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Hallo liebe Leserinnen
und Leser,
ich bin’s wieder, Ihre Sophie Henschel.
Inzwischen ist es Frühling geworden. Die
dunkle Jahreszeit ist vorbei, überall sprießt
das jungfräuliche Grün, und die Wiesen
sind von unzähligen kleinen Farbtupfern
übersät. Oder, um es mit bekannten
Worten zu sagen:

Frühling läßt sein blaues Band
Wieder flattern durch die Lüfte;
Süße, wohlbekannte Düfte
Streifen ahnungsvoll das Land.
Veilchen träumen schon,
Wollen balde kommen.
– Horch, von fern ein leiser Harfenton!
Frühling, ja du bist's!
Dich hab ich vernommen!
Eduard Mörike (1804 – 1875)

Das macht Hoffnung, lässt vielleicht für
einen Moment die Mühsal der letzten Mo
nate vergessen. Es gibt ja doch allerlei
Schönes, was vor uns liegt, lassen Sie
sich einfach überraschen. Im Jahreska
lender der christlichen Feste steht als
nächstes nach dem Ende der Fasten
zeit das Osterfest auf dem Programm.
Wie gern denke ich an die Zeit zurück, als
ich noch nach Eiern gesucht habe, die
der Osterhase in unserem Vorgarten der
Villa auf dem Weinberg für uns Kinder
versteckt hatte.
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen
fröhlichen Frühling und ein gesegnetes
Osterfest!
Mit freundlichem Gruß

Ihre Sophie Henschel
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GLÜCKWÜNSCHE

Herzlichen Glückwunsch
Lass dich heut mit allem Schönen,
so wie du es verdienst, verwöhnen.
Und wir wünschen dir (nicht nur heut) alles,
was dein Herz erfreut.

DAS WAR LOS
WILLKOMMEN
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S-H-S = SophieHenschelSaal
WG
= Wohngruppe
Nachmittags

10.00  11.00 Uhr 14.00  15.00 Uhr 15.00  16.30 Uhr 15.45  16.45 Uhr
S-H-S
S-H-S
Gymnastik
S-H-S
Sitztanz
Geburtstagskaffee
WG Ahornweg
Montagsrunde
"Lübecker Modell" (1 x im Monat)

Herzlich Willkommen

9.45  11.30 Uhr 10.00  11.00 Uhr 15.30  16.15 Uhr 16.15  17.00 Uhr
S-H-S
WG Kastanienweg
S-H-S WechselnS-H-S
Musikalischer
Musikalischer
des Angebot:
Kunterbuntes für
Nachmittag
Nachmittag
die Sinne
Frühstück mit Kita
Einkaufsfahrt
Kurzzeitpﬂegegäste
Neue Bewohner*innen
10.00  11.00 Uhr 14.45  16.15 Uhr 16.00  17.00 Uhr 16.00  17.00 Uhr
S-H-S
S-H-S
S-H-S
Gymnastik
Hauskommunion
Gottesdienst
Altenpflege-AG
WG Ahornweg
(jeden 1. Mitt
(jeden 3. Mitt
der IGS
"Lübecker
woch im Monat)
woch im Monat)
(14tägig,
Modell"
siehe Aushang)
11.0011.50 Uhr 15.30  16.30 Uhr 16.15  17.15 Uhr
WG Ahornweg Besprechungsraum
WG Ahornweg
2. Obergeschoss
Wechselndes
GedächtnisGesellschaftsNachmittagstraining
spiele
angebot,
Für Ahornweg,
(14tägig)
Nähstübchen,
Rosen- und
Lesestunde
Lindenallee

10.00  11.00 Uhr
S-H-S
Singen

15.00  16.30 Uhr 15.30  16.30 Uhr
Konferenzraum
S-H-S
DRKKlinik
WochenschlussGottesdienst
runde
(jeden 1. Freitag
im Monat)

Samstag

10.00  10.50 Uhr
S-H-S
Gedächtnistraining
Für Tulpen- und
Kornblumenallee

16.00  17.00 Uhr
WG Ahornweg
Kreatives Gestalten
(14tägig)

Sonntag

Freitag

Donnerstag

Mittwoch

Dienstag

Montag

Vormittags

15.00  17.30 Uhr
S-H-S: Cafeteria
(jeweils am 2. Sonntag im Monat)

Die dementiell Erkrankten werden im Kastanienweg betreut.
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GEPLANTE VERANSTALTUNGEN

Veranstaltungen Juli - September 2022
Juli
Sonntag

24.07. 13.00  17.00 Uhr Sommerfest im Südpark

August
Montag
Sonntag

01.08.
14.08.

September

14.30  17.00 Uhr Zissel im Südpark
15.00  17.00 Uhr Cafeteria mit Live- Musik im S-H-Saal
Unsere Veranstaltungen richten sich nach
dem aktuellem Infektionsgeschehen.

11.09. 15.00  17.30 Uhr Cafeteria mit Live- Musik im S-H-Saal
Sonntag
Aktuelle Informationen ﬁnden Sie jederzeit auf unserer Homepage,
26.09. 15.00  16.00 Uhr Modenschau im S-H-Saal
Montag
bei Facebook und auf Instagram.
Jeden 1. Dienstag im Monat findet im SophieHenschelSaal ein gemeinsames Früh
stück mit max. 30 Heimbewohner*innen statt.
Jeden 3. Dienstagnachmittag zieht das „Rollende Lädchen“ durch die Wohngruppen.

Dienstzeiten der Verwaltung
Wir sind zu folgenden Zeiten für Sie da:
• Montags bis Donnerstags:
08:00 – 17:00 Uhr
• Freitags:
08:00 – 15:00 Uhr
Individuelle Terminvereinbarungen
außerhalb dieser Bürozeiten sind
selbstverständlich auch weiterhin mög
lich!

www.

Besuchen Sie unsere Internetseite
www.drk-altenpflegeheim-kaufungen.de
Hier finden Sie stets aktuelle
Informationen.
Folgen Sie uns auch auf Facebook und
Instagram.

GEDICHT
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Fassade
Fassade – Fassade – Fassade
Ein ganzes Leben lang,
Wenn ich zurück denk, wird mir Angst und bang.
Was ich an Tiefem da versäumt, ist jammerschade.
Da steht man da und will vor anderen glänzen
Und schneidet manchmal auch ein bisschen auf
Und immer noch als Trumpf ein Pünktchen drauf.
Du merkst es erst, zählst du dich reif und alt an Lenzen.
Obwohl zu spät – es ist noch nicht vorbei
Zu retten, was da noch zu retten ist,
Um endlich rauszufinden, was du wirklich bist
Und Schall und Rauch ist die Fassade – Schneiderei.
Du hast zum Wesentlichen hin gefunden
Und endlich passend nur für dich das Kleid,
Streif alle alten ab, und dann bist du bereit,
Was dich auch traf, von allem zu gesunden.

Ein selbstverfasstes Gedicht von unserer Bewohnerin
Anneliese Ötzel
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DAS WAR LOS

Prosit Neujahr!

Leider konnte in diesem Jahr der Neu
jahrsempfang nicht im SophieHenschel
Saal stattfinden.
Kurzerhand wurde beschlossen, aus ei
nem gleich sechs Neujahrsempfänge zu
machen.
Herr Kratzenberg und Herr Bloch besuch
ten jede Wohngruppe und brachten den
Bewohner*innen das Glück in Form von
Schornsteinfeger Klaus Hildebrand mit.
Traditionsgemäß gab es selbst gebackene
Kreppel und es wurde mit Sekt und Oran
gensaft auf das neue Jahr angestoßen.
Wir wünschen uns allen, dass es ein
glückliches und vor allem gesundes Jahr
wird.
Vielen Dank an Erika Orth, die 664 (!)
Kreppel für die Bewohner*innen nicht nur
gebacken, sondern auch gespendet hat.
Da darf ein Blumenstrauß vom Chef nicht
fehlen.

Bedanken möchten wir uns auch herzlich
bei Frau Daniel, die an drei Tagen alle
sechs Neujahrsempfänge begleitet hat.
Ebenso gilt unser Dank Herrn Thorsten
Bürmann, der seine Schornsteinfeger
Uniform zur Verfügung stellte.
(kh)

DAS WAR LOS

120 Berliner

Die Bäckerei Diederich hatte zu Silves
ter 120 Berliner für die Bewohner*innen
und das Personal gespendet. Es hat allen
sehr gut geschmeckt und war somit ein
leckerer Jahresabschluss.
An dieser Stelle nochmals herzlichen
Dank!
(bb)
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Ein Kessel Buntes

Unser reichhaltiges Angebot hat wieder
viele Bewohner*innen erfreut. Da war an
alles gedacht: Bingo für die grauen Zel
len, Gymnastik für die Beweglichkeit der
Muskulatur und ein Spaziergang mit Billy
an der frischen Luft für die Sinne. Unver
zichtbar ist auch der alljährliche Beitrag
der Präsentation von Seniorenmode.

DAS WAR LOS

Ende März durften wir auch wieder
die beiden Clowns Kluntje und Matjes in unserem Haus begrüßen. Die
Heimbewohner*innen haben sich sehr
gefreut sie wiederzusehen. Es wurde viel
gelacht und gesungen an diesem fröhli
chen Nachmittag.
(cw)

Ein besonderer Augenblick ist die Haus
kommunion, bei der sich Herz und Seele
ganz im Einklang befinden.

DAS WAR LOS
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DAS WAR LOS

DAS WAR LOS
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ÜBER UNS

Zwanzigjähriges Dienstjubiläum
Isabell Heil ist 49 Jahre, wohnhaft in Kas
sel, verheiratet und hat drei erwachsene
Söhne. Seit 20 Jahren ist Isabell bei uns
im Haus, zunächst als Aushilfe, dann als
Auszubildende und nun schon 16 Jahre
als examinierte Pflegefachkraft. Isabell ist
auch Praxisanleiterin und Teamsprecherin
in der Lilienallee – und manchmal hilft sie
auch als Weihnachtsschlumpf bei der Mit
arbeiterWeihnachtsfeier aus.

te, war mir schnell klar, dass das nichts für
mich ist. Ich wollte mit Menschen arbei
ten. Freunde meiner Familie haben mir die
Möglichkeit gegeben, in den Alltag eines Al
tenheimes reinzuschnuppern. Da habe ich
gleich eine volle Stelle als Pflegehelferin
bekommen. Später konnte ich die Ausbil
dung in meinem Traumberuf beginnen.

Claudia: Sind dir in den letzten Jahren Ver
änderungen in deinem Berufsfeld aufgefal
Claudia: Arbeitest du heute in dem Beruf, len oder gibt es Veränderungen?
den du schon immer ausüben wolltest?
Isabell: Ja, durchaus. Der Pflegeaufwand
Isabell: Schon kurz nachdem ich eine Aus ist größer geworden, das Personal aber we
bildung zur Bürokauffrau angefangen hat niger, die Dokumentation ist nicht nur auf
wendiger, sondern auch erheb
lich mehr geworden.
Claudia: Was macht dir in
deinem Beruf die größte
Freude?
Isabell: Das Miteinander
mit den Bewohner*innen
macht mir viel Spaß. Mich
freut auch, dass mir sei
tens der Bewohner*innen
so viel Vertrauen entge
gengebracht wird und sie
mich wiedererkennen,
wenn ich aus dem Ur

ÜBER UNS

laub zurückkomme. Das alles gibt mir das
Gefühl, dass ich einen guten Job mache.
Mir gefällt die Philosophie des Heimes,
jeder ist hier gleichwertig, das tut gut.
Zu meinen Kolleg*innen habe ich ein pri
ma Verhältnis. Es ist herrlich, wenn der
stressige Dienst mal durch einen kleinen
Scherz untereinander Unterbrechung fin
det.
Claudia: Deine Arbeit ist sehr her
ausfordernd und bringt dich sicher
lich physisch und psychisch an deine
Grenzen. Hast du in deiner Freizeit
einen Ausgleich?
Isabell: Meine Familie ist mir sehr
wichtig. Da aber meine Söhne mitt
lerweile erwachsen sind, haben sich
meine familiären Verpflichtungen re
duziert. So kann ich mehr Zeit für
mich genießen, mit meinem Hund
Billy lange Spaziergänge machen
und lesen.
Claudia: 20 Jahre sind eine lan
ge Zeit, schön dass Du so lange
dabei bist. Was waren die High
lights? Kannst Du dich an beson
dere Momente erinnern?
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Isabell: Es hat in so vielen Jahren auch
viele besondere Momente gegeben, aber
einen speziellen Augenblick kann ich nicht
hervorheben. Mit einer Ausnahme: Haus
14 war das Highlight, sozusagen mein
„Baby“. Ich habe das Haus mit eingerich
tet, Deko eingekauft und durfte meinen Teil
dazu beitragen, unseren Bewohner*innen
ein behagliches Ambiente zu schaffen.

16

Das Spannende daran war: das Konzept
stand, aber wie sollte das Team dieses
umsetzen?
Für 12 Bewohner*innen kochen, wir muss
ten gut organisieren können und vor allem
flexibel sein. Es hat sich ein gutes, pas
sendes Team zusammengefunden.
Die Bewohner*innen hatten viel Spaß da
ran, uns Tipps zum Kochen zu geben und
auch selbst mitzuhelfen. Ich hatte meine
Zweitfamilie gefunden!
Claudia: Was verbindet dich
seit 20 Jahren mit diesem
Heim?
Isabell: Na, das gesamte
Paket! Ich habe mich im
mer sehr wohlgefühlt hier,
dazu gehört die Leitung,
die immer konstant geblie
ben ist und die Ausgewo
genheit zwischen Geben
und Nehmen.

ÜBER UNS

Außerdem wird hier im Haus die Philoso
phie gelebt, die Heimbewohner*innen in
ihrer Individualität wert zu schätzen. Der
Umgang zwischen den Mitarbeitenden und
den Bewohnern*innen ist sehr herzlich.
Dies alles trägt zu meiner persönlichen
Verbundenheit mit dem Heim bei.

ÜBER UNS
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Das etwas andere Frühlingsfest
Das klassische Frühlingsfest, wie wir es
sonst feiern, ist in diesem Jahr ausge
fallen. Dafür war aber die Überraschung,
die wir aus dem Hut gezaubert haben,
auch ausgefallen! Der bekannte Allein
unterhalter Manni Schmelz aus Lohfel
den hat alles gegeben! Auf jedem der
sechs Wohnbereiche entführte er die
Bewohner*innen musikalisch in eine
andere Welt. Virtuos bediente er sämt
liche Tasten seines Akkordeons und
sang zur Freude seiner begeisterten
Zuhörerschar altbekannte Melodien.
Da bewegten sich die Hände wie von
selbst, es wurde gelacht, geklatscht
und mitgesungen. Viel zu schnell ver
ging die schöne Zeit!

Der krönende Abschluss dieses etwas an
deren Frühlingsfestes war ein passender
Gruß aus der Küche: Die gute, nordhes
sische Grüne Soße mit jungen Kartoffeln.
Tolle Idee, herzlichen Dank an die Küche!
(cw)
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Praxisanleiter-Weiterbildung
Im Rahmen der neuen Pflegeausbildung
ist erstmals eine Anleitungszeit von 10%
gesetzlich verankert. Um diese sicherzu
stellen, brauchen wir Praxisanleiter*innen
mit abgeschlossener Weiterbildung.
Diese sind vor Ort in der Einrichtung für
die Auszubildenden da. Zum Aufgabenge
biet der Praxisanleitung gehört maßgeb
lich, Auszubildende erfolgreich anzuleiten
und zu unterstützen. Sie geben ihnen Hil
festellung, die sie für ihre tägliche Arbeit
in der Pflege benötigen.
Die Weiterbildung zur Praxisanleiterin hat
Melike Topci, 25 J., in diesem Jahr erfolg
reich abgeschlossen. Seit Oktober 2019
ist Melike examinierte Pflegefachkraft in
unserem Haus.

Was hat dich dazu bewogen, diese Weiterbildung zu machen?
Es macht mir sehr viel Spaß, Auszubilden
den mein Wissen zu vermitteln. So blei
be ich auf dem neuesten Stand und kann
auch selbst von den jungen Leuten noch
etwas lernen.
Während meiner eigenen Ausbildung im
vorherigen Ausbildungsbetrieb war ich im
mer auf mich allein gestellt, bei mir gab
es keinerlei Praxisanleitung. Daher möch
te ich, dass es den Azubis bei uns nicht
so geht wie mir damals.
(cw)

DAS WAR LOS

Die grünen Daumen

Bei strahlendem Sonnenschein am 25.
März, waren viele fleißige Hände am Werk,
um wieder die Eingangsbereiche mit bun
ten Frühlingsblumen zu verschönern. Da
wurden Blumenkästen und Kübel mit der
feuchten Erde befüllt, und ein Stiefmüt
terchen nach dem anderen behutsam
eingepflanzt. Bei der Arbeit wurde gesun
gen und geschnuddelt. Schon nach einer
knappen Stunde war die Arbeit getan und
auch der Arbeitsplatz wieder gesäubert.
Bei einem oder auch zwei Schnäpschen
klang dieser schöne Vormittag so lang
sam aus.
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Nun strahlen die Stiefmütterchen um die
Wette, in ihren leuchtenden Farben und
können am Haupteingang und auch am
Eingang Südpark bestaunt werden.
Danke allen Bewohnerinnen und Bewoh
nern, die sich an der Pflanzaktion beteiligt
haben.
(kh)
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ÜBER UNS

Unermüdlich helfende
Hände
In dieser neuen Rubrik möchte ich Ihnen
in loser Reihenfolge die Menschen vor
stellen, die uns seit langer Zeit unermüd
lich zur Seite stehen.
Linda Daniel ist 75 Jahre alt, gebürtige
Kaufungerin und seit 31 Jahren bei uns
im Haus tätig. Während dieser Zeit hat
sie nach einem langen anstrengenden Ar
beitstag 26 Jahre den Bewohner*innen
noch die Haare gemacht. Seit sieben Jah
ren unterstützt sie uns ehrenamtlich bei
der Frühstückszubereitung, sowie bei je
der Feier und dem Beschäftigungsange
bot „Kunterbuntes für die Sinne“.

Der Umgang mit den älteren Men
schen ist für Linda sehr bereichernd.
Sie erfreut sich auch nach diesen vie
len Jahren an den netten Gesprächen.
Dabei kann sie immer noch was lernen
und tauscht begeistert Rezepte aus. Und
der ein oder andere Kunde von früher be
Linda hat mit 13 Jahren ihre Lehre im Fri gegnet ihr auch gelegentlich im Haus. Wie
seursalon Schimpke in Oberkaufungen schön ist das!
begonnen und sowohl als Vollzeitkraft,
wie auch – nach der Geburt ihres Sohnes Mit ihrer Zwillingsschwester geht Linda
– als Aushilfe dort gearbeitet.
täglich eine Stunde spazieren. Doch das
Als zwei Schwestern von Linda in unser ist noch nicht alles! Dazu kommt näm
Haus gezogen sind, hat sie den Tagesab lich noch die tägliche Stunde Gymnastik
lauf, die Bewohner*innen und das Perso zu Hause, die sie mit Freude absolviert,
nal gut kennengelernt. Das hat dazu ge denn:
führt, dass Linda, inzwischen bekannt wie „Turnen ist Pflicht, sonst kann ich nicht
ein bunter Hund, uns seitdem tatkräftig mehr hier hoch!“
unterstützt.
(cw)

ÜBER UNS

Erika Orth ist 75 Jahre alt, stammt gebür
tig aus Kaufungen und ist seit 12 Jahren
ehrenamtlich bei uns im Haus tätig. Erika
ist verheiratet, hat zwei Kinder und zwei
erwachsene Enkelkinder.
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und backt in der Adventszeit mit den ASF
Frauen Plätzchen für die Bewohner*innen.
Alljährlich beim Sommerfest tritt Erika als
Wencke Myhre mit dem Schlager „Eine
Mark für Charly“ auf und sammelt Spen
den, die u.a. für die hauseigene Kapelle
Mit 13 Jahren begann ihr beruflicher Weg verwendet werden.
als Haushaltshilfe bei einer Familie, die
mit zwei kleinen Kindern Unterstützung Wir freuen uns schon auf ihren nächsten
brauchte. Nach der Lehre zur Hauswirt Auftritt!
schafterin hat sie in einer Großküche ge
arbeitet.
(cw)
Dann führte ihr Weg sie als Hauswirt
schaftskraft ins DRK Altenpflegeheim.
Wer Erika kennt – und das tun viele Men
schen – weiß, dass sie nach dem Ru
hestand die Hände nicht in den Schoß
legen konnte. So ist sie nun schon seit
12 Jahren mit Feuereifer dabei.
Erika ist bekannt für ihre Backkünste,
für die monatliche Cafeteria backt sie
12 – 14 leckere Torten. Zum Neujahrs
empfang spendet sie die Kreppeln. In
diesem Jahr waren es statt der übli
chen 700 Stück aber „nur“ 664, für
die sie in ihrer „Backstube“ im hei
mischen Keller sieben Stunden ge
braucht hat.
Wenn ihr dann noch Zeit bleibt, strickt
sie leidenschaftlich gern Strümpfe

22

PFLEGE 1X1

Pf lege 1x1

Kontrakturen Prophylaxe in der Pflege

Als Kontraktur wird eine Funktions- und
Bewegungseinschränkung von Gelen
ken bezeichnet. Sie entsteht durch die
Verkürzung umliegender Weichteile wie
Muskeln, Sehnen und Bänder. Dies führt
zu Bewegungseinschränkungen bzw.
Zwangsfehlstellungen in anliegenden Ge
lenken. Die betroffenen Gelenke lassen
sich sowohl aktiv wie auch passiv nicht
oder nur schwer und in geringem Maße
bewegen, dabei kann die Bewegung
schmerzhaft sein. Das Ausmaß der Ein
schränkung kann bis zu einer vollständi
gen Versteifung reichen. Betroffen sind
insbesondere immobile Personen, wes
halb das Thema in der Pflege allgegen
wärtig ist. Die Kontrakturen Prophylaxe
ist Bestandteil des Expertenstandards
„Erhaltung und Förderung der Mobilität“.
Bei Bewohner*innen von Pflegeeinrichtun
gen, die in ihrer Mobilität eingeschränkt
sind, treten Kontrakturen häufig auf. Die
Frage nach der richtigen Kontrakturenpro
phylaxe ist also unser ständiger Begleiter.
Ziele bei jeder Kontrakturen Prophylaxe
Die Beweglichkeit der Gelenke soll durch
die Kontrakturenprophylaxe erhalten und
gefördert werden. Ferner sollen Muskel
atrophie, Sehnenverkürzung und Gelenk
veränderungen vermieden werden. Dazu
gehört auch das Erkennen von Funktionsund Bewegungseinschränkungen. Denn
diese können als Vorstufe von Kontraktu
ren gesehen werden. Je früher diese er
kannt werden, desto eher wird diesen Ein
schränkungen entgegengewirkt. So kann
das Kontrakturenrisiko minimiert werden.

Ursachen und Risikofaktoren
Kurz gesagt: Mangelnde oder keine Be
wegung! Langfristig wenig Bewegung oder
sogar Inaktivität der Gelenke, Bänder,
Muskeln, Faszien und Sehnen erhöht das
Kontrakturenrisiko enorm.
Risikofaktoren sind z. B.
• Falsche Lagerung bettlägeriger Personen: Die Folge falscher Lagerung
pflegebedürftiger Personen sind meis
tens Spitzfußkontrakturen. Ursächlich
dafür, ist das Verkürzen der Bänder und
Sehnen, aufgrund der regelmäßigen
Spitzfußstellung. Oft reicht schon das
Eigenwicht des Fußes oder der Bettde
cke aus, damit der Fuß gestreckt ist.
• Immobilität: Sitzt eine Person krank
heits- oder unfallbedingt im Rollstuhl,
ist das Kontrakturenrisiko erhöht.
Bewegung ist eingeschränkt oder
gar nicht möglich. Gleiches gilt für
Schlaganfallpatient*innen, die die Kör
perteile nicht mehr gezielt ansteuern
können.
• Schmerzen: Schmerzen verursachen
eine Schonhaltung. Schmerzt bei
spielsweise der Arm, versucht die be
troffene Person diesen möglichst we
nig zu bewegen.
• Medikamente: Müdigkeit oder De
pression können Nebenwirkungen
von Medikamenten sein. Die Folge ist
mangelnde Bewegung der Betroffenen,
weshalb das Kontrakturenrisiko steigt.
• Krankheiten: Zahlreiche Krankheiten
sind mit eingeschränkter oder un
möglicher Bewegung verbunden. Z. B.
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führen rheumatische Erkrankungen,
nes Tuch zusammengerollt und unter
entzündliche Gelenkerkrankungen, de
die Handinnenfläche gelegt werden.
generative Gelenkerkrankungen oder • Ein Ortswechsel ist ebenfalls von Be
Nervenlähmungen zu einem hohen
deutung. So kann die Person auf einen
Kontrakturenrisiko.
Stuhl oder in einen Rollstuhl gesetzt
werden. Optional ist der Einsatz von
Maßnahmen zur Kontrakturen Prophylaxe
Hilfsmitteln, um Personen zu bewegen
– Kontrakturen vorbeugen und mindern
bzw. zu transportieren.
• Das Erkennen von Risikofaktoren.
Übungen zur Kontrakturen Prophylaxe
• Das Beobachten von Bewegungsab Folgende Übungen können sowohl im Sit
läufen und Gelenkstellungen, um Be zen als auch im Liegen aktiv sowie passiv
wegungseinschränkungen frühzeitig zu durchgeführt werden.
erkennen.
• Die Füße nacheinander kreisen, beu
• Angemessene Schmerztherapie, um
gen, strecken und nach außen und in
Schonhaltungen bestmöglich zu ver
nen bewegen.
meiden.
• Die Finger spreizen, anschließend eine
• Mobilisationsförderung mittels geziel
Faust machen und wieder entspannen.
ter Übungen.
• Erst das eine Bein aufstellen, anheben
• Das Fördern der Eigenbewegung der
und ausstrecken bzw. das Knie stre
Betroffenen durch die Pflegekraft.
cken und beugen. Das Bein danach
Wenn z. B. (kurze) Spaziergänge mög
nach außen und innen rotieren sowie
lich sind, sollten diese zum Alltag ge
zur Seite abspreizen und wieder nach
hören. Auch kann die Pflegekraft dazu
innen bewegen, bevor das andere Bein
auffordern, das Getränk selbst zu hal
dran ist.
ten oder einen Ball in der Hand zu kne • Die Hand-, Ellenbogen- und Schulterten. Auch können sich die Betroffenen,
gelenke beugen, strecken und rotieren
wenn möglich, aktiv an der eigenen
sowie den Arm zur Seite abspreizen
Körperpflege beteiligen.
und wieder Richtung Körper bewegen.
• Um die erwähnte Spitzfußkontraktur • Den Kopf nach links und rechts rotie
zu vermeiden, können bettlägerigen
ren. Danach den Kopf neutral nach
Personen regelmäßig knöchelhohe
vorne ausrichten und nach oben und
Schuhe angezogen werden. Für einen
unten bewegen.
aufrechten Fuß, kann auch ein Kissen • Für Rumpf und Wirbelsäule den Ober
zwischen den Füßen und dem Fußteil
körper gerade aufrichten und die Wir
des Bettes gelegt werden.
belsäule strecken, zur Seite neigen,
• Die Hände sollten nicht mit gestreck
nach links und rechts rotieren und da
ten Fingern aufliegen, sondern leicht
nach den gesamten Oberkörper nach
gebeugt sein. Dafür kann z. B. ein klei
vorne und hinten beugen.
(rs)
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DAS WAR LOS

Erneut: Sehr gute Qualität bescheinigt…
…auch unter schwierigen Bedingungen!

Nachdem die Qualitätsprüfungen durch
den Medizinischen Dienst Corona-bedingt
zeitweise ausgesetzt wurden, finden nun
wieder Kontrollen in den Einrichtungen
statt. Am 24. und 25. Januar 2022 be
suchten uns zwei Prüferinnen und führten
eine sog. „Regelprüfung“ durch. Am Ende
des zweiten Tages stand dann fest:
Das hohe Qualitätsniveau der letzten Jah
re konnte nicht nur gehalten, sondern so
gar noch gesteigert werden!
Etwas „gewöhnungsbedürftig“ ist es
schon, dass die Ergebnisse nicht mehr in
Schulnoten dargestellt werden, sondern
aus vier Prüfbereichen anhand des fol
genden Schemas:
■■■■= Keine o. geringe Qualitätsdefizite
■■■□= Moderate Qualitätsdefizite
■■□□= Erhebliche Qualitätsdefizite
■□□□= Schwerwiegende Qualitätsdefizite
Unser konkretes Ergebnis der 13 bewer
teten Kriterien:
■■■■= 12 X
■■■□= 1 X
■■□□= 0 X
■□□□= 0 X
Das ist ein hervorragendes Ergebnis!
Wir haben uns im Vergleich zur letzten
Prüfung im November 2019 deutlich ver
bessert.

In 12 von 13 Kriterien wurden uns „Keine
oder geringe Qualitätsdefizite“ beschei
nigt! Die festgestellten Qualitätsdefizite
sind für uns nun Herausforderung und An
spruch zugleich, uns zukünftig weiter zu
verbessern.
Das sehr gute Ergebnis der Qualitätsprü
fung ist den Menschen zu verdanken, die
hier arbeiten. Tagein und tagaus verrich
ten sie unter sich ständig ändernden Rah
menbedingungen und steigendem Perso
nalnotstand „mehr, als nur ihren Job“.
Neben der Fachlichkeit ist es gerade die
„Menschlichkeit", die dazu beiträgt, dass
sich unsere Bewohnerinnen und Bewoh
ner hier wohl, geborgen und „daheim“
fühlen. Das gilt umso mehr in den heuti
gen Krisenzeiten.
Empfindungen, wie z.B. „Wohlfühlen",
"Geborgenheit", "daheim sein" usw. las
sen sich im Rahmen einer Qualitätsprü
fung nicht messen, sind aber gerade das,
was uns ausmacht. Wir werden uns auch
in Zukunft mit aller Kraft (und „Herzblut“)
für das Wohlergehen der uns anvertrau
ten Menschen einsetzen.
Überzeugen Sie sich selbst.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!
(sk)
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TORTENTRÄUME

Apfeltorte
Zutaten für den Boden:
150 g Magarine
1 TL Backpulver
1 P Vanillezucker
150 g Butter
1 Ei
Zutaten für den Belag:
750 ml Apfelsaft o. Apfelwein
4 EL Zucker
2 P Vanillepudding
4 Äpfel
2 Becher süße Sahne
1 Sahnesteif

Zubereitung :
Knetteig zubereiten. Boden und Rand einer
Springform damit belegen.
Apfelsaft oder Apfelwein mit 4 EL Zucker und
2 Päckchen Vanillepudding aufkochen. 4 Äpfel
schälen, grob raspeln und unter die Masse rüh
ren.
Die Masse auf den Boden geben und circa 1
Stunde bei 170° C backen. Abkühlen lassen.
2 Becher Schlagsahne mit 1 Päckchen Sah
nesteif schlagen und auf den erkalteten Ku
chen streichen.
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HUNDEGESCHICHTEN

Auf den Hund gekommen

Mein Name ist Kaylie, ich bin vier Jahre
alt und im Haus, seit ich sechs Monate
alt bin. Vom ersten Tag an hat mich Cindy
begleitet, die andere Hündin meines Frau
chens Elke Windemuth.
Das ist aber auch schon alles, was wir
zwei Hundeschwestern gemeinsam ha
ben. Wo Cindy ruhig ist, bin ich unruhig,
wo sie still ist, bin ich laut. Das liegt an
meiner Rasse, ich bin schließlich ein Chi
huahua, der kleinste Hund, den es gibt.
Ursprünglich kommen meine Vorfahren
aus Mexiko. Dort haben sie als Straßen
hunde gelebt, bis sie von den Amerika
nern eingefangen und als Schoßhunde
verkauft worden sind. Aber meine Größe
täuscht, ich bin nämlich viel mehr als das.
Ich bin ein intelligenter, kleiner Wachhund

und sehr anhänglich. Den Menschen, die
mein Herz gewonnen haben, bin ich ein
treuer Freund.
Ich gehe sehr gerne mit Frauchen zum
Dienst. Die Bewohner*innen hören sofort,
dass ich da bin, weil ich mich lautstark
bemerkbar mache. An manchen Tagen be
wache ich das Dienstzimmer, an anderen
sitze ich ganz verzückt auf dem ein oder
andern Schoß und lasse mich hingebungs
voll streicheln.

ABSCHIED
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Wir nehmen Abschied

Als Gott sah, dass der Weg
zu weit für sie wurde,
der Berg zu steil war für sie
und das Atmen ihnen schwer fiel,
legte Gott seinen Arm um sie und sprach:
“Komm, wir gehen heim“

Zu guter Letzt!

Eine schwangere Frau geht zum Metzger:
"Ich bekomme 3 Kilo Gehacktes."
Darauf der Metzger: "Sachen gibt's!"
Fragt die Ehefrau ihren Gatten: "Was magst du
mehr, meinen wunderschönen Körper oder meine
überragende Intelligenz?"
Er, nach kurzer Überlegung: "Eher deinen Sinn für
Humor."
Eine Verkehrswarnung im Radio: „Achtung, auf der
A8 Richtung München stehen drei Radler auf dem
Standstreifen.“
Mein erster Gedanke: „Welcher Depp lässt denn
sein Bier auf dem Standstreifen stehen?“
Der Bauer hat seinen Rasenmäher auf der Wei
de vergessen. Das neugierige Lamm geht hin und
sagt: „Määh!“ Darauf der Rasenmäher: „Du hast
mir nichts zu sagen.“
Eine Kuh schüttelt sich ganz wild. Da fragt sie
eine andere Kuh: "Warum schüttelst du dich so?“
„Na, der Bauer hat doch heute Geburtstag und ich
bereite die Schlagsahne für den Kuchen vor.“

