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Goldene Hochzeit

Streichelzoo

Falknershow

Ehepaar Ehlers feierte

Kuschelige Gäste

Atemberaubende Greifvögel
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Vorwort

Liebe Leserinnen
und Leser
Stefan Rautenberg-Segebrecht
Ich möchte an dieser Stelle die Möglichkeit
nutzen, Ihnen allen meinen herzlichen Dank
auszudrücken. Es ist nun schon einige Zeit
vergangen, seitdem unser Direktor und
Kollege aus dem Unternehmen PFLEGEN
& WOHNEN HAMBURG ausgeschieden ist.
Genau genommen am 14. Juni 2021 nach fast
sechseinhalbjähriger Tätigkeit in der FINKENAU.
In dieser Zeit ist es Herrn Prinz mit dem
gesamten Team gelungen, die Einrichtung im
Umfeld zu etablieren und immer eine kontinuierlich gute Versorgung der Bewohner*innen zu
gewährleisten. Dafür vielen Dank!

zusammenarbeiten.

Mein herzlicher Dank gilt insbesondere unseren

Unbedingt genannt werden soll und muss zum

Bewohnerinnen und Bewohnern sowie ihren

Abschluss noch, dass zum wiederholten Male

Angehörigen. Sie haben erheblich mit Geduld

die MDK-Prüfung Ende Juli 2021 mit keinen

und Verständnis dazu beigetragen, dass in den

Abweichungen abgeschlossen wurde. Eine

letzten 18 Monaten das Corona-Virus in unserer

hervorragende Leistung aller Mitarbeitenden

Einrichtung nicht für Tod und Trauer sorgen

und Leitungskräfte der FINKENAU! Super!

konnte. Einfach großartig!

Nach diesem Blick in die Vergangenheit

Vor allem möchte ich mich auch bei allen

sei noch ein kleiner Ausblick in die Zukunft

Mitarbeitenden für ihren unermüdlichen

gestattet: Zum 25. Oktober 2021 nimmt unser

Einsatz zum Wohle unserer Bewohnerinnen

neuer Direktor, Herr Rachel, seine Tätigkeit in

und Bewohner bedanken. Dies gilt gerade auch

der FINKENAU auf. Er ist schon viele Jahre als

für die letzten schweren anderthalb Jahre.

Direktor für PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG

Leider werden uns die Maskenpflicht und die

tätig, zuletzt am Standort HOLSTENHOF.

Hygienemaßnahmen noch weiter begleiten.

Wir freuen uns sehr über die glückliche Wahl für

Ich würde mich sehr freuen, wenn wir alle in

die Besetzung dieser Position und wünschen

dieser beeindruckenden Art und Weise weiter

Herrn Rachel einen erfolgreichen Start.

IMPRESSUM: Herausgeber: PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH Osterbekstraße 90a | 22083 Hamburg
Tel. (040) 2022 - 0 | Redaktion: A. Steinke, H. Urmann (verantw.) | pflegeinfo@pflegenundwohnen.de
Design: This is Team Work, Nadine Hoenow & Mareike Brache, www.thisisteamwork.de
Druck: CaHo Druckereibetriebsges. mbH, Hamburg

kurz informiert

Herr Prinz mit seinem Team
im Jubiläums-Sommer 2019.

Abschied
Liebe Bewohnerinnen, liebe

es ein großes Glück, mit so

Bewohner, sehr geehrte

vielen wunderbaren Menschen

Angehörige,

täglich zusammenarbeiten
zu dürfen, mit gegenseitiger

nach nunmehr weit über sechs

Unterstützung und Motivation

Jahren Tätigkeit in diesem

haben wir gemeinsam viel

Haus, möchte ich mich heute

erreichen können.

von Ihnen verabschieden. Aus
gesundheitlichen Gründen

Zunächst wird mein

werde ich das Unternehmen zur

geschätzter Kollege Stefan

Monatsmitte verlassen, eine

Rautenberg-Segebrecht, der

Entscheidung, die mir wahrlich

mir die Jahre als Stellvertreter

Ich bedanke mich für die

nicht leichtgefallen ist.

zur Seite stand, den Betrieb

schöne Zeit und wünsche

weiterführen, so dass Sie einen

Ihnen für die Zukunft von

Mit Freude und auch mit

Ansprechpartner haben, der

Herzen alles Gute.

Stolz blicke ich auf diese

Ihnen bekannt ist.

Jahre zurück, PFLEGEN &

Herzliche Grüße,

WOHNEN FINKENAU ist ein

Gestatten Sie mir

erfolgreiches Haus mit einem

abschließend Friedrich Schiller

guten Ruf in Hamburg, in dem

zu zitieren, „der Abschied von

Teamgeist und menschliche

einer langen und wichtigen

Wärme das Arbeitsklima

Arbeit ist immer mehr traurig

bestimmen und dafür bin ich

als erfreulich“.

sehr dankbar. Für mich war

Ingo Prinz
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Rückblicke

Goldene Hochzeit
Wie die No. 2 zur No. 1 wurde

Im Februar 1968 lernten sich Gudrun und

Es wurde im großen Kreis gefeiert, aber um

Dieter Ehlers auf Umwegen über eine

0 Uhr nach dem Schleierabtanzen ging es

Datingplattform kennen - natürlich nicht

schnell nach Hause. Denn, daran erinnert sich

online, sondern über einen Fragebogen in einer

Frau Ehlers noch genau, um 7 Uhr kam eine

Zeitschrift. Beide nahmen an der Umfrage

Sanitärfirma, um die Badewanne zu erneuern.

teil und trafen den/die vermeintliche*n
Traumpartner*in, bei dem/der es die meisten

Herr Ehlers wohnt heute bei uns in

Übereinstimmungen gab. Dabei stellten die

der FINKENAU auf einem besonderen

beiden jedoch jeweils fest, dass es nicht

Wohnbereich für Menschen mit Demenz, wo

passte und entschlossen sich, die jeweilige

die beiden gemeinsam ihren 50. Hochzeitstag

Nummer Zwei zu treffen. So kam das erste

begingen.

Date zwischen Gudrun und Dieter Ehlers
zustande. Und dieses Mal passte es sofort!

Wir wünschen dem Ehepaar Ehlers alles Gute
zur Goldenen Hochzeit!

Ein Jahr später, im Februar 1969, verlobten
sich die beiden und am 02.07.1971 folgte
die Hochzeit in der Martinskirche in Horn.

rückblicke

„Einen Swimmingpool, bitte!“
Bei sommerlichen Temperaturen schafften wir
für unsere Bewohner*innen in der FINKENAU
mit einer Cocktailparty ein wenig Beachfeeling.
Die leckeren Drinks, insbesondere der
türkisfarbene Swimmingpool, wurden sehr
genossen.

Wir gratulieren ganz herzlich unserer
Bewohnerin Frau Hagen zum 102. Geburtstag!
Bleiben Sie gesund und weiterhin so fröhlich!
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PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG informiert
„Schulanfang“ auf der
UHLENHORST.

Begrüßungsrunde der Azubis in WILHELMSBURG.

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!
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Rückblicke

Besuch vom Streichelzoo

Das weiche Fell von Esel oder Alpaka zu
spüren oder das geschäftige Treiben von

Neugierige Augen betrachten interessiert

Ziegen und Meerschweinchen zu beobachten,

die vielen Menschen, die sich um das mobile

brachte allen Zuschauer*innen - zu denen nicht

Gehege scharen und eine weiche Fellnase

nur unsere Bewohner*innen, sondern auch

nimmt vorsichtig Kontakt auf. Seit Langem

die Kinder der Kita Eulennest gehörten - gute

hatten wir endlich mal wieder Besuch vom

Laune! Das Wetter spielte auch mit, ein wirklich

Streichelzoo des „Filmtierlands Sickte“.

tolles Event nach einer so langen Pause!

Rückblicke

Falknershow
Klaudia Brommund hat uns am 14. September
mit ihrer „Horus Falknerei“ in der FINKENAU
besucht. Im mittelalterlichen Kostüm
vermittelte uns die erfahrene Falknerin viel
Hintergrundwissen und präsentierte in einer
atemberaubenden Show ihre wunderschönen
Greifvögel.
Nach der Show hatten die Besucher*innen die
Gelegenheit, die Tiere bei einer „Foto-Session“
aus der Nähe zu betrachten, zu streicheln,
oder selbst einmal einen Greifvogel auf der
Hand zu halten. Hierfür musste allerdings
wegen der scharfen Krallen ein spezieller
Handschuh angezogen werden. Auch ein
Irischer Wolfshund ließ sich gerne bewundern
und streicheln.
Was für ein aufregendes Erlebnis!
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Serie

Neue Serie: Mein Lieblings-Urlaubsort

Föhr - meine lieblingsinsel
Bettina Tauschke
Mit der Fähre ab Dagebüll kommt man nach

dem Leben der Seefahrer und Walfänger und

50-minütiger Fahrt im Hafen von Wyk auf Föhr

ihrer Familien. – Das bekannteste Grab ist das

an. Wyk ist die einzige Stadt auf der Insel, dazu

des „Glücklichen Matthias“ auf dem Friedhof in

kommen noch 16 Dörfer. Gesprochen wird

Süderende.

neben Deutsch und Plattdeutsch auch noch

Versteckte kleine Cafés in den Dörfern

Friesisch (hauptsächlich in Westerland-Föhr).

mit leckeren selbstgebackenen Torten, die

Föhr liegt relativ gut geschützt zwischen Sylt

Promenade in Wyk mit ihrem Blick auf die

und Amrum und hat eine Größe von knapp 83

Halligen….

qkm. Es leben etwa 8.600 Einwohner*innen
auf der Insel, dazu kommen je nach Saison

Aber das für mich Schönste an der Insel ist

zahlreiche Tourist*innen.

ihre wunderschöne Natur, die traumhaften
Sonnenuntergänge, die Spaziergänge im

Was man gesehen haben sollte:

Watt, das Schwimmen in der Nordsee, die

Das Friesenmuseum – es gibt lebendige

abendlichen Radtouren durch Felder und

Einblicke in das Inselleben der vergangenen

Wiesen zum Deich – bei denen man nur

Jahrhunderte.

Kühe, Schafe und Pferde sieht – untermalt

Die Lembecksburg – ein alter Ringwall zeigt,

von zahlreichen Vogelstimmen. Und nicht

dass schon Wikinger auf der Insel lebten.

zu vergessen die Friesen und das Föhrer

Das Museum „Kunst der Westküste“ zeigt

Nationalgetränk „Manhattan“, ein Mitbringsel

wechselnde nationale und internationale

der in die USA ausgewanderten Föhrer, die

Ausstellungen zum Thema Meer und Künste.

zurückkehrten auf ihre Insel und den leckeren,

Die „sprechenden Grabsteine“ erzählen aus

hochprozentigen Cocktail mitbrachten.

Aktuelles

Marina Friedrich und ihr Team freuen sich,
im Café wieder Gäste bewirten zu dürfen.

wiedereröffnung

Unser Café
Ausbildungsstart 2021

Unser Café in der FINKENAU hat wieder geöffnet.

Wir begrüSSen
unsere Azubis

Unsere Bewohner*innen können es sich wieder
gemeinsam mit ihren Besucher*innen in
unserem Café gut gehen lassen. Für die tolle
Hilfe und Unterstützung bei der Wiedereröffnung
bedankte sich Marina Friedrich (Leitung

Das Team der FINKENAU freute sich, im August

Housekeeping) ganz herzlich mit einem

sieben neue Auszubildende zur Pflegefachfrau/

Blumenstrauß bei ihren Mitarbeiterinnen.

zum Pflegefachmann begrüßen zu dürfen. Wir
wünschen einen guten Start, viel Spaß und
Erfolg!

Frau Lüthje wird professionell abgelichtet.

Im interview
glückwunsch!

Wie ein Profi lässt Frau Lüthje das

Zur 30-jährigen Betriebszugehörigkeit

äußerte sie sich zu den Veränderungen, die

gratulieren wir Bea Neumann an dieser Stelle

mit ihrem Umzug in eine Pflegeeinrichtung

noch einmal ganz herzlich! Vielen Dank!

einhergingen. Nachzulesen in Ausgabe 39.

Fotoshooting geduldig und gut gelaunt über
sich ergehen. In einem Interview für „DIE ZEIT“
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Alt & Jung

Neuer glanz auf dem
aussengelände der kita
Katharina Gladrow
Pünktlich zur Sommerzeit und zum Start des

größer. Wir freuen uns sehr über das neue

neuen Kitajahres erstrahlt das Außengelände

Spielgerät und die Hängebrücke zu unserem

der Kita Eulennest im neuen Glanz. Neben

Reifenberg.

einem neuen Klettergerüst wurde ein
neuer Gartenbereich für die kleinsten Eulen

Ein weiteres Highlight in diesem Sommer,

geschaffen.

das wieder kleine Eulenaugen zum Leuchten
brachte, war der Streichelzoo bei unseren

Die Erzieher*innen der Krippe haben im

Nachbarn PFLEGEN & WOHNEN FINKENAU.

Rahmen eines kleinen Gartentages einen

Vom Meerschweinchen bis zum Alpaka war

Rückzugsort speziell für die Krippenkinder

wieder eine tierische Vielfalt vertreten, die das

aufgebaut. Dieser lädt zum Planschen,

ein oder andere Kind noch nicht kannte. Und

Matschen und Spielen ein. Die Krippenkinder

wenn es das Tier erlaubte, durfte es natürlich

können sich über eine kleine Sandkiste,

auch gestreichelt werden – dies ließen sich die

Blumenbeete und über große Malwände an

Kinder natürlich nicht zweimal sagen.

den Zaunfeldern freuen.
Schließlich lud das sommerliche Wetter
Auch das von den Kindern so ersehnte

die Kinder wieder zu vielen verschiedenen

Klettergerüst wurde fertig gestellt und

Aktionen ein, wie das Plantschen im Garten,

feierlich mit allen Kindern eingeweiht.

selbstgemachte Milchshakes mit frischen

Nachdem die Kinder wochenlang den Bau des

Beeren oder kunterbunte Malaktionen.

Klettergerüstes beobachten konnten, war die
Vorfreude auf das Bespielen natürlich umso

Alt & Jung
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Aktuelles

Sigrid Mundstock-Petersen.

Herr Piatkowski mit

Herr Prinz gratuliert Herrn Schulz

Gratulant Herrn Rautenberg.

zum 20-jährigen Jubiläum.

Vorgestellt

wir gratulieren

Mein Name ist Sigrid Mundstock-Petersen, ich
bin 66Jahre alt und seit Mitte Mai verstärke ich

Michael Schulz und Dariusz Piatkowski

das Team der Sozialen Betreuung.

feierten im Juni ihr 20-jähriges

Mit meinen Themenschwerpunkten

Dienstjubiläum in der FINKENAU - Herr

Gedächtnistraining, Rituale im Jahreszyklus,

Schulz am 1. und Herr Piatkowski am

biographisches Arbeiten und vielem mehr

15.6.21.

werde ich versuchen, meinen Beitrag zu einem

Claudia Tessmer vollendet am 16.12.2021

gelungenen Miteinander zu leisten.

ihr 10. Jahr bei PFLEGEN & WOHNEN

Ich wünsche allen einen wunderschönen und

FINKENAU. Herzlichen Glückwunsch und

bunten Herbst und freue mich auf die weitere

vielen Dank!!

Arbeit hier im Haus.

Anzeigen
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Rätsel und Mehr

Versteckte Wörter - wer findet die abgebildeten Tiere?

Sudoku

Lösungen

In Kooperation mit www.Sudoku-Aktuell.de
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PFLEGEN & WOHNEN FINKENAU
Finkenau 1 • 22081 Hamburg
Telefon (040) 2022-3430
finkenau@pflegenundwohnen.de
Ansprechpartner
Direktor: Thomas Rachel (ab 25.10.21)
Kundenservice: Kerstin Zürn
WWW.PFLEGENUNDWOHNEN.DE

Liebe Leserinnen und LEser,
aufgrund der Corona-Pandemie ist unser Café FINKENAU derzeit
nur für unsere Bewohner*innen geöffnet. Auch der Mittagstisch
für Gäste kann zurzeit leider nicht angeboten werden.
Ebenfalls entfallen aktuell alle öffentlichen Veranstaltungen des Hauses.
Über weitere Planungen informieren wir Sie selbstverständlich rechtzeitig.
Wir freuen uns auf ein baldiges Wiedersehen mit all unseren Bewohnerinnen und
Bewohnern, Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie Angehörigen und Freunden des
Hauses!

Ein Magazin der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH.

