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hochmotiviert

Flamenco

gewählt

Unsere neuen Azubis

Spanisches Flair

Der neue Wohnbeirat
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Vorwort

Liebe Leserinnen
und Leser
Hans-Joachim von Fintel
Das Jahr 2021 neigt sich dem Ende zu. Der
Abreißkalender auf meinem Tisch ist bereits
sehr schlank geworden. Am oberen Rand
sind die Spuren der vergangenen Tage noch
deutlich sichtbar. Tage, an denen es mir
gelungen ist, das Blatt sauber abzutrennen,

Auf den weiteren Seiten finden Sie viele

aber auch Tage, wo noch Reste hängen

heitere Dinge. Der neu gewählte Wohnbeirat

geblieben sind.

stellt sich Ihnen vor. Sie erfahren allgemeine
Informationen aus der Einrichtung. Feste, die

Bei genauer Betrachtung spiegelt dieser

wir trotz all der Einschränkungen gestalten

Kalender auch ein Stück die heutige Ausgabe

und feiern konnten. Sowie Geschichten, Rätsel

der Nachbarschaftszeitung wider. Auf Seite 3

und Scherzfragen. Ich wünsche Ihnen viel

können Sie eine neue Mitarbeiterin und einen

Vergnügen beim Lesen.

neuen Mitarbeiter in unserer Einrichtung
begrüßen und auf der Seite 4 unsere neuen
Auszubildenden kennenlernen. Auf der Seite 5
berichten wir über die würdevolle Gedenkfeier
zu Ehren der an Corona Verstorbenen zu
Beginn des Jahres.

Es ist der Reiz des Lebens,
dass man nicht alles
für selbstverständlich hält,
sondern noch bereit ist,
sich zu wundern.
(Loriot)
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glückwunsch
Dennis Heidtmann feiert am
01.01.2022 seine 10-jährige
Betriebszugehörigkeit.

kundenservice
Katrin Attia-Loebe

Hier im Kundenservice kann
ich mein erlerntes Wissen
vollständig einbringen.

vorgesTellT
Björn-Ole Hansen

Ich bin zuständig für
Ich heiße Katrin Attia-Loebe

die Neuaufnahme von

Moin, mein Name ist Björn-Ole

und bin seit dem 1. Juli bei

Bewohner:innen von der

Hansen, ich bin 25 Jahre alt

PFLEGEN & WOHNEN ALTONA

ersten Kontaktaufnahme

und komme aus Hamburg.

im Kundenservice tätig.

bis zum Abschluss des

Am 13. September habe

Heimvertrags. Dabei erfahre

ich als stellvertretender

Nach meiner kaufmännischen

ich viel Vertrauen und kann

Wohnbereichsleiter auf dem

Ausbildung und langjähriger

mir meine Aufgaben sehr

Alten Land angefangen, dem

Tätigkeit im Büro habe

eigenverantwortlich einteilen.

Wohnbereich für besondere

ich mich entschlossen,

Kein Tag ist wie der andere.

Dementenbetreuung. Ich

ein Fernstudium zum

Das macht meine Arbeit für

arbeite bereits seit 2014 in

Psychologischen Berater

mich so interessant, denn sie

der Pflege, wovon ich sechs

sowie eine Ausbildung

stellt mich immer wieder vor

Jahre im ambulanten Bereich

im Bereich Massage- und

neue Herausforderungen.

tätig war. Danach bin ich
zu PFLEGEN & WOHNEN

Physiotherapie zu absolvieren.
Anschließend habe ich mich

Teamwork wird bei uns

HAMBURG gewechselt

mit einer Physiotherapiepraxis

groß geschrieben, was mir

und habe zweieinhalb

selbständig gemacht. Der

sehr gut gefällt. Tägliche

Jahre im LUTHERPARK als

Umgang mit Patient:innen und

Abstimmungen und

Pflegefachkraft gearbeitet.

Klient:innen hat mir immer

gegenseitige Unterstützung

Mein Ziel ist es stetig weiter-

viel Spaß gemacht. Nach

ermöglichen nicht nur eine

zukommen, weshalb ich mich

sieben Jahren erfolgreicher

sorgfältige und genaue

auf die Stelle hier in ALTONA

Selbständigkeit machte

Arbeitsweise, sondern

beworben habe.

Corona meine berufliche

erleichtern mir den manchmal

Ich freue mich sehr hier

Zukunft jedoch sehr unsicher.

stressigen Alltag. Ich habe

zu sein, neue Tätigkeiten

Daher habe ich mich wieder

hier also nicht nur einen

auszuüben und mehr

auf die Suche nach einem

erfüllenden Job, sondern

Verantwortung tragen

Angestelltenverhältnis

auch tolle Kolleginnen und

zu dürfen. Auf eine gute

begeben.

Kollegen.

Zusammenarbeit.
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aktuelles
Seit August sind fünf neue
Auszubildende in unserem
Haus aktiv. Von links: Valerija
Tomilina, Margarete Otieno,
Vincent Bendix Lescher, Rose
Seddighzadeh und
Abdulsattar Nazimi.

Unsere neuen Auszubildenden
Romina Krull
Im August starteten die Ausbildungen zur/

und die dazugehörigen Teamleitungen kennen.

zum Pflegefachfrau/-mann und zur/zum

Es folgten verschiedene Einweisungen, zum

Gesundheits- und Pflegeassistentin für unsere

Bespiel in die Themen Brandschutz und Erste

neuen Auszubildenden Rose Seddighzadeh,

Hilfe in Notfallsituationen.

Valerija Tomilina, Vincent Bendix Lescher,
Abdulsattar Nazimi und Margarete Otieno.

Weil die Auszubildenden im Vorfeld bereits
ein Praktikum absolviert hatten, waren sie

Unsere Pflegedienstleiterin Wenke Budach

schon mit den gängigen Abläufen in der Pflege

sowie unser Praxisanleiter Jean-Philippe

vertraut. So fiel der Anfang nicht schwer.

Bachmann nahmen sie in Empfang, und
es gab erstmal ein Begrüßungsfrühstück.

Nach dieser Kennenlernwoche begann

Anschließend wurden sie von unserer

der erste große Schulblock, in dem es um

Hausdame Vivica Filter mit ihrer

theoretische Ausbildungsinhalte ging. Gut

Dienstkleidung ausgestattet.

unterrichtet in ihren Rechten und Pflichten
kamen sie hochmotiviert in die Einrichtung

Am nächsten Tag begann der Ernst des

zurück, um ihr neues Wissen in der Praxis

Lebens. Im Rahmen einer Hausbegehung

anzuwenden.

lernten sie zuerst die einzelnen Wohnbereiche

aktuelles

ein besonderer abschied
Annekatrin Buruck
Der Himmel weinte, als sich im Juni rund

„Steine stehen einerseits für Härte und

30 Menschen im Innenhof von PFLEGEN &

Unbeweglichkeit“, erklärte Pastor Berndt in

WOHNEN ALTONA versammelten, um bei

seiner Predigt, „andererseits sind sie aber auch

einem Gottesdienst Abschied zu nehmen.

ein Sinnbild für Beständigkeit, Festigkeit und

Bewohnerinnen und Bewohner sowie

Verlässlichkeit.“

Pflegekräfte erinnerten sich an diesem
verregneten Tag an 37 Männer und Frauen,

Auf besonderen Wunsch sangen

die die Corona-Welle Anfang des Jahres nicht

Alltagsbegleiterin Gifty Gyau und

überlebt hatten. Insgesamt ein Drittel unserer

Musiktherapeutin Monika Hoog Antink den

Bewohner*innen auf allen Wohnbereichen

Gospel „Hallelujah“. Mit den trostspendenden

hatte sich mit dem tückischen Virus infiziert.

Liedern „Von guten Mächten wunderbar

Eine schwere Zeit, die niemand noch einmal

geborgen“ und „Geh aus, mein Herz und suche

erleben möchte.

Freud“ endete der Gedenkgottesdienst und
entließ jeden in seine eigenen Gedanken und

Pastor Lennart Berndt von der Friedenskirche
führte durch diesen außergewöhnlichen
Gottesdienst. Für jeden Verstorbenen gab
es einen kleinen Stein mit seinem Namen.
Alltagsbegleiterin Dagmar Ewald verlas nach
und nach alle Namen sowie den Wohnbereich
und das Sterbedatum. Romina Krull legte für
jeden der Verstorbenen den eigenen Stein in
den Brunnen im Innenhof.

Gefühle.
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PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG informiert
„Schulanfang“ auf der
UHLENHORST.

Begrüßungsrunde der Azubis in MOOSBERG.

unsere Auszubildenden
37 neue Mitarbeiter*innen für PFLEGEN

drei Jahren zur Pflegefachfrau bzw. zum

& WOHNEN HAMBURG auf einen Schlag!

Pflegefachmann ausgebildet, 27 Azubis

Fast alle ehemaligen Auszubildenden, die

absolvieren ihre zweijährige Ausbildung in der

in diesem Sommer ihren Abschluss zur

Gesundheits- und Pflegeassistenz. Was wäre

examinierten Altenpflegefachkraft bzw. in der

das für ein beeindruckendes Gruppenfoto

Gesundheits-und Pflegeassistenz gemacht

geworden! Coronabedingt musste jedoch auch

haben, bleiben an Bord und haben ihren neuen

in diesem Jahr auf eine gemeinsame Feier

Arbeitsvertrag unterschrieben.

zum Ausbildungsbeginn verzichtet werden.
Stattdessen gab es nach einer kurzen digitalen

Am 2. August konnten ihre „Nachfolger*innen“

Begrüßung durch die Geschäftsführung in

in den Häusern begrüßt werden: Insgesamt

jedem Haus eine Feier in kleiner Runde für die

71 Auszubildende starteten an diesem Tag!

Neuen. Wir wünschen allen einen guten Start!

44 von ihnen werden in den kommenden

Initiative Zukunftspflege
Die Neubauprojekte nehmen Fahrt auf.
Insbesondere bei PFLEGEN & WOHNEN
HUSARENDENKMAL ist seit dem Abriss
des Hauses am Park nicht mehr zu
übersehen, dass hier Neues entsteht. Auch
die Erdarbeiten in WILHELMSBURG und die
Containerlandschaft auf der UHLENHORST
weisen auf die nahende Bautätigkeit hin.

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG informiert

Gesetz zur Weiterentwicklung der
Gesundheitsversorgung
Thomas Flotow
Als letztes großes Gesetzesvorhaben der

einer kirchenarbeitsrechtlichen Regelung

aktuellen Regierungskoalition beschloss

entlohnen. Die hieraus resultierenden

der Bundestag mit Zustimmung des

Personalkosten werden vollständig durch

Bundesrates im Juni 2021 das Gesetz zur

die Pflegesätze refinanziert. Für PFLEGEN

Weiterentwicklung der Gesundheitsversorgung

& WOHNEN HAMBURG ergeben sich keine

(GVWG), das neben verschiedenen

unmittelbaren Folgen, da das Unternehmen

Veränderungen in der Krankenversorgung und

schon lange Zeit einen eigenen Haustarif-

ihrer Finanzierung insbesondere Änderungen

vertrag anwendet, der Bestandteil der

für die stationäre Langzeitpflege umfasst.

Pflegesatzkalkulation ist.
• Ab 1. Juli 2023 gelten bundesweit

Hervorzuheben sind insbesondere drei

einheitliche Personalanhaltszahlen für

Schwerpunkte:

Pflegekräfte. Die Umsetzung des von Prof. Dr.

• Pflegebedürftige in der stationären Pflege

Heinz Rothgang von der Universität Bremen

der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten ab 1. Januar

feldforschend erarbeiteten Models geht mit

2022 einen sog. Leistungszuschuss der

einrichtungsspezifischen Fachkraftanteilen

Pflegekasse. Dieser beträgt für das erste

einher, die in den folgenden zwei Jahren zu

Jahr der stationären Versorgung 5 %, für das

erarbeiten sind. Über allem steht das Ziel, mehr

zweite Jahr 25 %, das dritte Jahr 45 % und

Pflegepersonal in der Versorgung einzusetzen.

ab dem vierten Jahr 70 % des zu tragenden
Eigenanteils an den pflegebedingten

Die Finanzierung der aus dem Gesetz

Aufwendungen. Der Zuschuss wird seitens

folgenden Mehrkosten erfolgt ab 2022

des Heimträgers direkt mit der Pflegekasse

durch eine Beitragszuschlagserhöhung für

abgerechnet und den Bewohner*innen der

Kinderlose in der Pflegeversicherung um

verbleibende Anteil in Rechnung gestellt. Der

0,1% sowie einen Bundeszuschuss von einer

Leistungszuschuss betrifft nicht die Kosten

Milliarde.

für Unterkunft und Verpflegung sowie die
Investitionskosten, die unverändert von den

Wir gratulieren

Pflegebedürftigen zu tragen sind!
• Ab 1. September 2022 werden nur noch

Antony Deutschmann vom Catering der

Pflegeeinrichtungen zur Versorgung

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH

zugelassen, die ihre Pflege- und

feierte am 16.5.2021 seine 10-jährige

Betreuungskräfte nach Tarif oder kirchenar-

Betriebsgehörigkeit. 20 Jahre dabei war

beitsrechtlichen Regelungen bezahlen oder

am 1.8.2021 Betriebsratsmitglied Laura

mindestens in Höhe eines Tarifvertrags oder

Rohde. Wir gratulieren herzlich!

7

8

rückblicke

Die Elvis-Songs ließen das Publikum in
Erinnerungen schwelgen.

Elvis rockte in altona
Annekatrin Buruck
So mancher rieb sich verwundert die Augen,
als der Sänger den Innenhof von PFLEGEN
& WOHNEN ALTONA betrat. „Ich dachte, der
ist längst tot“, flüsterte ein Bewohner einem
anderen ins Ohr.
Natürlich lebt Elvis Presley schon lange
nicht mehr, aber sein Imitator wirkte
verblüffend echt. Weiß-blauer Anzug mit
bunten Glassteinen, breiter Gürtel, goldenes
Mikro, goldene Sonnenbrille – es schien
wirklich, als wäre der King of rock’n roll wieder
auferstanden.
Und nicht nur vom Outfit her, auch mit Stimme
und Musik machte der neue Elvis seinem
berühmten Vorbild alle Ehre. Schon nach
kurzer Zeit hatte er die Zuhörerinnen und
Zuhörer gepackt, die alle Lieder aus ihrer
Jugendzeit kannten und schnell mitsangen
und -rockten. Auch zu einem Tänzchen ließ
sich die eine oder andere gern verleiten.
Viel zu schnell verflog die Zeit. „Der kann gern
wiederkommen“, war die einhellige Meinung.

Rückblicke

Flamenco in ALTONA, das war mal etwas
ganz Besonderes!

Flamenco

mit fetzigen Choreographien

Als letzter Höhepunkt wagte

zu flotter Musik reichlich

sich auch Alltagsbegleiterin

Stimmung und gute Laune ins

Renate Hartmann – natürlich

Publikum. Wer schon einmal

ebenfalls im passenden

Das kam so manchem

in Andalusien war, fühlte sich

Kostüm – auf den Tanzboden.

spanisch vor. Und wirklich:

sofort wieder dorthin versetzt.

Stürmischer Applaus war ihr

Annekatrin Buruck

Für eine gute Stunde
verwandelten die drei
Flamenco-Tänzerinnen in
ihren traditionellen Kostümen
den Innenhof bei PFLEGEN
& WOHNEN ALTONA in eine
Plaza in Sevilla oder Córdoba.
Auch wenn die Künstlerinnen
keine Spanierinnen, sondern
Hamburgerinnen waren,
saßen die Schritte perfekt.
Ein extra mitgebrachter
Holzboden sorgte außerdem
für das typische Klackern
der Schuhe auf den Brettern.
Ob zu zweit oder zu dritt:
Die Tänzerinnen brachten

sicher.
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rückblicke

Endlich wieder ein Sommerfest!
Und auch das Wetter spielte mit.

„Sommerfest light“
Annekatrin Buruck
Am Dienstag, den 14. September war es

Bewohnerinnen und Bewohner zum Tanzen

endlich soweit: Unser „Sommerfest light“ fand

zu motivieren – mit Erfolg. Egal ob im

statt. Vorher gab es viele Fragen zu klären:

Rollstuhl sitzend oder noch gut zu Fuß: Unsere

Wie sind die aktuellen Corona-Bestimmungen?

Bewohner*innen tanzten voller Freude. Und

Ist der neu gesäte Rasen im Innenhof

wer sich noch etwas zierte, wurde von unseren

angewachsen, so dass man ihn betreten kann?

Alltagsbegleiterinnen motiviert.

Was ist überhaupt möglich?
Auch das Grillgut, bestehend aus
Im August stand es dann endgültig fest: Wir

Würstchen und Nackensteaks, das von

machen einen gemütlichen Grillnachmittag

unserer Küchenleiterin Kerstin Maeder

mit toller Musik und leckerem Grillgut.

und Wohnbereichsleiter Steffen Pasewaldt

Aufgrund der geltenden Bestimmungen haben

gegart wurde, kam sehr gut bei unseren

wir das Fest ausschließlich mit unseren

Bewohnerinnen und Bewohnern an.

Bewohnerinnen und Bewohnern gefeiert, ohne
externe Gäste. So war eine Feier in einem

Das I-Tüpfelchen bildete aber der herrliche

weitestgehend normalen Rahmen möglich.

Sonnenschein; hatte es doch den Tag davor

Unsere Bewohner:innen sollten auch mal

und am Tag danach wieder wie aus Kübeln

wieder ein Stück Normalität erleben.

geregnet.

Und es hat sich gelohnt. Die Musiker „Heiko

Alles in allem war es ein rundherum

und Nancho“ gaben alles, um unsere

gelungenes Fest.

aktuelles

Der Wohnbeirat

aktuelle Information der

Annekatrin Buruck

Vorschriften zu den Corona-

Bewohner:innen über neue
Regeln.

Am 26. August wurde

Ebenfalls einstimmig wurde

der neue Wohnbeirat

Carsten Caßens zum neuen 2.

Um all dies zu organi-

wurde gewählt. Für die

Vorsitzenden gewählt.

sieren, hat vor allem der
1. Vorsitzende viel zu

sieben Plätze stellten sich
acht Kandidatinnen und

Der neue Wohnbeirat hat

tun, wie z.B. die Planung

Kandidaten zur Wahl. Gewählt

sich viel vorgenommen. Zur

von Sitzungen und

und somit Mitglieder des

Zeit arbeiten seine Mitglieder

Gesprächen, die Erstellung

Wohnbeirats sind:

an der Aktualisierung der

von Tagesordnungen,

Informationsbroschüre für

Einladungen, Aushängen u.a.

Bernd Ukena (WB Kiez)

neue Bewohner:innen und an

und deren Verteilung. Planung

44 Stimmen

der besseren Erreichbarkeit

und Absprachen innerhalb

Renate Hetling (extern)

des Grundstückes über die

des Wohnbeirates sowie das

35 Stimmen

neugestaltete Zufahrt von der

Sammeln von Informationen

Holger Kaulfers (WB Kiez)

Thadenstraße aus, speziell

gehören ebenfalls dazu.

20 Stimmen

für Rollstuhlfahrer:innen.

Karl Grubert (WB Ottensen)

Außerdem will sich

Dazu sieht sich Bernd Ukena

40 Stimmen

der Wohnbeirat über

als ständiger Ansprechpartner

Carsten Caßens (Karo-Viertel)

die Auswertung der

für Bewohner:innen,

42 Stimmen

Bewohner:innenbefragung

Mitarbeitende und die

Irmgard Majcherek (WB Kiez)

informieren und bei der

Leitung. Im Rahmen der

39 Stimmen

Umsetzung der dort

Öffentlichkeitsarbeit sind

Margret Sievers (WB Kiez)

angeregten Maßnahmen

darüber hinaus Texte (wie

36 Stimmen

mitarbeiten. Ebenfalls

z.B. diesen hier) zu schreiben

Ersatzmitglied ist Halina

auf der Tagesordnung

und Fotoaufnahmen mit zu

Höltig aus dem Karoviertel mit

steht die möglichst

organisieren.

18 Stimmen.
Die Wahlbeteiligung lag bei 65
Prozent; bei der letzten Wahl
2019 waren es nur 49 Prozent.
Auf der konstituierenden
Sitzung am 23. September
wurde Bernd Ukena
einstimmig zum neuen
1. Vorsitzenden gewählt.

Der neue Wohnbeirat, v.l.:
Bernd Ukena, Holger Kaulfers, Margret Sievers,
Karl Grubert, Renate Hetling, Irmgard
Maijcherek, Carsten Caßens.
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scherzfragen

Witze

1. Wie viele Kartoffeln passen

Felix besucht seine Großmutter und sagt: “Oma, die Trommel

in einen leeren Sack?

von Dir war mein allerschönstes Geburtstagsgeschenk!”
“Wirklich? Das freut mich aber!”, entgegnet die Großmutter.

2. Was macht eine Wolke,

Felix antwortet: “Ja! Mama gibt mir jedes Mal zwei Euro, wenn

wenn es juckt?

ich nicht darauf spiele.”

3. Welcher Tag ist der gefähr-

Ein Mann geht im

lichste Tag für U-Boot Fahrer?

Einkaufszentrum in ein Geschäft.
Er stellt sich an den Tresen und

4. Was berechnet der

sagt “Guten Tag, ich bräuchte

Mathelehrer und behandelt

bitte eine neue Brille.” Darauf

der Arzt?

antwortet die Frau hinter dem Tresen: “Ja das stimmt. Sie sind
hier beim Bäcker.”
Fragt der Lehrer die Klasse: “Wie viele Kontinente gibt es

Mittagstisch
Mittagstisch
für
fürGäste
Gäste

und wie heißen sie?” Daraufhin meldet sich ein Schüler und
antwortet: “Es gibt viele Kontinente und ich heiße Lukas.”

Kann zurzeit leider nicht
Antworten auf die Scherzfragen: 1. Eine Kartoffel, danach ist
der Sack nicht mehr leer. 2. Sie sucht einen Wolkenkratzer. 3.
Tag der offenen Tür. 4. Einen Bruch.

angeboten werden.

Ein Magazin der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH.

