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UND LESER
Timo Schneider

So langsam erwacht Hamburg aus dem 
tiefen Winterschlaf. Viel öfter als in den 
vergangenen Monaten zeigt sich nun der 
azurblaue Himmel und man spürt sofort, wie 
sich das Stimmungsbild in der schönsten 
Stadt der Welt schlagartig verändert. Die 
Gartenabteilungen in den Baumärkten sind nun 
ebenso beliebte Anlaufstellen wie die unzähligen 
Cafés hier bei uns im Schanzenviertel. Der 
Frühling ist jedes Mal aufs Neue mit einer 
Aufbruchsstimmung verbunden, die von den 
ersten wärmenden Sonnenstrahlen des Jahres 
gefestigt wird. Auch wir in der Einrichtung 
sind schon mit den Frühjahrsvorbereitungen 
beschäftigt. Wie jedes Jahr haben wir wieder 
zahlreiche Geranien bestellt, die demnächst 
gepflanzt und die Balkone unserer idyllischen 
Einrichtung schmücken werden. Wir werden 
den Pflanztermin rechtzeitig bekanntgeben und 
laden Sie herzlich ein, sich im Innenhof an der 
Pflanzaktion zu beteiligen. Sprechen Sie hierzu 
gerne die Alltagsbegleiter:innen an, die in den 
Wohnbereichen für Sie tätig sind. 

Ich wünsche Ihnen allen einen sonnenreichen 
und bunten Frühling – genießen Sie die Zeit! Mein 
Geheimtipp: Werfen Sie im März mal einen Blick 
auf die japanische Kirsche, die direkt vor unserem 

Haupteingang steht, und halten einen Moment 
inne. Die Farbenpracht der Kirschblüte ist für mich 
eines der absoluten Highlights im Frühjahr!

Passend zum Frühlingsstart wurden in Hamburg 
die Corona-Maßnahmen zum wiederholten Male 
gelockert. Getestet wird nur noch im Verdachtsfall, 
und für die Bewohner:innen sowie für die 
Mitarbeiter:innen gilt ab sofort die Befreiung von 
der Maskenpflicht. Ein wichtiger Schritt zurück zur 
Normalität. Wir können einander wieder erkennen 
und ohne Einschränkung das Lächeln des 
Gegenübers als Geste der Zuneigung und Freude 
wahrnehmen. Welche Bereicherung für unsere 
gesamte Gesellschaft!
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DER NEUE GÄRTNER

Zu Hause war es ihm zu langweilig. Also 
bewarb sich Klaus Sweredjuk, 59, Gerüstbauer 
im Vorruhestand, bei PFLEGEN & WOHNEN 
ALTONA als Gärtner. Seit dem 1. November 
2022 ist er nun zuständig für alles, was 
draußen so anfällt. Vom Rasenmähen und 
Wässern, über Laubfegen, Beschneiden 
von Sträuchern und Unkrautjäten bis zum 
Müllentsorgen ist in jeder Jahreszeit etwas zu 
tun.

Im Gegensatz zu seiner früheren Arbeit 
empfindet er seine jetzigen Aufgaben fast als 
Urlaub. „Es ist ganz entspannt“, findet er, „Ich 
freue mich total, hier zu sein.“ Auch mit den 
Kolleginnen und Kollegen kommt er gut klar.

Klaus Sweredjuk stammt aus der Gegend von 
Kempten im Allgäu, lebt aber schon seit fast 
30 Jahren in Hamburg. In seiner Freizeit zieht 
es ihn oft an die Elbe, zum Angeln.

ABSCHIED VOM SOZIALDIENST

Tom Ring war bei PFLEGEN & WOHNEN 
ALTONA gut zwei Jahre im Sozialdienst 
tätig. In dieser Zeit unterstützte er unsere 
Bewohnerinnen und Bewohner bei sozialen, 
psychischen, ökonomischen und rechtlichen 
Fragen. Zum 1. Februar wechselte er zum 
Fachamt für Eingliederungshilfe für Menschen 
mit psychischen Erkrankungen und geistigen 
und körperlichen Behinderungen bei der Stadt 
Hamburg. „Hier werde ich die Menschen dabei 
unterstützen, wie sie ihr Leben möglichst 
selbständig führen können“, erklärte Tom Ring 
an seinem letzten Tag in der Thadenstraße.

Auf seine Zeit in Altona blickt er gerne 
zurück. „Es war immer interessant, lehrreich 
und spannend hier“, bilanziert er, „und ich 
hatte supernette Kolleginnen und Kollegen.“ 
Diese schenkten ihm für die Wochen vor 
seinem Abschied einen ganz besonderen 
„Adventskalender“ mit vielen amüsanten 
Aufgaben (s. Foto). 

Tom Ring musste zum Abschied 

Laub harken...

Für Klaus Sweredjuk fühlt sich

Gartenarbeit an „wie Urlaub“. 

KURZ INFORMIERT 3



FEIERN WIE FRÜHER

Endlich wieder Silvester feiern 
wie früher, vor Corona! Im 
Restaurant im Erdgeschoss. 
Mit Bewohnerinnen und 
Bewohnern aus allen 
Stockwerken. Mit Live-Musik. 
Das war nach drei mageren 
Jahren endlich wieder drin. 
Zumindest fast…

Alle, die an der Silvesterfeier 
teilnehmen wollten, mussten 
sich frisch auf das Coronavirus 
testen lassen. Zum Glück 
waren alle negativ. So konnte 
es gleich losgehen.

Es wurde ein schönes Fest 
mit Bier, Sekt und Bowle, 
Knabberzeug und Eierlikör. 
Stanislav Arendt sorgte mit 
seinem Akkordeon für die 
richtige Stimmung. Es war fast 
wie in früheren Zeiten – eng, 
aber gemütlich. Und ging viel 
zu schnell zu Ende.
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AUCH HAMBURG KANN KARNEVAL

Helau und alaaf!! So hieß es am 
Faschingsdienstag endlich wieder bei 
PFLEGEN & WOHNEN ALTONA. Nach zwei 
Jahren abgespeckter Karnevalsfeiern waren 
in diesem Jahr endlich wieder die Närrinnen 
und Narren los. Mit Luftballons, Girlanden und 
Luftschlangen war der große Raum im 3. Stock 
bunt geschmückt, und auch die Kostüme ließen 
keine Wünsche offen. Von Clowns über eine 
Piratin bis zur Geisha war alles dabei. Auch 
die Live-Musik konnte sich sehen bzw. hören 
lassen. Alleinunterhalter Uli Pfarr mischte 
von Anfang an den Laden auf. Er sorgte für 
Stimmung von der ersten bis zur letzten Minute. 
Klar, dass da so einige Bewohnerinnen das 
Tanzbein schwangen. Eine Altersgrenze nach 
oben gab es dabei nicht. Auch mit 95 ist man 
dafür nicht zu alt!
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PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG INFORMIERT

INITIATIVE ZUKUNFTSPFLEGE SCHAFFT NEUBAU IN WILHELMSBURG

Mitten in einer Woche voller Regentage 
schien am 28. September 2022 plötzlich 
die Sonne. So konnte die Grundsteinlegung 
für den Neubau von PFLEGEN & WOHNEN 
WILHELMSBURG mit vielen Gästen unter 
blauem Himmel begangen werden. Dr. Melanie 
Leonhard, zu diesem Zeitpunkt noch Senatorin 
für Arbeit, Gesundheit, Soziales, Familie und 
Integration, gratulierte als Festrednerin zu 
diesem „großen Schritt auf dem Weg zu einem 
modernen Standort mit neuen Angeboten“. 

Dr. Malte Maurer hob als Vertreter des 
Bauherrn die gute Zusammenarbeit mit 
Architekten, Fachplanern sowie dem 
Generalübernehmer PORR hervor: „Wir 
stellen unter Beweis, dass auch in Zeiten 
angespannter Lieferketten Großbauwerke 
umsetzbar sind, wenn alle Beteiligten 
engagiert und kompetent agieren.“

Redner und Gäste waren voll des Lobes für 
das, was entstehen wird und im Festzelt über 
einen animierten „Rundflug“ bereits auf dem 

Bildschirm gezeigt werden konnte. Das Haus 
soll im Frühjahr 2024 bezugsfertig sein und 
150 Bewohner:innen ein neues Zuhause bieten. 
Den besonderen Pflegebereichen wird baulich 
mit neuesten Standards Rechnung getragen, 
d.h. dem im Erdgeschoss angesiedelten 
Bereich der Besonderen Demenzversorgung 
sowie dem mit großen Dachterrassen 
ausgestatteten Bereich für Menschen im 
Wachkoma der Phase F.

125 Beschäftigte und 17 Auszubildende werden 
bei PFLEGEN & WOHNEN WILHELMSBURG 
moderne Arbeitsbedingungen und ein anspre-
chendes Ambiente vorfinden.

SENATORIN LEGT GRUNDSTEIN

Senatorin Melanie Leonhard.

Der offizielle Akt der 

Grundsteinlegung. 
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PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG INFORMIERT

FLEXIBEL BLEIBEN

Flexibel bleiben und doch 
fest angestellt sein? 
PFLEGEN & WOHNEN 
VARIO könnte der richtige 
Arbeitgeber für Sie sein. 
Als Teil der PFLEGEN 
& WOHNEN HAMBURG 
GmbH organisiert 
die VARIO einen Pool 
an Pflegekräften, 
um innerhalb des 
Unternehmens 
offene Stellen und 
kurz- und längerfristige 
Personalausfälle 
auszugleichen. 

Das heißt, VARIO-Mitar-
beiter:innen lernen 
viele der 13 Häuser von 
PFLEGEN & WOHNEN 
HAMBURG kennen. Für 
einige ist dies auch der 
ideale Start, bevor die 
Entscheidung für eine 
Einrichtung gefallen ist, 
bei der man dauerhaft 
bleiben möchte.  
Doch egal ob flexibel bei 
der VARIO oder fest an 
einem Standort, sämtliche 
Vorteile des Tarifvertrags 
der PFLEGEN & WOHNEN 
HAMBURG GmbH gelten 
selbstverständlich für alle 
Mitarbeiter:innen. 

FUNKTIONIERT E-LEARNING IN DER PFLEGE?

Wer in der Pflege arbeitet, hat 
sich für einen Arbeitsplatz 
entschieden, an dem die 
Tätigkeit mit Menschen im 
Mittelpunkt steht. Passt dazu 
ein Lernen am Computer? 
Das so genannte E-Learning 
gibt es nicht erst seit der 
Pandemie. Doch mehr 
und mehr wird diese Form 
der Weiterbildung auch in 
Bereichen eingesetzt, in 
denen es vor ein paar Jahren 
noch unvorstellbar schien. 

„Wir haben Papierchaos und 
Excel-Tabellen den Kampf 
angesagt und sind überzeugt: 
E-Learning in der Pflege 
funktioniert und begeistert“, 
beschreibt der Anbieter 
Pflegecampus seinen Ansatz. 
Das Berliner Unternehmen 
richtet sich mit seinen 

Schulungsvideos an alle 
Beschäftigten in der Pflege 
inklusive Reinigungskräfte, 
Küchenpersonal, Haustechnik 
und Verwaltung. Und es läuft. 
Dazu Jens Mathi, Referent 
der Geschäftsführung 
von PFLEGEN & WOHNEN 
HAMBURG: „Mit dem 
Pflegecampus haben wir 
eine neue, moderne und 
umfangreiche E-Learning-
Plattform implementiert, 
über die eine Vielzahl 
fachlicher Schulungen, aber 
auch Pflichtunterweisungen 
abgebildet werden.“ Nach 
erfolgreichem Start in 
den Einrichtungen wurde 
im Herbst nun auch die 
Verwaltung in das System 
integriert.

Gelehrt wird anschaulich 
über Videos, die in 
Berlin mit unterschied-
lichsten Protagonisten 
produziert werden. Auch 
Mitarbeiter:innen von 
PFLEGEN & WOHNEN 
HAMBURG haben bereits 
daran mitgewirkt. 

Sylvia Möller, Alltagsbegleiterin 

aus dem HUSARENDENKMAL, wird

für ihren Filmdreh vorbereitet. 
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IM INTERVIEW: KATRIN ATTIA-LOEBE
Wir stellen Menschen vor, 
die bei PFLEGEN & WOHNEN 
ALTONA arbeiten. Diesmal 
Katrin Attia-Loebe vom 
Kundenservice im Interview mit 
Annekatrin Buruck. 

Redaktion: Wie lange arbeitest 
Du schon im sozialen Bereich? 
Katrin Attia-Loebe: Im Juli 
2021 habe ich bei PFLEGEN 
& WOHNEN ALTONA im 
Kundenservice angefangen. 
Aber auch davor war ich schon im sozialen 
Bereich engagiert. Von 2014 bis 2016 habe 
ich im Universitätskrankenhaus Eppendorf 
Menschen in der Notaufnahme psychologisch 
betreut. Außerdem habe ich mich um syrische 
Flüchtlinge gekümmert, beides ehrenamtlich. 

R: Was hast Du für eine Ausbildung/Studium 
und warum hattest Du Dich dafür entschieden? 
A-L: Ursprünglich bin ich gelernte Kauffrau im 
Einzelhandel. Meine Mutter sagte: Geh ins Büro, 
dann hast Du einen sicheren Arbeitsplatz.

R: Das war aber nicht das Richtige für Dich? 
A-L: Nein, damit bin ich nie glücklich geworden. 
Ich habe mich schon früh für Medizin 
und Psychologie interessiert. Mir war der 
Kontakt zu Menschen immer sehr wichtig.
Meinen Bürojob als Teamleiterin bei einem 
Dienstleistungsunternehmen habe ich erst 
auf 30, dann auf 20 Stunden reduziert, um 
Zeit für meine eigentlichen Interessen zu 
haben. Daher habe ich ein Fernstudium zur 
psychologischen Beraterin und eine Ausbildung 
im Bereich Massage- und Physiotherapie 

absolviert. Im April 2016 
habe ich mich endlich mit 
einer Physiotherapiepraxis 
selbständig gemacht. Das hat 
mich wirklich ausgefüllt. 

R: Wie bist Du dann zu 
PFLEGEN & WOHNEN 
HAMBURG gekommen? 
A-L: Das lag an Corona. Das 
hatte meine berufliche Zukunft 
doch sehr unsicher gemacht. 

R: Bereust Du, dass Du Dich nicht früher für 
den sozialen bzw. medizinischen Bereich 
entschieden hast? 
A-L: Im Rückblick wäre es sicher schöner 
gewesen, wenn ich mich früher anders 
entschieden hätte, denn meine Stärken und 
Interessen standen schon lange fest. Aber es 
hat dann doch einige Jahre gedauert, sich aus 
den vorgegebenen Strukturen zu lösen. 

R Kannst Du denn von Deiner früheren Arbeit 
etwas in Deine heutige Tätigkeit einbringen?  
A-L: Ja, tatsächlich eigentlich alles. Das ganze 
Kaufmännische und Organisatorische brauche 
ich hier jeden Tag, ebenso die Arbeit mit den 
verschiedensten Computerprogrammen.  
 
R: Kommt da der Umgang mit den Menschen 
nicht zu kurz? 
A-L: Nein, gar nicht. Ich bin die erste 
Ansprechpartnerin für neue Kunden, vor allem 
die Angehörigen. Ich zeige ihnen das Haus und 
erkläre ihnen alles, was sie wissen müssen. 
Und natürlich bin ich auch später für sie zu 
sprechen, wenn es zum Beispiel Probleme gibt.
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R: Also eine perfekte 
Mischung? 
A-L: Ja, ich habe mit den 
verschiedensten Menschen 
zu tun, Bewohnerinnen und 
Bewohnern, Angehörigen, 
Ärztinnen und Ärzten 
oder Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern von 
Krankenkassen. Vor allem 
Angehörige kommen oft 
mit negativen Gefühlen 
hierher, weil sie glauben, 
ihre Mutter oder ihren Vater 
abzuschieben. Ich versuche, 
ihnen das schlechte Gewissen  
zu nehmen. Es macht 
mich glücklich, wenn die 
Menschen mit einem Lächeln 
auf den Lippen hier wieder 
herausgehen. Dazu ist eine 
Menge Einfühlungsvermögen 
nötig. Dabei ist es wichtig, 
authentisch zu bleiben und 
nichts zu versprechen, was 
man nicht halten kann. 

R: Was müssten junge 
Menschen, die in den sozialen 
Bereich gehen wollen, Deiner 
Meinung nach mitbringen? 
A-L: Empathie und Interesse 
am Umgang mit Menschen 
sind ganz wichtig. Sich auf die 
verschiedensten Charaktere 
einstellen. Mitgefühl zeigen, 
kein Mitleid. Ich überlege 
immer‚ wie möchte ich 
behandelt werden, wenn ich in 
deren Situation bin. 

MANGEGE FREI 
Jeden Mittwochvormittag 
stürmen zwölf Kinder in den 
großen Raum im 3. Stock. Sie 
kommen von der Lorenzini 
Kunst Kita Strese. Zusammen 
mit der Zirkusschule 
Rotznasen üben sie mit 
rund zehn Bewohner:innen 
die verschiedensten 
Kunststückchen ein. Am 
Anfang singen alle zusammen 
ein Lied und machen ein 
Kennlernspiel. Dann geht es 
an die „Geräte“. Sie lassen 
Ringe kreisen, Bälle und 
Tücher in die Luft fliegen und 
jonglieren mit Stangen und 
Tellern. 

Der Kindergarten und die 
Zirkusschule Rotznasen 
kennen sich schon von 
früheren Veranstaltungen 
bei uns in ALTONA, z. B. vom 
Singen im Innenhof. Das 
gemeinsame Zirkusprojekt 
macht Jung und Alt immer 
wieder Spaß. Manche Kinder 
sind sehr motiviert, andere  
brauchen eine Weile zum 
Auftauen. Und auch von 
den Bewohner:innen sind 
nicht immer alle an jedem 
Tag gleich gut drauf – wie 
es halt so ist im Leben. Aber 
insgesamt macht das Projekt 
allen viel Freude.
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WOHNBEIRAT - KANDIDATEN GESUCHT
Annekatrin Buruck

Im Wohnbeirat bei PFLEGEN & WOHNEN 
ALTONA stehen Veränderungen an. Renate 
Hetling ist von ihrem Amt als Vorsitzende 
zurückgetreten, so dass Carsten Caßens die 
Geschäfte zurzeit allein führt. Zumindest bis 
zum Sommer, wenn ein neuer Wohnbeirat 
gewählt wird.

Dann werden wieder sieben Frauen und 
Männer gesucht, die für die nächsten zwei 
Jahre die Interessen der Bewohnerinnen und 
Bewohner vertreten. „Wir sind sozusagen 
der Betriebsrat der Menschen hier im Haus“, 
umreißt Carsten Caßens die Aufgaben des 
Wohnbeirats. 

Als „achter Mann“ im Wohnbeirat ist 
Hans-Werner Kienitz mit dabei. Er wohnt nicht 
im Haus, sondern unterstützt den Beirat als 
sogenannter Ombudsmann. „Und er schreibt 
unsere Protokolle“, freut sich Carsten Caßens.

Die Mitglieder des Wohnbeirats versuchen, 
bei Problemen aller Art zu helfen oder 
zu vermitteln. Ob es ums Essen geht, die 
Aushänge am Schwarzen Brett oder um 
Konflikte zwischen Bewohner:innen bzw. mit 

Mitarbeiter:innen. „Mir ist es ganz wichtig, 
dass die Menschen mit ihren Anliegen ernst 
genommen werden“, betont Carsten Caßens, 
„Ich begleite sie auch zum Direktor, wenn sie 
sich allein nicht trauen.“

Der Wohnbeirat trifft sich jeden zweiten und 
vierten Donnerstag im Monat von 10 bis 
11.30 Uhr. Bei jedem zweiten Treffen ist auch 
Direktor Timo Schneider mit dabei. Dabei geht 
es um die verschiedensten Themen, so z.B. die 
Kopfsteinpflasterauffahrt zur Thadenstraße 
oder die regelmäßige Wartung des Fahrstuhls. 
„Eine geplante Wartung muss nicht unbedingt 
am Donnerstagvormittag sein, wenn wir unsere 
Sitzung haben“, findet Carsten Caßens. Und 
dann ist da natürlich das Dauerthema Essen. 
„Wir wollen demnächst mal die Großküche in 
Bahrenfeld besichtigen.“

Wer für den Wohnbeirat kandidieren möchte, 
kann sich bei Carsten Caßens oder Direktor 
Timo Schneider melden oder eine Nachricht in 
den kleinen Briefkasten vor dem Kundenbüro 
werfen. Auch Externe können sich sehr gerne 
bewerben.

Die Mitglieder des aktuellen Wohnbeirats.
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DIE KÖRPERLOTSEN SCHAFFEN ABHILFE

Wir freuen uns sehr darüber, 
Ihnen mitteilen zu können, 
dass wir eine weitere 
Physiotherapiepraxis für 
unsere Einrichtung gewinnen 
konnten.

„Das Ganze zu sehen, ist 
es, worauf es ankommt“,  
so lautet die Philosophie 
von Akim Popov und 
Florian Plotzki, den beiden 
Inhabern der neuen 
Physiotherapiepraxis, die seit 
Februar unterstützend bei uns 
in der Einrichtung tätig ist.

Die heutige moderne 
Physiotherapie besteht nicht 
mehr nur aus Massagen 
und ein paar Übungen auf 
der Bank, sondern schlägt 
weite Brücken in weitere 
medizinische Gebiete und 

andere Wissenschaften. 
Die Körperlotsen bieten 
unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern ein umfang-
reiches Spektrum an 
Behandlungsmöglichkeiten 
für schnelle, optimale 
Ergebnisse. 

Wir freuen uns über diese 
neugewonnene Kooperation 
und über den qualitativen 
Hinzugewinn im Bereich der 
Physiotherapie!

WER RASTET, DER ROSTET
MIT 95 FÜR JEDEN 
SCHNACK ZU HABEN

Wer zu Margot Grütz ins 
Zimmer geht, sieht sofort, 
welchen Geburtstag sie am 
18. Februar gefeiert hat. Zwei 
große Luftballons schweben 
in ihrem Zimmer: eine Neun 
und eine Fünf – die Neun 
zuerst wohlgemerkt. Die fast 
einen Meter hohen Ballons 
hat sie von ihrer Nichte und 
ihrem Großneffen geschenkt 
bekommen. Die beiden hatten 
ihre (Groß-)Tante an ihrem 
Geburtstag ins Hansa-Theater 
eingeladen. „Wunderbar war 
es“, schwärmte sie. 
Margot Grütz wohnt seit 2016 
bei PFLEGEN & WOHNEN 
ALTONA. Ihr Zimmer im 1. 
Stock hat sie gemütlich 
eingerichtet. Trotz ihres hohen 
Alters ist sie noch immer für 
jeden Klönschnack zu haben. 
Außerdem strickt sie leiden-
schaftlich gern und löst noch 
so manches Kreuzworträtsel.
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Kann zurzeit leider nicht Kann zurzeit leider nicht 
angeboten werden. angeboten werden. 

SUDOKU

LÖSUNG

Alles hat seine Zeit: Winter und Sommer, Herbst und 
Frühling, Jugend und Alter, Wirken und Ruhe. 
Johann Gottfried von Herder (1744-1803)

In Zusammenarbeit mit Sudoku-Aktuell.de


