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Ein neues Jahr beginnt
Trost und Ermutigung
Den Jahreswechsel 2015/2016
durften wir in der Nähe von
Lübeck verbringen. Dorthin
hat es unseren Sohn mit seiner Frau aus beruflichen Gründen verschlagen. Dort wurde
vor ziemlich genau zwei Jahren unser Enkel Benjamin geboren.
Es waren ziemlich kalte Tage
und am frühen Nachmittag oft
schon dunkel und trüb. Dennoch machten wir uns immer
wieder auf den Weg zu kleinen Spaziergängen.
Benjamin lief an meiner Hand
(Handschuh in Handschuh)
durch kleine Gassen der Lübecker Altstadt. In seinem gepolsterten Overall steckte er
warm und er ist schon sicher
auf den Beinen. Dennoch:
beim Überqueren einer Gasse
mit Kopfsteinpflaster stolperte
er vornüber und ich konnte
ihn nicht halten. Ein kurzer
Moment Stille - dann herzzerreißendes Weinen. Ich hatte
ihn schon hochgehoben, in
seinem verfrorenen Gesicht
war nicht zu erkennen, wo genau er sich weh getan hatte.
Aber mein Aufnehmen genügte nicht. Schnell eilte seine
Mama herbei und nahm ihn in
den Arm und ebenso schnell
beruhigte er sich.
Gott spricht: Ich will euch
trösten, wie einen seine
Mutter tröstet.
Redaktionsschluss
nächste Ausgabe 04.03.15
Titelbild: Hamburger Möwen
Fotografin:
Nicole Damm-Arnold
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Die Bibel, Der Prophet Jesaja,
Kapitel 66, Vers 13

Das in den Arm nehmen durch
jemanden, zu dem man durch
und durch Vertrauen hat. Den
Zuspruch: „Es ist schon wieder
gut“ von Mama, die wirklich
ALLES gut machen kann. Das
Halten und Streicheln auf einem starkem Arm, der einen
dann aber auch wieder auf die
Beine stellt und selbst weiter
laufen lässt.
Wow, dachte ich, das ist eine
tolle Lektion.
Auch wir stolpern manchmal
durch das Leben und fallen
auf die Nase. Die Selbstbewussten sagen: „Aufstehen,
das Krönchen zurecht rücken
und weiterlaufen.“ Aber das
funktioniert nicht immer.
Manchmal ist der Aufprall
hart. Manchmal sind Spötter
oder Neider um einen, die sich
am Schaden freuen. Oder
aber die Situation ist so unerwartet oder brutal, dass man
weiterlaufen möchte, aber
nicht mehr weiß wohin. ...
„Mama!“
Jetzt hilft es, wenn man gelernt hat, sein Vertrauen in
Gott zu setzen. Wenn man
schon erlebt hat, wie er trägt
und hält.
Wir wünschen Ihnen für 2016
alles erdenklich Gute. Und
wenn Unvorhergesehenes
passiert: eine starke Hand, die
Sie tröstet.
Ihr Tom Best

Der Jahresspruch 2016 spricht
uns diesen Trost zu, der auch
den kleinen Benjamin getröstet hat.
I M ZE N T R U M
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Alles neu?
Zeit für kleine Veränderungen
„Winzige Veränderungen
machen das Leben aus.“
Leo Graf Tolstoi
Zu Beginn eines neuen Jahres
werden immer gute Vorsätze
gefasst, die immer Veränderungen mit sich bringen. Auch
wir haben uns Gedanken gemacht, ob es Zeit für Veränderungen bei der Im Zentrum
ist.
Beim Durchblättern der neuen
Ausgabe wird Ihnen auffallen,
dass die Zeitschrift bunter geworden ist. Genau genommen
ist jetzt jede Seite farbig. Das
kommt, weil wir die Ausgaben
jetzt nicht mehr im Haus drucken. Die auswärtige Druckerei macht keinen Unterschied
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mehr zwischen schwarzweißen und farbigen Seiten.
Deshalb haben wir uns natürlich für die farbige Variante
entschieden.
Im Zuge dessen haben wir
auch ein paar optische Änderungen vorgenommen. Kleine
Veränderungen, die Ihnen
übersichtliches Lesen hoffentlich leichter macht.

Christliches Sozialwerk
Harreshausen e.V.
Nicole Damm-Arnold
Am Obertor 40
64832 Babenhausen.
im.zentrum@cswh.de

Natürlich darf der Inhalt nicht
unter den Veränderungen leiden. Wir bleiben weiterhin für
Sie aktuell und informativ.
Urteilen Sie selbst. Wir freuen
uns über Ihre ehrliche Meinung zur neuen Im Zentrum.
Die Redaktion
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„Macht hoch die Tür“
für die Evangelische Frauenhilfe Babenhausen
Die evangelische Frauenhilfe
Babenhausen ist in regelmäßigen Abständen zu Besuch im
Seniorenzentrum Bethesda.
Für diesen Besuch backen viele Frauenhilfe-Damen vorher
viele leckere Torten und Kuchen. Sie bringen auch Musik,
Geschichten und Gedichte mit.
Das alles freiwillig und ehrenamtlich. Sie bieten den Bewohnern immer wieder viel
Abwechslung und Freude.

Dreizehnjährigen mit Tenor-,
Bass-, Alt– und Sopranflöte
weihnachtliche Lieder von
„Macht hoch die Tür“ über
„Little Boy Drummer“ bis hin
zu „Was soll es bedeuten“.
Die Gruppe gab zum vierten
Mal ihr Stelldichein. Flötenkind
Daniel Schreck kommt immer
wieder gerne ins Seniorenzentrum, weil die Senioren so
gut zuhören. Emil Schnur an

der Sopranflöte dagegen ist
das erste Mal dabei und gesteht: „Ich bin schon ganz
aufgeregt.“ Die Aufregung
nahmen ihm die Zuhörer
schon nach dem ersten Musikstück. Sie klatschten den Kindern und Jugendlichen ordentlich Applaus. Es gibt keinen
schöneren Lohn für einen
Künstler.
Nicole Damm-Arnold

In der ersten Adventswoche
luden die Damen zum Adventskaffee. Die Bewohner
nahmen an den vom Sozialdienst weihnachtlich geschmückten Tischen Platz.
Literarischen Genuss boten
Mechthild Best, Pfarrer Dr.
Frank Fuchs und Gisela Harreiner von der Frauenhilfe. Musikalisch begleitete wieder Liesel
Mehring die Kaffeerunde.
Eine besondere Freude war
die Flötengruppe „Wilde X“.
Unter der Leitung von Renata
Ding flöteten die Neun– bis
Evangelische Frauenhilfe
Babenhausen:

Im 14-tägigen Rhythmus treffen sich die Damen der Frauenhilfe immer mittwochs ab
14:30 Uhr. Neben den Kaffeeveranstaltungen im Seniorenzentrum veranstalten sie jedes
Jahr auch den Adventsbasar,
für den sie wochenlang Kränze, Gestecke und andere Werke basteln.
Kontakt: Ilse Ewert (06073
2464), Gisela Harreiner
(06073 6436)
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Beratung
für jedermann
Richtige Informationen rund um die Pflege sind wichtig, um die
richtige Entscheidung treffen zu können. Beratungsexpertin Susanne Gerhold steht für Sie im Seniorenzentrum Bethesda bereit.
Rufen Sie gerne an und vereinbaren einen Termin.
Neben der allgemeinen Beratung stehen unsere Experten für folgende Spezialthemen bereit:
Februar 2016

Finanzierung der Pflege

März 2016

Entlastung durch Tagespflege
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ZEITspende
Herzliche Einladung
Liebe ZEITspenderinnen,
liebe ZEITspender!
Ich wünsche Ihnen allen ein
gesegnetes und gesundes
neues Jahr und genauso viel
Zeit, sich für unsere Senioren
zu engagieren. Wir starten
auch im neuen Jahr wieder
mit unseren ZEITspendetreffen.
Am 9. Februar lade ich Sie
herzlich in das Café des Seniorenzentrums Bethesda ein.
„Nicht jeder ist gleich“ soll das
Thema lauten, mit dem wir
uns an diesem Abend beschäftigen. Ich werde Ihnen Tipps
und Anregungen zum Umgang
mit verschiedenen Charakteren geben und stelle das Thema natürlich auch gerne zur
Diskussion.
Am 8. März treffen wir uns in
der Begegnungsstätte des Seniorenhauses Bethanien. Geschäftsführer Tom Best referiert über die „Bittere WahrJAHRGANG 16, AUSGABE 1

heit - was der Gesetzgeber im
Bereich der Pflege alles verändert“. Ab 2017 wird es mit der
Gesundheits- und Pflegereform gravierende Änderungen
geben, die von Tom Best nicht
nur erläutert, sondern auch
hinterfragt werden.

Gewöhnliche Menschen denken nur daran, wie sie ihre
Zeit verbringen. Ein intelligenter Mensch versucht, sie zu
nutzen.
Arthur Schopenhauer

Die ZEITspender treffen sich
jeden zweiten Dienstag im
Monat. Dazu sind auch diejenigen eingeladen, die sich nur
mit dem Gedanken beschäftigen, ehrenamtlich tätig zu
werden. Wir helfen, Zweifel
aus dem Weg zu räumen beantworten Fragen.
Unsere Treffen finden jeweils
um 19 Uhr statt.
Ich freue mich auf anregende
Gespräche mit ZEITspendern
und solchen, die es noch werden wollen.
Ihr Benno Brzeski
ZEITspende-Coach
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Auf der Seite 8
wird gelacht und nachgedacht

Der Hospitalfond das „Sozialamt“
im alten Schaafheim
Der Schaafheimer Hospitalfond als Vorläufer der heutigen Sparkassen gewährte
nicht nur in großem Umfang
Kredite und vermehrte mit fälligen Zinsen sein Vermögen.
Nach dem Willen seiner Gründer und Stifter sollten mit den
Geldern in der Hauptsache arme und notleidende Einwohner der Gemeinde finanziell
unterstützt werden, was auch
geschah, wie es die vorhandenen Rechnungsbände des
„Hospitals“ vielfach belegen.
Hier einige Beispiele: Ein Pflege– oder Altenheim wie heute,
in dem man z. B. Demenzkranke unterbringen konnte,
gab es damals nicht. Die
schlimme Krankheit zeigte sich
auch schon vor 200 Jahren. In
den Akten werden die betroffenen Kranken als „völlig wirr
im Kopf“ oder als „blödsinnige
Personen“ geführt. War der
Zustand so, dass sich die Betroffenen noch in ihrem Haus
aufhalten konnten, wurden sie
auf Kosten des Hospitalfonds
täglich von einem ortsansässigen Wirt mit einem warmen
Essen versorgt. Es kam aber
auch vor, dass sie bei einer
Pflegefamilie untergebracht
wurden. So erhielt z.B. Ludwig
Grimm für die Verpflegung eiSEITE 8

ner „wirren“ Kranken von dem
Fond für 98 Tage pro Tag acht
Kreuzer, insgesamt 13 Gulden.
Ganz hoffnungslose Fälle kamen in die Anstalt; so zahlte
der Fond für eine „ganz und
gar blödsinnige Frau“ 150 Gulden an das Hospital Hofheim.
Es war jedoch nicht damit ge-

Nutznießer der Hospitalkasse
waren auch die Kinder aus armen Familien. Fast jedes Jahr
nennen die Rechnungen Unterstützungsgelder für Schulkleidung, besonders für
Strümpfe und Schuhe. Wurden
die Kinder dann konfirmiert,
übernahm der Fond den Kauf
der passenden Kleidung ganz
oder mindestens zur Hälfte.
Schulkinder mussten in kalten
Wintern Holz mit zum Unterricht bringen; oftmals wurde
auch dieses Schulholz aus der
Hospitalkasse bezahlt.
Ein Ausgabenposten, der jedes Jahr in den Rechnungen
erschien, waren die „Leichensärge“ für mittellose Verstorbene. Es gab Jahre, in denen
der Ortsschreiner über zehn
Särge in Rechnung stellte. Dazu kamen auch noch die anderen Beerdigungskosten, besonders die Beschaffung der
„Totenkleidung“.

So könnte auch das Rechnungsbuch in Schaafheim
ausgesehen haben.

tan, dass man die Verpflegungskosten übernahm, die
Hospitalkasse bezahlte auch
die Ausgaben für Kleider und
Schuhe, die von ortsansässigen Schneidern und Schustern
angefertigt wurden.

Es gab aber noch ganz andere
Gelegenheiten, bei denen das
Hospital einsprang. Bei einem
kleinen Landwirt war die einzige Kuh eingegangen; die Existenz seiner Familie war gefährdet. Für die Anschaffung
einer neuen Kuh stellte das
Hospital zehn Gulden zur Verfügung. In jedem Rechnungsband der Kasse tauchten zudem Beträge auf, die Zahlungen von Arztrechnungen aufwiesen. Im gleichen Atemzug
sind auch die ApothekenkosI M ZE N T R U M

Brauchen Sie neue Schuhe, können uns aber nicht persönlich in
unseren Geschäftsräumen besuchen? Wir besuchen Sie gerne in Harreshausen oder Schaafheim.
Ein Anruf genügt und wir kommen mit der entsprechenden Auswahl
und der richtigen Schuhgröße in die Senioreneinrichtung. Freuen Sie
sich auf eine kompetente Beratung, wir freuen uns auf ein nettes Gespräch.
Schuhhaus-Merx
Fahrstraße 41

ten zu nennen. „Pulver, Pflaster, Salben und Clistiere den
Armen für den Apotheker in
Babenhausen bezahlt“ heißt es
in vielen Hospitalrechnungen.
Offensichtlich gab es damals
auch schon so etwas wie eine
häusliche Krankenpflege, denn
in einer Rechnung wird erwähnt, dass „von dem Chirurgus wegen des üblen Geruchs
und dem zu befürchtenden
kalten Brand dem alten Johannes die Wunde gesäubert und
vom 5. Juni bis zu seinem
Ende am 5. Juli täglich zweimal verbunden wurde“, was
inklusive der Medikamente die
Hospitalkasse mit zwei Gulden
belastete.
All diese Beispiele zeigen, dass
der Hospitalfond im alten
Schaafheim als Vorläufer des
heutigen Sozialamts für viele
Familien eine überaus segensreiche Einrichtung war.
Hans Dörr
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Babenhausen
Telefon: 0 60 73 / 60 41 09

Gärtnerei Pilger
Inhaber: E. Lorenz-Eidebenz
Ludwigstraße 23
(Nähe Friedhof)
64832 Babenhausen
Tel./Fax: 0 60 73/ 52 19
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Alt werden ist eine Herausforderung
Probanden machen interessante Erfahrungen
Wie es sich anfühlt, wenn man
kurzzeitig in die Rolle eines
alten Menschen schlüpft,
konnten die Weihnachtsmarktbesucher in Schaafheim am
Stand der Bethesda mobilen
Pflege ausprobieren.
Durch das Anlegen bewegungseinschränkender Teile
eines Altersanzugs erfuhren
Kinder und Erwachsene, dass
es als älterer Mensch gar nicht
mehr so leicht ist, eine Tasse
Tee oder Kaffee zu trinken.
Allein ein Döschen Kaffeesahne aufreißen, wurde schon zu
einer schwierigen Angelegenheit. Wenn die Probanden
dann noch die Augenkrankheiten simulierenden Brillen trugen, schalteten sie schnell den
Tastsinn ein, um sich zu orientieren.

schen Hilfsmittel oder professionelle Hilfe benötigen.
Die Standbesetzung machte
aber auch die Erfahrung, dass
die Beschäftigung mit dem
Alter immer noch ein Tabuthema der Gesellschaft ist. Oft
hörten sie „Ich werde noch
früh genug alt“, „Damit möchte ich noch gar nichts zu tun
haben“ oder „Alt werde ich
von ganz alleine“.

Das Gespräch mit der politischen Prominenz ergab allerdings, dass sich auch junge
Menschen schon jetzt mit dem
Thema Alter beschäftigen sollten. Denn die Überalterung
der Gesellschaft konfrontiere
auch die jungen Leute früher
als gedacht mit Herausforderungen, die in naher Zukunft
zu bewältigen sei.
Nicole Damm-Arnold

„Wenn man das mal ausprobiert hat, kann man die ältere
Generation besser verstehen“,
bestätigte ein junger Mann
anerkennend. Die kurzzeitige
Hilflosigkeit stärke auch das
Verständnis, dass ältere Men-

Oben: Mit viel Kraft muss nicht
nur der Unterarm, sondern der
ganze Arm für das Heben einer Tasse Tee eingesetzt werden. Mit dem Altersanzug
„Gert“ erfuhr die junge Generation, wie ein älterer Mensch
fühlt, sieht und hört.
Links: Tom Best sprach mit
Bürgermeister Reinhold Hehmann, Landrat a.D. Alfred Jakoubek und dem amtierenden
Landrat Klaus Peter Schellhaas
über die Herausforderungen
der alternden Gesellschaft.
Foto: Wolfgang Roth
SEITE 10

I M ZE N T R U M

Caritasdirektor Michael Klein bewertet
die Reform der Pflegeversicherung
Von 2017 an soll es fünf Pflegegrade statt der bisher drei
Stufen geben. Profitieren werden vor allem Demenzkranke.
Gibt es auch Verlierer? Nachgefragt bei Michael Klein, Caritasdirektor in Offenbach.

Ist das „zweite Pflegeergänzungsgesetz“ ein großer
Sprung?
Ja, sowohl für unsere Patienten als auch für uns als Anbieter von ambulanten Pflegedienstleistungen. Die ambulante Versorgung in den eigenen vier Wänden wird deutlich
gestärkt und es wird eine bessere Versorgung der Menschen zuhause möglich sein.
Wir können für unsere Patienten passgenauere Leistungen
anbieten. Dies ist möglich,
weil der neue Pflegebedürftigkeitsbegriff eine personenorientierte und bedarfsgerechte
ambulante Pflege ermöglicht.
Es werden künftig die körperliche, geistige und psychische
Pflegebedürftigkeit als Einschränkungen angesehen und
durch die Einstufung in die
jeweiligen Pflegegrade abgebildet. Leider ist im stationären Bereich keine Verbesserung, ja aus unserer Sicht sogar eher eine Verschlechterung durch die Reform zu erwarten.

Mit dem neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff soll die
„Minutenpflege“ der Vergangenheit angehören. Was bedeutet das für Betroffene?
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Caritasdirektor Michael Klein
hat eine klare Meinung zur Reform der Pflegeversicherung.

Dies sehen wir so im Ganzen
noch nicht. Zwar ändert sich
durch den neuen Pflegebedürftigkeitsbegriff die Systematik der Einstufung, das
„Minutengutachten“ fällt weg,
aber wie soll eine Abrechnung
ohne Zeitangaben gegenüber
dem Patienten erfolgen? Als
einfacher Vergleich: Wenn sie
eine Grundpflege für 22 Euro
als ambulanter Pflegedienst
anbieten, kann die Grundpflege für diesen Betrag ja nicht
mehrere Stunden dauern.
Letztendlich wird jeder Patient
versuchen, für das zur Verfügung stehende Geld die meisten Leistungen zu bekommen.
Dies endet in einem undurchsichtigen Wettbewerb zwischen den Anbietern, wo den
Pflegekräften letztendlich nicht
mehr Zeit wie vorher zur Verfügung übrig bleibt, denn 22
Euro bleiben 22 Euro.

Die Gewinner der Reform?

Das sind ganz klar die ambulant versorgten Patienten.
Durch zahlreiche Verbesserungen mit dem zweiten Reformgesetz können ambulante
Pflegedienste neben körperbezogenen Pflegemaßnahmen
und Hilfen bei der Haushaltsführung auch pflegerische
Betreuungsmaßnahmen abrechnen, kann der Patient besser zu Hause versorgt werden.
Aber es gibt wieder keine Unterscheidung der Zuzahlungen
der Pflegekasse zwischen tariftreuen und gute Arbeitsbedingungen bietenden Diensten
und Anbietern, die nur den
Mindestlohn zahlen. Dies wird
alle seriösen Anbieter, egal ob
Private oder Wohlfahrtsverbände, zusätzlich unter Druck
setzen.

Aber es gibt auch noch mehr
Verlierer?
Ja, das sind Pflegebedürftige
in stationären Einrichtungen.
Dort wird es eine Benachteiligung der unteren Pflegegrade
gegenüber den bisherigen
Leistungen geben. Die Reform
bedeutet eine deutliche Steigerung des privaten Eigenanteils der Pflegebedürftigen.
Zusätzlich ist keine Deckelung
der Eigenanteile im neuen Gesetz vorgesehen. Weiterhin
gibt es die unzureichende Finanzierung einer professionellen Sterbebegleitung, besonders im stationären Bereich.
Dies ist unserer Meinung nach
untragbar, denn für viele alte
Menschen sind stationäre Pflegeeinrichtungen der letzte
I M ZE N T R U M

Wohnsitz und gerade dort sollte eine professionelle Sterbebegleitung auch gesetzlich
verankert und finanziert sein.

Mit der Reform soll das Ende
des umstrittenen „PflegeTÜVs“ besiegelt werden. Bis
zur Einführung eines neuen
Bewertungssystems dürfen
Heime aber mit den Noten
werben. Ganz schön verwirrend. Was raten Sie Pflegebedürftigen und ihren Angehörigen?
Ich kann ihnen nur raten, sich
die Zeit zu nehmen und sich
den ambulanten Dienst oder
das ausgesuchte stationäre
Pflegeheim in Ruhe anzuschauen. Wie wirken die Mitarbeiter auf mich und gibt es
eine hilfreiche Beratung? Inzwischen gibt es eine Vielzahl

von Anbietern, sie haben unterschiedliche Ausrichtungen.
Im Gespräch mit Verantwortlichen und dem ureigenen
Bauchgefühl lässt sich nach
meiner Meinung auch der richtige Anbieter herausfinden.
Denn jeder Pflegebedürftige
oder Angehörige legt unterschiedliche Schwerpunkte, und
so hat auch jeder andere Ansprüche an den jeweiligen Anbieter.
Peter Schulte-Holtey

Für Sie gelesen in der Offenbach Post vom 13. November
2015.

Vor allem Frauen und Männer mit Demenz sollen in Zukunft eine
bessere Pflege finanziert bekommen.
JAHRGANG 16, AUSGABE 1

Jüngster Spross der Sozialversicherungen gewinnt an
Bedeutung:

Sie ist der jüngste Spross des
deutschen Sozialsystems. Am
1. Januar 1995 trat die Gesetzliche Pflegeversicherung in
Kraft. Sie ist die fünfte Säule
der Sozialversicherungen neben Renten-, Arbeitslosen-,
Unfall– und Krankenversicherung. Mittlerweile ist die Versicherung aus dem Alltag nicht
mehr wegzudenken. 69,9 Millionen Deutsche waren 2013 in
der Gesetzlichen Pflegeversicherung versichert, 9,5 Millionen Bundesbürger versicherten sich privat. 2,8 Millionen
erhalten Leistungen der Versicherungen, davon lediglich
151.000 aus der Privatversicherung.
Nach Jahren mit roten Zahlen
verfügte die soziale Pflegeversicherung zuletzt über ein gutes Finanzpolster: Im Sommer
beliefen sich die Reserven auf
6,6 Milliarden Euro, was vor
allem der Beschäftigungsentwicklung geschuldet ist. In der
alternden Gesellschaft steigt
allerdings auch die Zahl der
Pflegebedürftigen immer weiter.
Mit der grundlegendsten Reform der Versicherung erhalten ab dem Jahr 2017 Demenzkranke die gleichen Leistungen wie Menschen mit körperlicher Einschränkung. Um
das zu finanzieren, werden die
Beiträge zur Pflegeversicherung ab dem 1. Januar 2017
um 0,2 Prozentpunkte steigen.
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Erinnerungsgottesdienste
in Harreshausen und Schaafheim
Die Angehörigen, Freunde und
Mitbewohner sind herzlich eingeladen, die Erinnerungsgottesdienste mit zu feiern.
Pfarrer/innen und Pastoren
aus der Umgebung werden
diesen besonderen Gottesdienst gestalten.
Die Senioren in den Einrichtungen und Diensten des
Christlichen Sozialwerks Harreshausen liegen allen Beteiligten am Herzen. In der Zeit
ihrer Betreuung und Begleitung entstehen Kontakte und
Freundschaften. Die Angehörigen und Freunde sind ein Teil
in dem Beziehungsgeflecht,
das durch die Mitarbeiter und
Mitbewohner ergänzt wird.
Aus diesem Grund sind die
Erinnerungsgottesdienste entstanden. In diesen Gottesdiensten wird der Senioren
gedacht, die im vorangehenden Jahr verstorben sind. So
können sich Angehörige, Bewohner, Mitarbeiter, Freunde
und Bekannte in feierlichem
Gedenken noch einmal an die

Sterben ist ein Neuanfang

Verstorbenen erinnern.

Die Erinnerung ist das einzige
Paradies, aus dem wir nicht vertrieben werden können.
Jean Paul
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Im Seniorenzentrum in Harreshausen findet das Gedenken am Ostermontag, dem
28. März 2016 statt. Im Seniorenhaus in Schaafheim wird
der Verstorbenen der Einrichtung, sowie der verstorbenen
Kunden der Bethesda mobilen
Pflege am Samstag, dem
2. April 2016 gedacht. Die
Erinnerungsgottesdienste finden jeweils um 15.00 Uhr in
den Kapellen der Einrichtungen statt.

Im Anschluss an die Gottesdienste lädt das Sozialwerk
herzlich zu Kaffee und Kuchen
ein.
Tom Best
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Zauberei und Gaumenfreuden
Mitarbeiter-Weihnachtsfeier verwöhnte die Sinne
Oliver Döbert mit seinem
Team an. Es warf am Wintertag den Grill an und brutzelte
auf heißem Stein Fisch, Fleisch
und Gemüse für die feinen
Gaumen. Flüssige Gaumenfreuden gab es bei den Barmännern Sven Arnold und Roland Hohm. Sie mixten, rührten oder schüttelten den Gästen Cocktails wie Aderlass, Bethesda Kiss, Jungbrunnen oder
Bethanien in Love. Natürlich
waren sowohl die Speisen als
auch die Cocktailgetränke was

Ein abwechslungsreicher und
kurzweiliger Abend wartete
Anfang Dezember im Ochsenstadl auf die Mitarbeiter
des Sozialwerks und seiner
Tochterunternehmen. Als
Dank für die geleistete Unterstützung lädt das Sozialwerk
seine Mitarbeiter jedes Jahr zu
einer Weihnachtsfeier ein.
Humorvoll begrüßte Geschäftsführer Tom Best die
rund 120 Gäste im gemütlichen und festlich geschmückten Ambiente des Ochsenstadls in Langstadt. Vorstandsvorsitzender Traugott
Hartmann machte in seiner
Andacht den Sinn von Weihnachten deutlich und wünschte den Mitarbeitern, den Zeitspendern und dem Vorstand
einen abwechslungsreichen
Abend.
An diesem wurden alle Sinne
verwöhnt. Den Geschmackssinn sprach der Hessenkoch
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fürs Auge.
Ein schnelles Auge mussten
die Zuschauer bei Frank Zick
haben. Der Magier aus Babenhausen zog das Publikum mit
viel Humor in seinen Zauberbann. Klassisch ließ er das
Tuch verschwinden, holte hinter Körperteilen eine Münze
hervor oder trieb sein Spiel
mit einem Fünf-Euro-Schein
und mit den Zuschauern. Nach
der Bühnenshow zauberte der
Hobbykünstler noch bei den
Gästen am Tisch. Ob er dabei
dem einen oder anderen interessierten Ohr über einen seiner Tricks aufgeklärt hat, ist
bis heute nicht bekannt.
Wer fürs Auge noch nicht genug hatte, ließ sich von Nicole
Damm-Arnold mit einem goldenen Rahmen ablichten und
konnte die Bilder sofort mit
nach Hause nehmen.

Alles Fesseln und Festknoten
von Alexander Wege (links)
und Frederik Ihm (rechts) half
nichts. Wie sich der Zauberkünstler Frank Zick innerhalb
weniger Sekunden daraus befreite, bleibt sein Geheimnis.

Last but not least hatten die
Mitarbeiter selbst für die Leitung eine Überraschung vorbereitet. In Gedichtform zeig-

Fotoshooting-Bilder auch
online:

Die bearbeiteten Bilder des Fotoshootings mit den Kollegen
und Freunden stehen den Fotografierten auch online zur Verfügung. Einfach die Fotografin
ansprechen.
(nicole.damm-arnold@cswh.de)

Täuschung oder Wirklichkeit?
Zeitspende-Coach Benno
Brzeski spielt bei der humoristischen Einlage des Babenhäuser Zauberers mit.
I M ZE N T R U M

Das Bethesda-Service-Team konnte sich auch einmal an den gedeckten Tisch setzen und leckeres
Essen genießen. Darüber freuten sich die Kollegen besonders und stießen auf den Abend an.
Ein farbiger Kringel, der Zukunft symbolisiert: Anhand der
einzelnen Unternehmensfarben stellen sich die Mitarbeiter
zu einem Kringel zusammen,
dem gemeinsamen Logo.
Denn nur gemeinsam sind die
Unternehmen stark und können für die Menschen da sein.
Ein Ideal, dem sie dienen.

ten sie die Entwicklung des
Sozialwerks vom kleinen Arbeitgeber zu einem zukunftsfähigen Unternehmen mit
rund 250 Mitarbeitern auf. Als
Geschenk übergaben die Akteure der Geschäftsleitung ein
Foto, das das gemeinsame
Logo symbolisiert.
Als das Programm kurz nach
Mitternacht endete, nutzten
die Gäste die Zeit, um noch
bis spät in die Nacht zu plaudern.
Nicole Damm-Arnold

Tücher sind nicht nur im Ärmel
des Zauberers, sondern auch
in denen von Mitarbeitern.
JAHRGANG 16, AUSGABE 1
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Farben nach Stimmung
Seniorenmalkurs mit Angelika Rensch
Wenn ausgediente Joghurtbecher und Schraubverschlüsse
auf dem Tisch stehen, ist wieder Malzeit im Café des Seniorenzentrums Bethesda. Die
Becher und Verschlüsse dienen als Wasserreservoir und
Farbtöpfchen beim Malen. Um
die Kunstlehrerin Angelika Renisch hat sich eine kleine
Gruppe Seniorinnen geschart,
die seit eineinhalb Jahren großen Spaß an verschiedensten
Maltechniken hat.
Angelika Renisch ist Zeitspenderin und gibt Wissen, das sie
früher an Schüler weiter gegeben hat, nun an Bewohner des
Seniorenzentrums weiter. Das
Spiel mit Farben steht bei der
pensionierten Kunstlehrerin im
Vordergrund: „Die Damen sollen Spaß haben. Und wir haben gemeinsam herausgefunden, dass intensive Farbspiele
am meisten Spaß machen. Sie
beleben und zaubern den Damen immer wieder ein Lächeln
auf die Lippen.“

Die zehnköpfige Gruppe experimentiert meistens mit Aquarell-, Acryl– und Wasserfarben. Diese werden dann anhand unterschiedlicher Maltechniken aufs Papier gebracht. Auch Farb- und Bleistifte kommen zum Einsatz.
„Es gibt immer eine Vorlage,
an die sich die Teilnehmer halten können, aber nicht müssen“, erklärt Renisch. Manchmal entstehe ein völlig anderes Fantasiegebilde, aber das
sei ja gerade das Schöne.
„Das macht Kunst ja gerade
aus“, betont die Zeitspenderin.
Doreen Ittershagen vom Sozialdienstteam begleitet den
Malkurs. Sie bereitet die Materialien vor, lädt die Seniorin-

„Die Kunst ist eine Tochter der
Freiheit.“
Friedrich Schiller

nen persönlich ein und hilft
während der Kunststunde bei
dem einen oder anderen
Handgriff, der den Teilnehmerinnen gerade einmal schwer
fällt. „Mit einer kleineren Gruppe kann man sehr schön arbeiten. Da ist auch mal eine
individuelle Betreuung innerhalb der Gruppe möglich“,
freut sich Ittershagen.
Angelika Renisch stellt immer
wieder fest, dass die Teilnehmerinnen Farben nach Stimmung einsetzen: „Wenn eine
Dame traurig ist oder sie sich
nicht so wohl fühlt, verwendet
sie eher gedeckte Farben. Ist
allerdings alles in Ordnung,
fassen die Damen ordentlich
in die Töpfe mit hellen und
freundlichen Farben.“
Mittlerweile attestiert Renisch
ihren Teilnehmerinnen ein gutes Farbempfinden. Sie sind
mutiger geworden, arbeiten
individuell und teilweise auch
experimentell. „Sie dürfen al-

Rechts: Wenn Malzeit mit Angelika Renisch ist, werden Farben ge– und vermischt, getupft, mit viel oder wenig
Wasser aufgetragen. Die
Kursteilnehmerinnen sind konzentriert und ideenreich.
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les, es ist ihr Bild“, führt die
Kunstlehrerin lächelnd aus.
Die Kursteilnehmerinnen sind
begeistert von der Art und
Weise, wie die Zeitspenderin
die Maltechniken vermittelt.
„Sie macht immer wieder Mut
und hilft beim Entstehen“,
sagt Anna Fleck-Schlier.

entstehen, findet nicht nur die
Kursleiterin schön. „Warum
soll jedes Bild gleich aussehen? Beim Entstehen kommen
Ideen, die ich dann gerne umsetze“, betont Kursteilnehmerin Erna Hensel.
Die meisten Kunstwerke
schmücken das Zimmer der
Seniorinnen. Einige beschenken auch ihre Angehörigen
oder Freunde. Sie zeigen ihre
Werke aber auch gerne mal
der Öffentlichkeit. So schmücken sie gelegentlich das Foyer des Seniorenzentrums
oder sind auf Festlichkeiten zu
bewundern.
Nicole Damm-Arnold

Maltechnik zum Nachmachen:

Man male zum Beispiel seine
Initialen übergroß, überlappend und ineinander verschlungen auf ein Aquarellpapier. Mit Aquarellfarbe und viel
Wasser werden die Buchstaben nun ausgemalt. Dabei ist
es gewollt, dass Farben ineinander oder übereinander laufen. Dem Zeichner ist überlassen, welche Farben er verwendet. Probieren Sie es aus!

Angelika Renisch (rechts)
greift nur nach ausdrücklichem Wunsch helfend ein.
Immer wieder spricht sie ermunternde Worte wie „Ja, immer weiter“ und „Das schaffen
Sie“, gepaart mit humoristischen Einlagen („Das war die
Übung, jetzt kommt die Kür“).
Wenn es wirklich mal nicht
mehr weiter geht, hilft Renisch
erst erklärend, greift dann erst
helfend zum Pinsel, wenn die
Damen es ausdrücklich wünschen.
Dass zu einem Thema die unterschiedlichsten Ergebnisse
JAHRGANG 16, AUSGABE 1

Im Foyer des Seniorenzentrums werden die Kunstwerke gelegentlich der Öffentlichkeit vorgestellt.
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Familiäre Atmosphäre schon vor Weihnachten
Weihnachtsmarkt im Seniorenzentrum am vierten Advent
Wer den Weg zum barrierefreien Weihnachtsmarkt im
Seniorenzentrum am vierten
Adventssamstag gefunden
hatte, erlebte eine heimelige
Atmosphäre, wie sie nur im
Kreise einer Familie zu finden
ist. Besucher freuten sich auf
Begegnungen mit Freunden
und Angehörigen, plauderten
und tauschten sich über Neuigkeiten sowie lieb gewonnene
Traditionen auf dem Weihnachtsmarkt aus.
Traditionen sind die Stände
mit liebevoll gestaltetem
Kunsthandwerk, Leckereien
vom mobilen Herd, an dem
dieses Mal Debora Harbusch
mit Bernd Erb frische Waffeln
backte, Bratwurst– und Kuchenbuffet sowie die Reiterlichen Jagdhornbläser Maingau.
Was kann die Atmosphäre
besser ausdrücken als Bilder?
Hier eine kleine Auswahl.
Nicole Damm-Arnold
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Fullhouseparty
Seniorenhaus wieder voll belegt

Tom Best avancierte zum Gastronom: Er griff zur Zange, um die Mitarbeiter mit Weißwurst und
Bretzel oder Crêpe mit Kompott zu verwöhnen. Als Dank für das „volle Haus“.
Monatelang kämpfte das Seniorenhaus Bethanien mit
schlechten Belegungszahlen.
Viele hochbetagte Bewohner
starben im vergangenen Jahr,
wenige neue Bewohner kamen
nach. Trotz der angespannten
Situation arbeitete die Einrichtung mit der gleichen Personalbesetzung weiter - zum
Wohl der Bewohner.
Dank Beratungsexpertin Susanne Gerhold und dem Team
um Pflegedienstleiterin Bettina
Ferrante sind wieder neue Bewohner in das Haus eingezogen. Die 48 Zimmer sind wieder alle bewohnt.
Deshalb lud die Leitung die
Mitarbeiter zu einer „Fullhouseparty“ in die Biblioteek
ein. Wie selbstverständlich
griffen die Chefs zur BistroSEITE 22

schürze, um die Gäste mit Getränken und einem Imbiss zu
verwöhnen. In einer kleinen
Pause nahmen sich viele Mitarbeiter Zeit für das Verwöhnprogramm.
Zu den neuen Herausforderungen (siehe in dieser Ausgabe Seite 28-29) im Haus hat
das Team eine klare Meinung.
„Leute haben immer Angst vor
Veränderung. Aber mit dem
neuen Konzept haben wir eine
echte Chance, zu einem Team
zusammenzuwachsen“, sagte
Sabine Gams. Als Pflegeteam,
das in Zukunft sowohl pflegerische als auch hauswirtschaftliche Tätigkeiten ausführt,
werde der Job abwechslungsreich. „Wir werden jetzt schon
angelernt, können in Zukunft
die Pflege entlasten“, erklärte
die ehemalige Lebensbegleite-

rin Stephanie Rudolph.
Über die Vollbelegung sind
sowohl die Mitarbeiter als
auch die Bewohner glücklich.
„Es ist wieder richtig viel Leben im Haus. Die Kurzzeitbewohner bringen frischen Wind,
weil sie noch sehr fit sind. Dadurch haben die Bewohner
mehr Abwechslung und stellen
sich auch schneller auf neue
Gesichter ein“, betont Andrea
Höreth.
Nicole Damm-Arnold
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Rezeptidee für Februar und März
Das Bethesda-Service-Team wünscht Guten Appetit!

Kartoffel-Lauch-Gratin mit Kabeljau
Zutaten für 4 Personen:

Zubereitung:

700 g Kartoffeln festkochend

1. Kartoffeln circa 30 Minuten
in kochendem Salzwasser garen. Abgießen, ausdämpfen
lassen und pellen. Abgekühlte
Kartoffeln in 1 cm dicke Scheiben schneiden.

Salz, Pfeffer
600 g Lauch
60 g Butter
100 g Weißbrot
4 Stiele Dill
500 g Kabeljaufilet
1 EL Zitronensaft
250 g Schmand
3 EL geriebener Meerrettich
Butter für die Form

JAHRGANG 16, AUSGABE 1

2. Lauch putzen und das Weiße und Hellgrüne in 2 cm dicke schräge Scheiben schneiden. 20 g Butter in einer Pfanne zerlassen und den Lauch
darin bei mittlerer Hitze 10
Minuten garen. Mit Salz und
Pfeffer würzen.
3. Vom Weißbrot die Rinde
abschneiden und das Brot fein
zerbröseln. Die feinen Dillästchen von den Stielen zupfen und hacken. 20 g Butter
schmelzen, mit Dill und Bröseln mischen und mit Salz und
Pfeffer würzen.

4. Den Kabeljau von den Gräten befreien, dann in 3 cm dicke Stücke schneiden. Mit Zitronensaft und Salz würzen.
Schmand mit Meerrettich verrühren und mit Salz und Pfeffer würzen.
5. Eine Auflaufform (30 x 25
cm) mit Butter ausstreichen
und die Schmandcreme auf
dem Boden verteilen. Abwechselnd Kartoffeln, Lauch und
Kabeljau einschichten und mit
Dill-Bröseln bestreuen. Die
restliche Butter in Flöckchen
darüber geben und den Auflauf im vorgeheizten Backofen
bei 200 Grad (Gas 3, Umluft
180 Grad) auf der 2. Schiene
von unten 25-30 Minuten garen. Dazu passt Gurkensalat.
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Tod und Auferstehung
Auch in der Natur
Jesus Christus hat uns gesagt
Wenn das Weizenkorn nicht in
die Erde fällt und stirbt, bleibt
es allein; wenn es aber stirbt,
bringt es viel Frucht.
(Johannes-Evangelium,
Kapitel 12, Vers 24)

men haben, so sind doch nur
wenige Menschen wirklich willens, von sich aus eine sinnvolle Verbindung herzustellen
und wirklich zu begreifen,
worum es bei Auferstehung
geht.

Was ist an einem schönen
warmen Frühlingstag, an dem
die Sonne scheint, und wir
nach einem langen Winter
zum ersten Mal wieder im Garten sitzen oder in der freien
Natur spazieren gehen, was ist
an so einem Frühlingstag eigentlich so besonders? Ich
glaube, dass ich den Frühling
an seinem Geruch erkennen
könnte, selbst wenn ich blind
wäre. Es ist ein Geruch von
reiner Luft, von Leben und
von Auferstehung. Wenn wir
dann die wunderschönen
Frühlingsblüher und das zarte
Grün in unseren Gärten betrachten, dann wird diese
Empfindung zur Gewissheit:
das Leben ist neu erwacht.
Was noch ein halbes Jahr vorher in der Farbenpracht des
SEITE 24

Herbstes würdevoll erstorben
war – mit einem ganz anderen
Geruch, leicht modrig und etwas süßlich – was wir dann
viele Monate nicht mehr sahen, bedeckt mit weißem
Schnee, oder unter offen danieder liegenden abgestorbenen Pflanzenresten, es ist nun
wieder da: das Leben! Die
Pflanzen, sie sind auferstanden.

Überall, wo wir auch hinsehen,
ist es eine sterbende und eine
auferstehende Welt. Und so
gerne wir das Leben betrachten und es festhalten möchten, ganz darauf konzentriert,
um zu verhindern, dass es jemals zu Ende geht; so sehr
wir auch das andere, das Sterben vergessen wollen – nicht
darüber nachdenken – so unübersehbar ist es doch vorhanden. Und wir werden jahreszeitlich daran erinnert, dass
auch wir vergänglich sind.
Gelesen auf www.prophetie.at

Tod und Auferstehung scheinen ein unveränderliches Prinzip zu sein, über das wir uns
immer wieder wundern, obwohl es sich doch täglich rund
um uns herum abspielt. Obwohl wir Ostern, das Fest der
Auferstehung, von den Kalendermachern so passend in den
Frühling hineingelegt bekomI M ZE N T R U M

Seniorenkino
Im Turmpalast in Seligenstadt
wird über die Homepage der
Stadtverwaltung
(www.seligenstadt.de) zu gegebener Zeit bekannt gegeben.
Der Kartenverkauf startet jeweils am Tag der Vorstellung
um 13.30 Uhr im Kino Turmpalast (Bahnhofstraße 14).

Freitag, 26. Februar 2016,
14.00 Uhr:
„Am Ende ein Fest“
In einem Seniorenheim in Jerusalem erleben Max und Yana eine schwierige, letzte Herausforderung. Max liegt im
Sterben und würde sein Leid
gern beenden. Seine Frau Yana möchte ihn in dieser äußerst schwierigen Situation
unterstützen und wendet sich
an ihre Freunde, den Hobbyerfinder Yehezkel und dessen
Frau Levana. Er erkennt die
Situation und entwickelt eine
Sterbehilfemaschine, nicht zuletzt, weil es niemand von
Max‘ Freunden selbst über
sich bringt, dem im Sterben
liegenden Gefährten zu
„helfen“. Die Sterbehilfemaschine erlaubt den Menschen
nun eine Form der Selbstbestimmung, indem sich der Patient per Knopfdruck eine tödliche Narkotikum-Verbindung
verabreichen kann. Unterstützt
werden die vier Freunde bei
ihrem Vorhaben von Dr. Daniel, der sie mit dem Medikamenten-Mix beliefert, sowie
dem früheren Polizisten Rafi.
Doch nachdem sich Max für
den Tod und gegen die
JAHRGANG 16, AUSGABE 1

Seligenstadt
Gesprächskreis
Schmerzen entscheidet, beginnt sich die Geschichte rund
um die Sterbehilfemaschine
herumzusprechen, und weitere
Bewohner des Seniorenheimes
beginnen, Anfragen zu stellen.
Alsbald finden sie sich in einem moralischen Dilemma
wieder. Dürfen sie den Anfragen eine Absage erteilen, obgleich sie ihrem eigenen
Freund die Möglichkeit geboten haben? Dürfen sie zustimmen und über Leben und Tod
entscheiden? Hinzu kommt,
dass Levana zunehmend von
ihrem Alzheimer geplagt wird.
Würde Yehezkel der Bitte seiner Frau ebenso nachkommen, wie er es bei seinem
Freund Max tat? „Am Ende ein
Fest“ feierte auf dem Filmfestival von Venedig Premiere und
wurde dort mit dem Publikumspreis ausgezeichnet.
Auch im 18. März zeigt die Seniorenberatung in Zusammenarbeit mit dem Kino Turmpalast einen Seniorenfilm. Der
Titel steht noch nicht fest und

Die Stadt Seligenstadt bietet
pflegenden Angehörigen und
Pflegepersonen einmal im Monat die Möglichkeit, in geschütztem Rahmen über ihre
Sorgen und Nöte zu sprechen,
sich Hilfe zu holen. Der Kreis
gibt Verständnis und Unterstützung.
Der nächste Gesprächskreis
findet am Dienstag, dem
16. Februar 2016 statt.
Einen weiteren Gesprächskreis
bietet die Seniorenbeauftragte
am Dienstag, den 8. März. Die
Treffen finden jeweils im Altenclub (Wallstraße 38-40) ab
19.30 Uhr statt.
Pflegende Angehörige aus den
Nachbargemeinden sind ebenfalls herzlich eingeladen. Eine
Anmeldung ist nicht nötig.

Die Seniorenberatung bietet
auch Einzelfallhilfen und Hausbesuche an. Informationen
gibt es bei der städtischen Seniorenberaterin Anke van den
Bergh. Telefon: 06182-87110.
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Mitarbeiter im Sozialwerk
Wir sind für die Menschen da
Das Christliche Sozialwerk
freut sich über den freiwilligen
Einsatz von Menschen in den
Senioreneinrichtungen. Am 1.
Oktober begrüßte das Sozialwerk Hector Jose Molina Osorio als Bufdi (Bundesfreiwilligendienst). Melanie Gerlach absolviert seit 15. September ihr Freiwilliges Soziales
Jahr.
Die Bethesda Service GmbH
freut sich über neue Mitarbeiter. Bajram Boshnjaku unterstützt seit 1. Dezember 2015
das Haustechnik-Team. Konrad Zieger begann am 1. Dezember seine Hausmeistertätigkeit in der Main Residenz.
Peter Ott arbeitet seit 15. Dezember als Fahrer.
Am 14. Dezember beendete
Jasmin Sydlik ihre Aushilfstätigkeit in der Gastronomie.

Zum 31. Dezember verließ
Thomas Roth das Fahrerteam,
Elias Debor beendete seine
Aushilfstätigkeit in der Main
Residenz und Katarzyna Dolle
ist nicht mehr im Gastronomiebereich beschäftigt.

im Seniorenhaus.

Renate Lienert ging am
31. Dezember nach 25 Dienstjahren im Seniorenzentrum
Bethesda in den wohl verdienten Ruhestand. Alles Gute!

Wir danken den ausscheidenden Mitarbeitern für ihren Einsatz und wünschen ihnen für
die Zukunft Gottes Segen.

Manuela Schnepf wechselte
zum 1. Januar 2016 von der
Bethesda mobilen Pflege zum
Seniorenhaus Bethanien, wo
sie zukünftig als Hauswirtschaftskraft tätig sein wird.
Zeitgleich wechselte Christina
Rodrigues Oliviera von der Seniorenhaus Bethanien gGmbH
in die Bethesda mobilen Pflege. Sie verstärkt dort ab 1.
Januar 2016 das Pflegeteam

Die Bethesda mobile Pflege
freut sich auch über die neue
Pflegekraft Kiona Turner. Sie
unterstützt das Team der
Wohngemeinschaft in der
Main Residenz in Stockstadt.

Über die neuen Kolleginnen
und Kollegen freuen wir uns
und heißen sie herzlich Willkommen.
Ihre Mechthild und
Tom Best

Es gibt ein Bleiben im Gehen,
ein Gewinnen im Verlieren,
im Ende einen Neuanfang.
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Bessere Versorgung im Blick
Seniorenhaus Bethanien beschreitet neue Wege
Das Konzept für das Seniorenhaus Bethanien entstand im
Jahr 2006: Eine Versorgung in
Hausgemeinschaften mit möglichst vielen Elementen der
gewohnten, privaten Lebensweise von Senioren, aber eben
gut versorgt und betreut. Das
Christliche Sozialwerk als Träger der Einrichtung hatte dafür eigens eine Fortbildung
initiiert und so genannte Lebensbegleiter ausgebildet. In
Pflegesatzverhandlungen wurde gemeinsam mit leitenden
Mitarbeitern der AOK und der
Obersten Hessischen Heimaufsicht eine maximale Personalausstattung ausgehandelt.
Der Versuch (ähnlich wie
schon in Bremen), eine ambulante Versorgung von Pflegebedürftigen in Wohngruppen
zu erreichen, wurde jedoch
abgelehnt.
Jetzt hat die Bundesregierung
mit dem Zweiten Pflegestärkungsgesetz (PSG II) den Weg
zur Stärkung ambulanter Versorgung fortgeschrieben. Was
mit dem Seniorenhaus konzeptionell geplant war, wird
heute als rechtlicher Standard
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fest geschrieben. Dabei gibt es
Besonderheiten, die in Schaafheim aber gut umzusetzen
sind.
Zum 1. Februar 2016 geht die
Einrichtung nun den ersten
konsequenten Schritt mit einer
Organisationsänderung.
Lebensbegleiter, die ausschließlich hauswirtschaftliche
Tätigkeiten und einen Anteil
Betreuung erbringen, werden
nicht mehr refinanziert. Dies
war ohnehin nur über eine
Sonderregelung erreicht worden.
Generell wird in der Altenpflegeausbildung nicht nur pflegerisches Tun vermittelt, sondern die Versorgung in allen
Bereichen des täglichen Lebens. So wird es in Zukunft im
Seniorenhaus auch sein.
Wohngruppen-Pflegekräfte
und Pflegefachkräfte übernehmen alle Tätigkeiten, bei denen die Senioren alleine nicht
zurecht kommen. Das beginnt
bei der Begleitung, in der
Grundpflege und den medizinischen Tätigkeiten, geht über
die Betreuung bis hin zur tägli-

chen Haushaltsführung.
Um die Kommunikation zu
stärken und die Hierarchie zu
vereinfachen, wurde in Zusammenarbeit von Fachkräften, Hauswirtschaftsleitung
und Pflegedienstleitung das
Konzept überarbeitet. Die
Betreuungs– und Pflegeaufsicht unterstützt die weitere
Entwicklung.
Im Zuge der Neuorganisation
wurden sechs Mitarbeiterinnen
zu Teamleitungen befördert.
Je drei sind für einen Bereich
(Erdgeschoss und Obergeschoss) verantwortlich und
führen in enger Abstimmung
mit den Fachkräften und der
Hausleitung den jeweiligen
Bereich aus zwei Wohngruppen.
Zugleich wurde Max Glänzel
als Teamleitung bestätigt. Katharzyna Sobolewska ist ab
sofort stellvertretende Pflegedienstleiterin. Auch sie sind
fachlich jeweils für einen Bereich verantwortlich.
Die Prozesse müssen sich natürlich noch einspielen, die
verantwortliche Pflegefach-
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Bettina Ferrante (Haus– und Pflegedienstleitung, links) Mechthild
und Tom Best (je Zweite von außen) freuen sich über die neue
Verantwortlichkeit in den Wohngruppen. Jaqueline Bouzziane,
Stephanie Rudolph, Andrea Höreth, Patrizia Breci, Sabine Gams
und Iris Lauer (von links) werden die neuen Teams leiten.
kraft und Pflegedienstleitung
Bettina Ferrante hat aber keinen Zweifel: „Wir haben gute
und zuverlässige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die
Verschlankung der Kommunikationswege und die bessere
Überschaubarkeit zweier
Wohngruppen wird sich sicher
positiv auf die Versorgung und
Betreuung der Senioren auswirken.“
Tom Best

Das sagen Mitarbeiter zur
neuen Struktur im Seniorenhaus Bethanien:

„Jeder macht alles. Also kann
auch jeder für den anderen
einspringen. Und damit ist immer jemand für die Senioren
da. Toll.“
Patrizia Breci, Pflegekraft
„Wir sehen den Veränderungen positiv entgegen.“
Andrea Höreth, Pflegekraft
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Erinnerungen an die Schulzeit in Schaafheim
Eugen Kreh

Links neben dem Schaafheimer Rathaus, wo heute das Gebäude der Sparkasse steht, war früher die
Alte Schule, in der Erst– und Zweitklässler behütet Schreiben, Lesen und Rechnen lernten.
Zu dieser Erinnerung wurde
ich durch ein Bild im Wartezimmer der Arztpraxis Drs.
Köstlin und Jakobi angeregt.
Es zeigt den Schaafheimer
Marktplatz vor rund 100 Jahren.
Eigentlich nichts Besonderes,
wäre darauf nicht die „Alte
Schule“ zu sehen, in der ich
die ersten beiden Schuljahre
unterrichtet wurde.
Ich brachte in Erfahrung, dass
die Schule bereits 1845 eingeweiht wurde. Vor ein paar Jahren musste das Gebäude allerdings dem Neubau der Sparkasse weichen.
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Die Schule umfasste zwei
Schulsäle und zwei Wohnungen für Lehrer. Durch die
wachsende Bevölkerung waren die Schulräume bald zu
klein, um alle schulpflichtigen
Kinder aufzunehmen. 50 Jahre
später wurde in der Lindenstraße 32 eine zweite, die so
genannte „Neue Schule“ gebaut. Sie ist heute noch die
Grundschule.
Eingeschult wurde ich 1938,
also ein Jahr vor Kriegsbeginn.
In dieser entbehrungsreichen
Zeit wurde nichts entsorgt,
was man noch reparieren oder
weiter verwenden konnte.

So bekam ich einen gebrauchten Schulranzen, den meine
Mutter packte. Er enthielt eine
Schiefertafel, an die ein feuchter Schwamm gebunden war
und ein Griffelkasten mit zwei
Griffeln.
In eine Seite der Schiefertafel
waren Linien, in die andere
Seite Karos geritzt. Der Griffelkasten war ein ausgehöhltes
Stück Kantholz, das mit einem
Holzschieber verschlossen
wurde. Griffel waren aus Tonschiefer gefertigte Schreibstifte, mit denen man auf der Tafel schreiben und das Geschriebene mit dem Schwamm
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wieder wegwischen konnte. So
ausgerüstet ging ich an der
Hand meiner Mutter zur Schule, um Schreiben, Rechnen
und Lesen zu lernen.
Im Klassenzimmer saßen links
die Mädchen und rechts die
Buben, eingeengt auf Bänken
mit Holzklappsitzen, die fest
mit den Tischen verbunden
waren. Jeder Sitz hatte eine
Tischplatte, an der zwei Scharniere angebracht waren. Dadurch konnte die Platte zur
Hälfte hochgeklappt werden.
Darunter konnte der Ranzen
ablegt werden. Außerdem war
oben rechts an jeder Tischplatte ein kleines Tintenfass
eingelassen. Bevor wir begannen, Buchstaben und Zahlen
auf unsere Tafel zu schreiben,
wurde uns ausdrücklich verboten, mit der linken Hand zu
schreiben. Das war für etliche
von uns nicht einfach.
Die lateinischen Schriftzeichen, die erst nach dem Krieg
eingeführt wurden, kannten
wir noch nicht. Unter liebevoller Aufsicht von Lehrerinnen
übten wir damals die deutsche
Schrift.
Ab der dritten Klasse wechselten wir in die neue Schule,
stellten bald fest, dass Unterricht auch anders sein kann.
Schon in den Pausen standen
wir permanent unter Aufsicht.
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Zwei Lehrer sorgten für Ruhe
und Ordnung. Klatschte eine
der beiden in die Hände, war
die Pause vorbei und wir hatten uns unverzüglich vor der
Eingangstür in Zweierreihen
aufstellen. Nach vorgegebener
Reihenfolge gingen wir dann
ohne Drängelei in unsere Klassenzimmer.
Was uns in der alten Schule
mit Geduld und Nachsicht beigebracht wurde, galt nicht
mehr. Jetzt hieß es, aufmerksam sein und nicht negativ
auffallen.
Unsere Schreibutensilien wurden um einen Federhalter mit
Metallfeder und einem Bleistift
mit Radiergummi erweitert.
Wir erhielten außerdem drei
Hefte für Klassenarbeiten, sowie neue Lese- und Rechenbücher.
Besonders das Schreiben mit
Tinte hatte seine Tücken.
Wurde die Feder zu tief in das
Tintenfass eingetaucht, nahm
sie zu viel Tinte auf. Vergaß
man, sie abzustreifen, lief sie
beim Schreiben auf das Blatt
und der Klecks konnte, trotz
eines Löschblatts, nicht verhindert werden.

Ab der sechsten Klasse befassten wir uns sehr oft mit
der Biografie von Hitler und im
Sportunterricht bereitete man
uns spielerisch im Wettkampf
auf den Krieg vor. So schossen wir im Schulsaal mit Luftgewehr auf Scheiben und auf
dem Sportplatz übten wir mit
Handgranatenattrappen in
aufgezeichnete Kreise zu werfen.
Wegen der Angriffe der Tiefflieger auf die nahe gelegenen
Flugplätze gegen Ende des
Krieges (1944) wurde unser
Unterricht immer kürzer. Nach
dem Krieg wiederholte ich,
mangels einer Lehrstelle, die
achte Klasse, was sich positiv
auf mein Abschlusszeugnis
auswirkte.
Bemerkenswert dürfte noch
sein, dass von unserer Klasse
nur ein Schüler Abitur machte.
Alle anderen gingen mit Volksschulabschluss in eine Lehre.

Die Konsequenz waren
schlechte Noten. Wenn es
schlimm kam, gab es einen
Satz „heiße Ohren“ (Ohrfeigen) oder Stockhiebe.
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Eugen Kreh wohnt im Seniorenhaus Bethanien in Schaafheim. Er unterstützt Im Zentrum mit Berichten aus seinem
Leben.
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Das Christliche Sozialwerk Harreshausen e.V. ist überkonfessionell, mildtätig und gemeinnützig. Es besteht seit 1970. Seit über 30 Jahren betreibt das Sozialwerk das Seniorenzentrum
Bethesda in Harreshausen. Vorsitzender ist Pastor W. Traugott Hartmann.

Das biblische, urchristliche Fundament ist der Motor der Aktivitäten des Sozialwerks. In gelebter Diakonie dienen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter den hilfsbedürftigen Menschen
ohne Ansehen von Person, Geschlecht und Weltanschauung. Spender und ZEITspender unterstützen uns in dieser Aufgabe.
Das Seniorenzentrum Bethesda ist der Sitz des Sozialwerks. In drei Wohnbereichen leben hier Senioren aller Pflegestufen. Neben der ausgezeichneten Pflege und vielseitigen Angeboten kommt den Bewohnern die ruhige
Lage und der große Park zugute.
Auf dem Gelände befinden sich zudem 28 Seniorenwohnungen. Verschiedene Leistungspakete sorgen dafür, dass die Mieter eine preiswerte, individuelle Unterstützung erfahren. Neben den Servicepaketen können sie die Gemeinschaftseinrichtungen und Angebote des Seniorenzentrums nutzen.
In Schaafheim steht das Seniorenhaus Bethanien. Seine Wohngruppen stehen Pflegebedürftigen aller Pflegestufen und insbesondere Dementen offen. Einzelzimmer und die individuelle Wohnatmosphäre prägen diese Einrichtung.
Für die Pflege zu Hause bietet 'Bethesda mobile Pflege' alle Leistungen der
ambulanten Kranken- und Altenpflege an. Dazu gehört natürlich die professionelle Beratung und Unterstützung bei der Beantragung von Pflegeleistungen und finanzieller Unterstützung. Die ambulante Pflege bietet auch
die ‚Villa Bethesda - Tagespflege mit Herz‘ in Schaafheim.
Mit der Bethesda Service GmbH hat das Sozialwerk eine Gesellschaft gegründet, die Menschen im Alter mit Rat und Hilfe zur Seite steht. Essen und
Wäsche auf Rädern, Wohnungsanpassungen, Hilfe in Haus und Garten sowie weitere Dienst- und Hilfeleistungen werden von geschultem Personal
für Senioren in Babenhausen und Schaafheim angeboten.

Lernen Sie uns kennen. Unsere Zeitschrift IM ZENTRUM
erhalten Sie kostenlos. Anruf genügt.
Christliches Sozialwerk Harreshausen e.V.
Am Obertor 40
www.cswh.de, E-Mail: info@cswh.de
64832 Babenhausen – Harreshausen
Beratungshotline 06073 7286-111
Seniorenzentrum Bethesda GmbH
Bethesda mobile Pflege GmbH
Mitgliedschaft
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Seniorenhaus Bethanien GmbH
Bethesda Service GmbH
BSFP Bundesverband der Sozialwerke
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