden: „ambulant vor stati-
onär!“, und dann brauchen wir auch 
keine Heime. Deshalb blieb die Politik 
im stationären Sektor untätig und jetzt 
im Jahr 2019 ist das Ergebnis da.

Hauptsache der Bürger erhält Entlas-
tungsleistungen im Alltag und für die 
Pflege zu Hause noch ein paar Piepen 
mehr. Leider ist professionelle Pflege zu 
Hause bei Pflegegrad 4 und 5 nicht 
zufriedenstellend umzusetzen, sondern 
nur im Heim. Das wird teuer, was in der 
Reform nicht gesehen werden wollte.

So ist es in der Politik, wie im Wirtshaus: 
„Freibier ist alle, Herr Ober die Rech-
nung!“

Herzlichst, 
Ihr Christian Döring
Rechtsanwalt, Geschäftsführer

Ein ganz herzliches Willkommen nach 
Bückeburg!
 
Nach 15 Jahren des Heimbetriebes geht 
die Trägerschaft des Bückeburger Her-
minenhofs in die Hände der Senioren-
werk gGmbH über. Die gemeinnützige 
Heimträgergesellschaft Seniorenwerk 
mit Sitz im thüringischen Nordhausen 
ist seit 25 Jahren im Bereich der Seni-
oren- und Krankenpflege tätig. 

Die Fürstliche Hofkammer Bückeburg 
hat sich nach 15 Jahren Betreiberschaft 
durch die Firma Korian zu einem Neu-
start mit neuem Pächter, der Senioren-
werk gGmbH entschieden. „Über das 
entgegengebrachte Vertrauen, dem Her-
minenhof zu neuem Glanz zu verhelfen, 

freuen wir uns sehr“, so Geschäftsführer 
und Rechtsanwalt Christian Döring.

„Das Seniorenwerk ist als gemeinnützi-
ger Träger der Altenpflege der diame- 
trale Entwurf zu dem bisherigen börsen-
notierten Betreiber Korian“, erläutert 
Christian Döring die Unternehmens- 
philosophie. „Unser Ziel ist die optima-
le Versorgung der Bewohnerschaft zu 
fairen Bedingungen. Das heißt, neben 
einer qualitativ hochwertigen Pflegever-
sorgung wird auch auf die Speisenver-
sorgung und die Alltagsbetreuung eines  
jeden einzelnen Bewohners Wert gelegt.“ 
Auch die interne Aufspaltung des Perso-
nals (bisher waren zwei Gesellschaften 
als Arbeitgeber im gleichen Haus zustän-
dig) in eine Pflegeadministration und eine 

weitere Hauswirtschaftsadministration, 
ist mit dem Übergang Geschichte. Da-
durch gibt es in der Einrichtung ab April 
keine Mitarbeiter „zweiter Klasse“ mehr. 
Die Einrichtungsleitung ist somit für alle 
Mitarbeiter weisungsbefugt und das  
Bindeglied zwischen der Geschäftsleitung 
der Seniorenwerk gGmbH und den Mit-
arbeitern vor Ort.

Die nächsten unmittelbaren Aufgaben 
sind das Erreichen des Seniorenwerk- 
niveaus in den Bereichen Pflege, Haus-
wirtschaft und Betreuung. Hier wartet 
auf den Bückeburger Herminenhof viel 
Arbeit, aber alles ist machbar und mit 
den Mitarbeitern vor Ort lässt sich das 
ganz sicher sehr gut umsetzen. „Die 
Mitarbeiter haben in den letzten Wochen 
im Zuge des Betriebsüberganges un- 
ruhige Zeiten durchlebt. Eine gewisse 
Unsicherheit ist vollkommen verständ-
lich, aber ich kann Ihnen versichern: 
Wir bauen auf die Belegschaft und 
hoffen auf eine zukunftssichere und 
stabile Arbeitgeber-Arbeitnehmer- 
Beziehung“, so die Geschäftsführer- 
Büroleitung Sandra Hoche.

Die Weichen hierfür wurden bereits 
durch einen anstehenden Wechsel der 
Einrichtungsleitung gestellt. Ebenso 
konnte im Zuge des Betreiberwechsels 
eine neue Hauswirtschaftsleitung ge-
funden werden. Diese Stelle war bisher 
in der Einrichtung vakant. 

„Wir freuen uns auf die Zusammen- 
arbeit mit dem Herminenhof“, so  
Geschäftsführer Herr Rechtsanwalt 
Christian Döring.

Die NSZ wünscht für den neu ein- 
geschlagenen Weg alles Gute!  

Aktuelles

Herzlich willkommen!

Herminenhof (Bückeburg) · Das Bückeburger Seniorenpflegeheim Herminenhof wird 
seit dem 1. April 2019 durch die Seniorenwerk gGmbH gelenkt und geleitet.
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Nordhausen · Das Leben und die Pflege 
im vollstationären Sektor wird für die 
Hilfebedürftigen immer teurer. Pflege-
bedürftige müssen für ihre Unterbrin-
gung in Heimen immer höhere Summen 
aus eigener Tasche bestreiten. 

Im Bundesdurchschnitt sind die Kosten, 
die Heimbewohner selbst tragen müssen, 
im Januar 2019 auf 1.830 Euro monat-
lich angestiegen, wie aus einer neuen 
Statistik des Verbandes der Ersatzkassen 
hervorgeht. Anfang 2018 war die finan-

Politik

Höhere Kosten für Heimbewohner 
zielle Belastung für Pflegebedürftige 
noch 58 Euro niedriger; sie lag bei 1.772 
Euro pro Monat. 

Diese Summe setzt sich zusammen aus 
den Kosten für Unterkunft, Verpflegung 
und Investitionen sowie einem Pflege-
kosteneigenanteil, den das einzelne 
Heim mit den zuständigen Pflegekassen 
verhandeln muss (derzeit durchschnitt-
lich 655 Euro). Die gesetzliche Pflege-
versicherung übernimmt je nach Pflege-
grad einen Anteil der Heim- und 

Seniorenwerk (Nordhausen) · Wie kam 
es zur Übernahme des Bückeburger 
Seniorenpflegeheimes Herminenhof? 

Christian Döring: Die Fürstliche Hof-
kammer Bückeburg nahm im Oktober 
2018 den ersten Kontakt zu uns auf. 
Nach einem kurzen Besuch in Bücke-
burg und dem ersten Kennenlernen 
besichtigte die Hofkammer unser  
Seniorenpflegeheim Am Gutspark in 
Hannover. Nach einer intensiven  

Interview

Interview mit Christian Döring, dem Geschäfts-
führer der Seniorenwerk gGmbH  

Gesprächsphase haben wir Ende De-
zember den Pachtvertrag gern unter-
zeichnet. Mit unserem Seniorenwerk- 
Konzept und der Unternehmens- 
philosophie konnten wir offensichtlich 
punkten.

Was hat Sie an der Übernahme gereizt?

Christian Döring: Ich kannte das Haus 
aus einem Besuch im Jahr 2006. Damals 
war das Haus neu eröffnet und ich habe 

mir die Ausstattung angeschaut, um 
Anregungen für unseren im Bau befind-
lichen hannoverschen Gutspark zu  
bekommen. Der Architekt Heinrich  
Depping hat beide Häuser entworfen. 
Ich war damals, wie heute, von der 
Lage und der Großzügigkeit des Hau-
ses begeistert. Das Ambiente der Ein-
richtung war großartig und geschmack-
voll. Die Großzügigkeit ist geblieben. 

Das Seniorenwerk ist seit Jahren auf 
Expansionskurs. Wie geht es weiter? 

Christian Döring: Das ist richtig. Wir 
sind in den letzten Jahren stetig ge-
wachsen. Derzeit laufen vier Projekte 
zeitgleich. Das ist schon eine Heraus-
forderung. Der Erweiterungsbau in 
unserem Seniorendorf Stegelchen war 
lange geplant. Die Wohnanlage Am 
Schwanenteich in Ellrich war eine  
logische Entwicklung im Landkreis 
Nordhausen. Weiterhin eröffnen wir 
in Worbis eine Intensivpflege-Wohnan-
lage. Der Herminenhof in Bückeburg 
kam überraschend. Aber so ist das im 
Leben. Man kann nicht alles planen. 
Unsere Strukturen geben das Wachs-
tum her. Für 2019 und 2020 müssen 
diese Projekte dann mit Leben gefüllt 
werden. Wir haben tolle Mitarbeiter. 
Mir ist da nicht bange. 

Seit einiger Zeit steigen die Pflegekos-
ten in der vollstationären Pflege. Viele 
Menschen machen sich Sorgen über die 
Finanzierbarkeit. 

Christian Döring: Dem ist leider so. 
Die Situation gleicht der vor der Ein-
führung der Pflegeversicherung 1996. 

Die Politik hat hier komplett versagt. 
Seit 1996 ist das Rentenniveau durch 
die Regierungsparteien zurückgefahren 
worden. Gleichzeitig wurde der Preis- 
auftrieb in der Pflege politisch befeuert. 
Seit der letzten Pflegereform 2017 hat 
ein 20%iger Personalaufwuchs in den 
Einrichtungen stattgefunden. Das alles 
kostet sehr viel Geld. Leider sind die 
Pflegepauschalen dieser Entwicklung 
nur unzureichend angepasst worden.  
Hier muss die Politik dringend nach-
justieren. 

War diese Entwicklung nicht vorher-
sehbar? 

Christian Döring: Doch schon. Die 
Pflegeversicherung ist keine Vollkos-
tenversicherung. In der Politik war man 
der Auffassung, dass sich Pflege zu-
künftig in Deutschland eher im ambu-
lanten Sektor abspielen wird. Das war 
und ist eine Fehleinschätzung! Es wird 
nie ohne Pflegeeinrichtungen gehen. 
Jetzt rächt sich, dass die Politik nicht 
gründlich genug auf die Entwicklungen 
geschaut hat und durch eigene falsche 
Betrachtungen beratungsresistent fal-
sche Schlüsse gezogen hat.

Und wie geht es mit dem Seniorenwerk 
weiter? 

Christian Döring: 2019 und 2020 sind 
arbeitsmäßig durch unsere Projekte 
und deren Umsetzungstand vorgege-
ben. Ab Herbst wird der Pflege-TÜV 
eingeführt. Hier gibt es viel Arbeit. Wir 
werden uns bemühen, dass nicht noch 
mehr Arbeitszeit in Dokumentation 
versickert, sondern bei den Pflegebe-
dürftigen ankommt. Nur dann errei-
chen wir unser oberstes Ziel und das 
heißt: Eine optimale Pflege eines jeden 
Menschen, der sich uns anvertraut. 

Vielen Dank! 

Pflegekosten (z. B. Pflegegrad 3=1.262 
Euro). 

Wer die Rechnung des Heimes nicht 
zahlen kann, ist auf das Sozialamt an-
gewiesen. Das Sozialamt prüft wiederum 
die Einkommensverhältnisse der Kinder 
und ob diese nach Abzug aller Lebens-
haltungskosten in der finanziellen Situ-
ation sind, den fehlenden Anteil zu über-
nehmen. Regional gibt es aber große 
Unterschiede: Besonders tief müssen 
Pflegebedürftige in Nordrhein-Westfalen 

in die Tasche greifen, auf sie kommen 
durchschnittlich Lasten von 2.252 Euro 
zu. Am günstigsten ist es in Sachsen- 
Anhalt mit 1.218 Euro. 

Experten erklären die Kostenspreizung 
auch mit regional unterschiedlichen 
Löhnen und Vorgaben für die Personal-
ausstattung. Die neuen Daten dürften 
die Debatte um eine Finanzreform der 
Pflegekasse befeuern. Politiker fast aller 
Parteien hatten bereits eine Deckelung 
des Eigenanteils gefordert. 



Seite 3Frühjahr 2019 · Ausgabe Nr. 36 

Nordhausen · Mit einer Petition im 
Bundestag will die Arbeiterwohlfahrt 
(AWO) die steigenden Kosten für Be-
wohner von Pflegeheimen eindämmen. 
Der Verband habe seine Petition „Eigen- 
anteil bei stationärer Pflege begren-
zen!“ in das Parlament eingebracht und 
online gestellt, heißt es in einer Presse-
mitteilung.

Die Schmerzgrenze der finanziellen 
Belastungen sei bei vielen pflegenden 
Familienmitgliedern längst überschrit-
ten, sagte Vorstand Brigitte Döcker. 
Das Ziel war es 50.000 Unterstützer 
zu bekommen, damit sich der Bundes-
tag mit einer Neuregelung befassen 
muss. Im Februar startete die Aktion. 
„Seit Jahren macht die AWO auf die 
Tatsache aufmerksam, dass alle Kos-

Politik

Heimkosten begrenzen 
tensteigerungen, die in Pflegeheimen 
anfallen, aufgrund der Deckelung der 
Beträge, die die Pflegeversicherung 
zahlt, allein von den Bewohnerinnen 
und Bewohnern übernommen werden 
müssen“, sagte Döcker.

„Ziel dieser Petition ist es, für die  
Leistungsbeziehenden der Pflegever- 
sicherung einen gesetzlich definierten 
Höchstbetrag für die Eigenanteile zu 
erstreiten. Dieser muss auch über die 
Dauer der Pflege verlässlich abgesichert 
sein“, sagte Döcker. Sie sprach sich 
dafür aus, steigende Pflegekosten von 
der Pflegeversicherung bezahlen zu 
lassen. „Eine Pflegeversicherung muss 
die Menschen absichern und ihnen 
sowie ihren Angehörigen Sicherheit 
geben“, betonte Döcker.

Neues aus unseren Häusern

Wohnen am Schwanenteich in Ellrich

Die Gerüste stehen noch am Wohnkom-
plex am Schwanenteich in Ellrich und 
an der Fassade wird fleißig gearbeitet. 
Doch das Meiste geschieht derzeit im 
Inneren des neuen Gebäudekomplexes. 

Strom, Heizung und Sanitäranlagen 
sind fertig installiert, die Heizung läuft 

Auch die Krankenkasse DAK hat eine 
umfassende Reform der Pflegeversiche-
rung gefordert, weil immer mehr Pflege- 
bedürftige auf Sozialhilfe angewiesen 
seien. Es sei „inakzeptabel“, dass heute 
bereits jeder dritte Heimbewohner  
Sozialhilfe beziehe, weil die Eigenan-
teile der Pflegekosten im Durchschnitt 
bei 1.800 Euro monatlich lägen, sagte 
DAK-Vorstandschef Andreas Storm 
der „Hannoverschen Allgemeinen  
Zeitung“. 

Der Trend zeige weiter nach oben. Die 
beitragsfinanzierte Sozialversicherung 
verliere dadurch ihre Legitimation. Das 
Bundesgesundheitsministerium wies 
diese Angaben zurück. Die Behaup-
tung, dass immer mehr Pflegebedürf- 
tige auf Sozialhilfe angewiesen sind, sei 
falsch, so Ministeriumssprecher Hanno 
Kautz gegenüber dem Evangelischen 
Pressedienst (epd). „Das Gegenteil ist 
der Fall“. Nach Zahlen des Statisti-
schen Bundesamtes seien zwischen 

2013 und 2017 sowohl die absolute 
Zahl wie auch der Anteil der Sozial- 
hilfeempfänger unter den Pflegebedürf-
tigen von 343.000 (12,9 Prozent) auf 
287.000 (8,4 Prozent) gesunken. In der 
stationären Pflege liege der Anteil sogar 
so niedrig wie zuletzt 2007, so Kautz 
weiter.

DAK-Chef Storm hatte gefordert, die 
Pflegebedürftigen dadurch zu ent- 
lasten, dass sie „künftig einen fest 
definierten Betrag selbst zahlen, wäh-
rend die Pflegeversicherung den ver-
bleibenden Teil der Kosten über-
nimmt“. 

Zur Finanzierung müsste der Bund 
dann künftig einen Zuschuss aus Steu-
ermitteln zahlen. Durch ein Stufenmo-
dell könne die Belastung für den eige-
nen Haushalt in Grenzen gehalten 
werden. 
Quelle: care konkret

Asternhof (Ellrich) · Der Fortschritt auf 
unserer Baustelle in Ellrich ist nicht zu 
übersehen. Die zukünftigen Mieter  
konnten nun auch einen Blick auf die 
Baustelle werfen.

Veranstaltungen

Gedenkvormittag  
Im Wiesengrund

Wiesengrund (Ahlten) · Am Samstag, 
den 19. Januar 2019 fand im Senioren-
heim Im Wiesengrund wieder ein Ge-
denkvormittag für die verstorbenen 
Bewohner des Jahres 2018 statt.

Alle Angehörigen waren eingeladen 
gemeinsam mit Pastor Runne noch ein-
mal der Verstorbenen zu Gedenken. In 
einer Andacht wurde gemeinsam gebe-
tet und gesungen. Alle verstorbenen 
Bewohner wurden namentlich erwähnt 
und für jeden brannte eine Kerze.

Anschließend wurden bei Kaffee und 
Kuchen Erinnerungen an die Verstor-
benen ausgetauscht.  

seit Januar und die ersten Bäder sind 
mit hübschen großen modernen Fliesen 
ausgestattet. Auch die Küchenplanun-
gen sind bereits abgeschlossen. Für jede 
Wohneinheit ist eine Küchenzeile oder 
Küchenecke inklusive Einbaugeräten 
vorgesehen. Alles wird sehr anspre-
chend, modern und zeitlos gestaltet 
und zusätzlich noch mit einem opti-
schen Highlight versehen sein. 

Alle Wohneinheiten sind zum heutigen 
Tag bereits vergeben. Allen zukünftigen 
Mietern haben wir in den zurück- 

liegenden Wochen einen Einblick gege-
ben, um sich schon einmal einen ersten 
Eindruck von ihrem neuen Reich zu 
verschaffen. 

Mit dem Café am Schwanenteich, wel-
ches in Richtung Schwanenteich seine 
Terrasse haben wird, werden wir im 
Sommer einen zusätzlichen Treffpunkt 
schaffen. Dieses ist nicht nur für Seni-
oren der Stadt gedacht, sondern steht 
jedem offen. In traumhafter Lage kann 
man sich dann bei Kaffee und Kuchen 
gesellig austauschen. 
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Neues aus unseren Häusern

Gesundheitliche Vorsorgeplanung für das Lebens- 
ende im Asternhof und Sonnenhof
Asternhof (Ellrich), Sonnenhof (Ilfeld) · 
Die gesundheitliche Vorausplanung für 
die letzte Lebensphase nach (§ 132g 
SGB V) in stationären Pflegeeinrich-
tungen lehnt sich an das internationale 
Konzept des „Advance Care Planning“ 
(ACP) an, welches in den englisch- 
sprachigen Ländern (USA, Australien,  
Kanada, Neuseeland, Großbritannien) 
bereits seit Jahren etabliert ist. In 
Deutschland gibt es erste Rahmenver-
einbarungen seit Ende 2017. 

Wir freuen uns, dass wir zukünftig 
auch im Asternhof in Ellrich und im 
Sonnenhof in Ilfeld eine Beratung zur 
gesundheitlichen Vorausplanung  an-
bieten können: Seit dem 15. Januar 
nimmt Herr Peter Hegewald die Auf-
gaben eines „Beraters zur Vorsorge- 
planung“ in beiden Häusern wahr. 
Peter Hegewald hat eine Berufsausbil-
dung zum Krankenpfleger und arbei-
tete bis zu seinem Ruhestand zuletzt 
im Christlichen Hospiz „Haus Gebor-

genheit“ in Neustadt. Dort führte er 
neben der Krankenpflege auch die Auf-
gaben eines Seelsorgers aus. Während 
dieser Tätigkeit erlebte er oft selbst 
Situationen mit, in denen Patientenver-
fügungen/Vorsorgevollmachten unvoll-
ständig waren oder fehlten und Fragen, 

die in einer Akut- oder Sterbesituation 
auftauchten, dadurch kaum noch im 
Sinne des Betroffenen geklärt oder ent-
schieden werden konnten. Das Konzept 
„bei Zeiten begleiten“ setzt genau an 
dieser Stelle an und soll Menschen 
Hilfe und Möglichkeit geben, über 

Fragen, die das Ende des Lebens betref-
fen, nachzudenken und sie nach Mög-
lichkeit in einer Patientenverfügung/
Vorsorgevollmacht zu formulieren. 

Als künftiger Berater bietet er den Be-
wohnern oder deren Angehörigen Ge-
spräche rund um dieses Thema an. All 
diese Angebote beruhen prinzipiell auf 
der Grundlage der persönlichen Freiwil-
ligkeit. Angehörige, der behandelnde 
Arzt und Personen des Vertrauens des 
Bewohners werden – wenn gewünscht –  
mit in den Entscheidungsprozess ein- 
bezogen. In diesem nicht einfachen  
Prozess sieht sich Herr Hegewald als  
Kommunikator und Berater, der zum 
Gelingen des Vorhabens beitragen 
möchte. Herr Hegewald hat Mitte  
Februar 2019 seine Ausbildung zum 
Berater für Vorsorgeplanung in Göttin-
gen an der Mildred Scheel Akademie 
begonnen. Das erste Modul ist bereits 
erfolgreich absolviert. Derzeit ist er be-
reits in beiden Häusern einmal wöchent-
lich vor Ort, um die einzelnen Wohnbe-
reiche und Bewohner kennenzulernen. 
Für Gespräche steht er bereits jetzt auf 
Wunsch und nach Absprache zur Ver-
fügung: jeweils dienstags im Asternhof 
und donnerstags im Sonnenhof. 

Aktuelles

Intensivpflege Nordthüringen neu in Worbis

In der alten Worbiser Stadtapotheke ist 
neues Leben eingezogen. Nachdem die 
Apotheke Ende 2018 in neue Räume  
umgezogen ist, fand ein grundhafter 

Umbau statt. Für die Intensivpflege 
Nordthüringen ist in der Kleinstadt 
Worbis ein neuer Standort für Men-
schen mit einem besonders hohen Pfle-

Intensivpflege Nordthüringen (Worbis) · 
Entsprechend des Bedarfs im Eichsfeld 
eröffnen wir in der Kleinstadt Worbis 
eine neue Intensivpflege-Wohnanlage.

Peter Hegewald im beratenden Gespräch mit Senioren. Das Thema Vorsorgevollmacht und Patientenver- 
fügung bedarf einer konkreten Auseinandersetzung. (Foto: Sonnenhof)

Das Intensivpflegeteam in Worbis

gebedarf geschaffen worden. Das  
gesamte Gebäude wurde entkernt und 
auf die neuen Anforderungen an- 
gepasst. Acht Patienten können ab 
sofort von qualifiziertem Pflegepersonal 
24 Stunden täglich umsorgt werden. 

Alle Zimmer verfügen über eigene 
Sanitär- und Duschbereiche. Das Ob-
jekt ist barrierefrei und die günstige 
Ortslage sorgt für beste Erreichbarkeit 
des Worbiser Zentrums. 

Die Intensivpflege Nordthüringen ist 
seit 2010 auch im Bereich des Eichs-
feldes für mittlerweile 25 Patienten 
unterwegs. 

„Aufgrund der hohen Nachfragen 
haben wir uns für den Worbiser Stand-
ort entschieden.“ erläutert Geschäfts-
führer Christian Döring die Beweg-
gründe für den Aufbau von Versor- 
gungsstrukturen in Worbis. Durch das 
Konzept einer optimalen Versorgung 
zu fairen Bedingungen hat die Senio-
renwerk gGmbH seit Jahren enormen 
Zulauf von Patienten, aber auch Mit-
arbeitern. 

Bei Interesse steht das lokale Team um 
Herrn Heiko Beck und Herrn Tom 
Schäfer unter Telefon 03631 400207 
für Rückfragen zur Verfügung. 
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Neues aus unseren Häusern

Neue Trikots für die jungen  
Fußballer der TSG Ahlten

Frau Habben, Sie sind das neue Gesicht 
im Heimleiterbüro? Was hat sich für 
Sie seit dem Wechsel von der Pflege-
dienstleitung hin zur Einrichtungs- 
leitung verändert?

Simone Habben: Mein Aufgabengebiet 
ist größer und vielfältiger geworden. 
Als Pflegedienstleitung war ich nur für 
den Bereich Pflege verantwortlich. In 
meiner neuen Position habe ich nun 
volle Personalverantwortung für alle 
Bereiche im Haus. 

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

Simone Habben: Ich lege Wert darauf, 
dass die Bewohner hier so versorgt 
werden, wie ich später auch einmal 
versorgt werden möchte. Ein respekt-
voller Umgang ist sehr wichtig, außer-
dem müssen die Belange der Bewohner 
ernst genommen werden. Für mich ist 
es wichtig, dass alle Bewohner zufrie-
den sind und sich wohlfühlen. Es ist 
ihr Zuhause.

Auf was freuen Sie sich zukünftig im 
Besonderen?

Simone Habben: Ich freue mich auf 
weiterhin engen Kontakt zu den Be-
wohnern und Mitarbeitern. Wichtig  
ist mir die Mitarbeiterzufriedenheit.  
Dafür finde ich es wichtig, immer  

Interview

Simone Habben im Gespräch  

Ansprechpartnerin für die Belange der 
Mitarbeiter zu sein. Die Mitarbeiter 
wissen, dass sie immer zu mir kommen 
können, wenn sie Probleme oder Wün-
sche haben. Ich habe immer ein offenes 
Ohr und versuche mein Bestes, auf die 
Wünsche einzugehen und eine Lösung 
für die Probleme zu finden. 

Gleiches gilt für die Bewohnerzufrie-
denheit. Der enge Kontakt zu den Be-
wohnern war mir schon als Pflege-

dienstleiterin eine Herzensangelegen- 
heit. So soll es auch bleiben. Sorgen 
und Nöte werden ernst genommen und 
ich lege viel Wert darauf, den Bewoh-
nern ein angenehmes Wohnen zu er-
möglichen.

Wenn Sie in ein Seniorenpflegeheim 
einziehen müssten, was würden Sie 
dorthin mitnehmen wollen, um sich 
wohlzufühlen?

Simone Habben: Auf jeden Fall müsste 
ich meine Hunde mitnehmen dürfen. 
Ich habe mein Leben lang Hunde ge-
habt, im Moment habe ich drei. Sie 
sind ein schöner Ausgleich zum Berufs- 
alltag. Tägliche lange Spaziergänge 
lassen mich zur Ruhe kommen und 
Kraft tanken. Ich brauche einen Hund, 
um mich wohlzufühlen.

Außerdem müsste ich jede Menge  
Bücher mitnehmen, ich lese sehr gerne 
und viel, wenn ich die Zeit dazu finde.

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

Simone Habben: Der erste Eindruck ist 
meist entscheidend. Ich finde es wich-
tig, schon beim Betreten eines Pflege-
heims einen positiven Eindruck zu be-
kommen und sich wohlzufühlen. 

Deshalb sollen die Räume hell, freund-
lich und einladend sein.  Die Bewohner 
sollen sich wie zu Hause fühlen, hierfür 
ist nicht nur eine gute Pflege wichtig, 
sondern auch ein respektvoller, fein-
fühliger Umgang miteinander. Nicht 
nur die Pflege, sondern auch die Be-
treuung und Alltagsbegleitung muss 
stimmen. Hier gilt das alte Sprichwort: 
„Der Mensch lebt nicht vom Brot al-
lein.“ Alle drei Komponenten stellen 
die Teilhabe am Leben auch im Alter 
sicher.

Für die gute Atmosphäre sind gemüt-
liche Gemeinschaftsräume zielführend. 
So stellt sich das Gefühl ein: Ich bin zu 
Hause. Gleiches gilt für das eigene 
Zimmer.

Vielen Dank! 

Wiesengrund (Ahlten) · Seit 100 Tagen 
ist „die Neue“ im Heimleiterbüro in  
unserer Einrichtung Im Wisengrund. Ihr 
Fazit nach den ersten Tagen ...

Wiesengrund (Ahlten) · Am 3. März 
überreichte die Einrichtungsleiterin  
Simone Habben der F1 Jugendmann-
schaft der TSG Ahlten Trikots mit  
dem Logo des Seniorenpflegeheims  
Im Wiesengrund.

Rechtzeitig zum ersten Hallenheim- 
tunier sind die Trikots fertig geworden 
und konnten den kleinen Fußball- 

spielern sowie dem Trainer René  
Winter übergeben werden.

Stolz präsentierten sich alle in ihren 
neuen Trikots und bedankten sich herz-
lich im Namen des Vereins für die ge-
sponserte Bekleidung mit einem kleinen 
Pokal. 
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Veranstaltungen

Grünkohlessen im Gutspark

Veranstaltungen

„Gut Holz“ Im Wiesengrund

Gutspark (Hannover) · Als unsere Gäs-
te den Speisesaal betraten, lobten sie 
als erstes die freundliche Tischdekora-
tion. Auf den weißen Tischdecken stan-
den viele bunte Tulpen, die sofort ein 
Gefühl von Frühling weckten. Neben 

Wiesengrund (Ahlten) · Mobile Kegel-
bahn für die Bewohner sorgt für Ge-
selligkeit

„Gut Holz“ heißt es ab sofort im  
Seniorenpflegeheim Im Wiesengrund. 
Dank der großzügigen Spende einer 
Angehörigen konnte eine mobile Kegel- 
bahn für die Bewohner angeschafft 
werden.

Monika Oehlerking wollte sich mit 
ihrer Spende bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für die gute Pflege 
ihrer Mutter bedanken. Ende Januar 
war es dann soweit und die Kegelbahn 
wurde feierlich eingeweiht. Natürlich 
machte Monika Oehlerking das ge-
meinsam mit ihrer Mutter. Alle Be-
wohner feierten die neue Bahn mit 
einem Glas Sekt. 

Die mobile Kegelbahn ist mit Rollen 
versehen und kann so überall und 
jederzeit eingesetzt werden. Außerdem 
kann bequem im Sitzen gekegelt wer-
den, da die Möglichkeit besteht, mit 
dem Rollstuhl vor die Bahn zu fahren.

Die ersten Spiele waren ein voller Erfolg 
und stießen auf sehr viel Begeisterung. 
Die Kegelgruppen finden nun regelmä-
ßig im Rahmen der Beschäftigung statt.

Sonnenhof (Ilfeld) · Am 7. Februar 
2019 gestalteten die Mitarbeiter der 
sozialen Betreuung im Seniorenpflege-
heim Sonnenhof in Ilfeld ein zünftiges 
Ritterfest: Mystische Klänge, kraft- 
volle Paukenschläge und das Klappern 
der Schellenkränze begleitete die Mäg-
de, Knechte, Burgfräulein und Ritter, 
als diese zur mittelalterlichen Hinter-
grundmusik vorbei an den Bewohnern 
in die „Sonnenhofburg“ einmarschier-
ten. „Ritter Edelger von Ilefeld“ be-
grüßte die Bewohner im festlich ge-
schmückten Saal und erzählte seine 
Geschichte. 

den brennenden Kerzen lagen frische 
Grünkohlblätter, die Lust auf mehr 
machten. 

Nach der offiziellen Begrüßung er- 
zählte Herr Buss, ein Bewohner unseres 
Hauses, den Gästen etwas über die 
Tradition des Grünkohlessens. Dabei 
kürte er noch schnell unseren Einrich-
tungleiter Herrn Granitza zum Grün-
kohlkönig! Das war eine sehr gute Idee 
von ihm.

Als Vorspeise wurde eine leckere Pilz-
cremesuppe serviert. Der Hauptgang 
bestand aus Grünkohl, Kassler, Wurst 
und Kartoffeln. Jeder konnte so viel 
essen, wie er wollte. Und wer am Ende 
noch Platz im Magen hatte, genoss die 
rote Grütze mit Vanillesoße. 

Das Fest endete mit einem Verdauungs-
schnaps und der wohlverdienten Mit-
tagsruhe – so lässt es sich leben! 

Neben Tanz, Schaukämpfen und einem 
Ritterquiz gab es natürlich auch ein 
zünftiges Rittermahl: Hax’n mit Sauer-
kraut, dazu ein Glas vom roten oder 
weißen Wein. „In feuchtfröhlicher 
Runde genoss man Speis und Trank, 
Spaß und Gesang“, berichtete Danny 
Kais, der seiner Rolle als „Ritter Edel-
ger von Ilefeld“ alle Ehre machte. „Es 
war ein wirklich schönes Fest, in dem 
die Mitarbeiter unserer sozialen Betreu-
ung auch ihr schauspielerisches Kön-
nen unter Beweis stellten“, so Einrich-
tungsleitung Kerstin Schmidt. 

Veranstaltungen

Ritterschmaus in der „Burg  
zum Sonnenhof“ Einrichtungsleiterin Simone Habben 

bedankte sich im Namen aller Mitar-
beiter und Bewohner bei der großzü-
gigen Spenderin. 

Traditionell und deftig – Grünkohl mit Kassler

Bestens gelaunt und mit Appetit auf den Klassiker trafen sich unsere Senioren im Speisesaal.  
(Foto: Am Gutspark)

Die Rittersleut' und das Gefolge

Frau Oehlerking mit ihrer Mutter an der Kegelbahn
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Veranstaltungen

Singen im Sonnenhof!

Veranstaltungen

„Eine feine Herrenband“ am Stegelchen 

Sonnenhof (Ilfeld) · Was braucht es 
mehr als das körpereigene Instrument 
die Stimme. Große Stimmen, kleine 
Stimmen, raue Stimmen und sanfte, 
kräftige und weniger kräftige Stim-
men, Stimmen mit Wiedererkennungs-
wert, Stimmen die stimmen. 

Das Singen gesund ist, bedarf keiner 
weiteren Worte. Nicht nur für das 
Seelenheil, sondern auch aus körper-
licher Sicht ist Singen ein Garant für 
Wohlbefinden jeglicher Art. 

Dem deutschen Liedgut, den traditio-
nellen Volksliedern frönten am Mitt-
wochnachmittag, dem 20. Februar die 
freien Sängerinnen und Sänger aus 
Neustadt und Umgebung. Wo sonst 
im Gemeindehaus in Neustadt oder 
im Sommer am Gondelteich gesungen 
wird, traf man sich dieser Tage im 
Seniorenpflegeheim Sonnenhof Ilfeld.

Stegelchen (Herdorf) · Wenn an einem 
Samstagnachmittag vier Männer mit 
Gitarre, Cajon, Akkordeon und akus-
tischem Bass ins Stegelchen marschie-
ren und kurze Zeit darauf alle Bewoh-
ner am Singen und Schunkeln sind, 
dann ist alles perfekt!

Am 23. Februar durften wir „Eine  
feine Herrenband-@coustics“ am Seni-
orendorf Stegelchen begrüßen. 

Die Musiker brachten eine Auswahl an 
Liedern mit, die den Bewohnern so 
bekannt waren, dass sie alle mitsingen 
konnten. 

Von „Tulpen aus Amsterdam“ über 
„Schuld war nur der Bossa-Nova “ bis 
hin zur „Kneipe in unserer Straße“ 
waren viele Hits dabei, die die Bewoh-
ner und alle Gäste mitsangen, sodass 
es durch die Gänge schallte und auch 
die Mitarbeiter neugierig wurden. 
Auch Songs von Lale Andersen und 
Freddy Quinn schallten durchs Haus 
und wurden von den Zuhörern kräftig 
mit ihren Stimmen unterstützt. Eine 
Bewohnerin erklärte im Anschluss, 
dass sie so begeistert gewesen sei und 
glücklich war über die Lieder, deren 
Texte sie aus ihrem Gedächtnis mitsin-
gen konnte, an die sie schon so lange 
nicht mehr gedacht hatte. Zum gran-

In großer Runde machten es sich die 
Damen und Herren um Christel Meyer 
vom Harzklub-Zweigverein Neustadt/ 
Osterode e. V. im Sonnenstübchen 
gemütlich. Die Sonne schien durch die 
großen Fenster, eine Tasse Kaffee und 
eventuell ein Stück vom hausgemach-
ten Kuchen rundeten das Singerlebnis 
ab. 

Auch die Senioren des Sonnenhofs 
gesellten sich zur Runde, gaben sich 
der Musik hin und ließen sich einfach 
von der Stimmgewalt, welche den 
Raum erfüllte, mitreißen. 

Erika Schirmer setzte sich zwischen-
durch an das Klavier und begleitete  
den Gesang zu dem von ihr vor  
70 Jahren komponierten Lied „Kleine 
weiße Friedenstaube“, welches im 
Repertoire der Gesangstruppe nicht 
fehlen durfte. 

diosen Abschluss konnten alle in die 
Herdorfer Karnevalslieder mit einstim-
men. 

Einrichtungsleiterin Kerstin Schmidt 
hofft künftig auf viele weitere Treffen 
zum offenen Singen im Sonnenhof,  
bei denen nicht nur die Bewohner, 

sondern auch Gäste recht herzlich will-
kommen sind, schließlich wird MUSIK 
im Sonnenhof groß geschrieben! 

Die vier Männer mit ihren Musikinstru-
menten kamen so gut an, dass die Be-
wohner am liebsten immer weiter gesun-

gen und geschunkelt hätten. Aber zum 
Abschluss verhieß die „feine Herren-
band“ ein baldiges Wiedersehen. 

Ein Chor der ganz besonderen Art: Bewohner und Mitglieder des Harzklub-Zweigvereins e. V. beim 
gemeinsamen Singen. (Foto: Sonnenhof)

Die vier Herren unterhielten prächtig. Klassiker durften genauso wenig fehlen wie die Herdorfer Karnevalslieder.
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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 46364

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
Zuckerweg 3/W117 · D-99734 Nordhausen 
 03631 4160118 · Fax 03631 4160119 

Teamleitung: Corinna Jokel

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

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: Melanie Muis

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 286-0 · Fax 05722 286-505 

Einrichtungsleitung: Mario Meyer (Interim)
Pflegedienstleitung: Ramona Wellenbrock
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Veranstaltungen

Wie es singt und lacht 

Stegelchen (Herdorf) · Die närrische 
Zeit wird auch bei den Senioren am 
Stegelchen kräftig gefeiert. Los ging es 
mit der Weiberfastnacht, wo es hieß 
„der Prinz kütt“. Die Räume wurden 
geschmückt, die Bewohner bastelten 
bunte Hüte und der CD-Player wurde 
mit fröhlichen Karneval-Hits gespeist. 

Am Morgen von Weiberfastnacht 
machten sich dann alle auf den Weg in 
die Cafeteria und den Eingangsbereich 
vom Stegelchen. Mit Schunkelliedern 
wurde der Prinz mit seinem Gefolge 
festlich erwartet. 

Um 10:00 Uhr war es dann soweit. Mit 
einem närrisch-fröhlichen Einzug be-
traten der Prinz, sein Gefolge sowie das 
Tanzmariechen das Seniorendorf. Die 
Karnevalspräsidentin begrüßte die Be-
wohner und Mitarbeiter mit dem kar-

nevalistischen Gruß „nadda-jöhh“ und 
Prinz Steffen I. stellte alle vor, die ihn 
an dem Tag begleiteten. Anschließend 
zeigte das Tanzmariechen ihr Können 
und begeisterte damit alle Zuschauer. 

Dann wurden stellvertretend für alle 
Mitarbeiter Herr Weinbrenner als Ein-
richtungsleitung und Herr Metz als 
Pflegedienstleiter geehrt und bekamen 
feierlich vom Prinzen Steffen I. den 
Orden der diesjährigen Session über-
reicht. 

Anschließend kam es zu einem beson-
deren Höhepunkt. Herr Schultz, ein 
Bewohner unseres Hauses wurde für 
seine 40-jährige Mitgliedschaft in der 
Karnevalsgesellschaft geehrt. In einer 
extra für ihn gehaltenen Rede wurden 
seine Aktivitäten am Rosenmontag und 
die besonders gestalteten Rosenmon-

tagswagen, die von ihm mit kreiert 
wurden, erwähnt. Ihm wurde eine  
Urkunde und besondere Orden der 
Session überreicht. 

Im weiteren Verlauf des Vormittags 
wurde gemeinsam mit dem Prinzen und 
seinem Gefolge geschunkelt, gefeiert 
und gelacht, bis diese leider ihre Wei-
terreise antreten mussten. Doch am 
Stegelchen wurde noch weiter gefeiert. 

Am Nachmittag wurden „bunte Run-
den“ auf den Wohnbereichen gestaltet, 
bei denen kurze Reden, Witze und 
Redensarten vorgetragen wurden. 

Auch am Rosenmontag ging es wieder 
närrisch rund. Den ganzen Tag war die 
Möglichkeit gegeben in gemütlichem 
Kreis beisammen zu sitzen und den 
Rosenmontagszug aus Köln im TV zu 
sehen. 

Aber auch in der Cafeteria wurde ge-
feiert. Am Nachmittag konnten die 
Bewohner sich die Berliner gut schme-
cken lassen und bei karnevalistischer 
Musik fröhlich beisammen sein. Die 
Betreuungskräfte trugen eine Rede und 
kurze Witze vor, die alle zum Lachen 
brachten. Der Prinz und sein Gefolge besuchte unsere Senioren. (Foto: Seniorendorf Stegelchen)

So kann man Karneval feiern. Ein Hut ist in der 5. Jahreszeit im Stegelchen das Mindeste.


