
4/5
BEWEGUNG
Gut für Körper & Seele
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AKTIVE MITARBEIT
Unser Wohnbeirat
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BEI WINNETOU 
Ausflug zum Kalkberg
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LIEBE LESERINNEN  
UND LESER
Witold Lesner

Der Sommer ist vorbei, verweht wie das Laub 
im Wind. Das farbenreiche Herbstwetter 
ist geradezu ideal, um in eine neue ruhige 
Richtung abzuweichen. 

Der Wandel der Jahreszeiten hatte sich in 
diesem Jahr besonders sonnig und bunt 
angekündigt. Die Farben explodieren förmlich 
und laufen ineinander über. Genauso sieht 
„Herbst“ aus, wenn wir aus unseren Fenster 
schauen, auf den Garten mit den Büschen und 
Bäumen vor dem Haus. Die Blätter wirbeln 
bunt durcheinander, bleiben mal hier mal da 
liegen und bilden bunte Muster auf dem noch 
grünen Gras. 

Auch in der Einrichtung leben wir im Einklang 
mit den Jahreszeiten und haben für Sie ein 
neues Herbst/Winter-Programm mit einigen 
vielversprechenden und bunten Momenten 
kreiert. 

Nun möchte ich Ihnen viel Freude beim 
Lesen wünschen. Bestimmt findet sich auch 
im Herbst oder Winter die eine oder andere 
Veranstaltung, an der Sie gerne teilnehmen 
wollen. 

HERZLICH WILLKOMMEN!  
Wir freuen uns sehr, dass das Team im HOLSTENHOF mit Haus 
LINDE und Haus ÖJENDORF um neue Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter verstärkt werden konnte. Wir wünschen allen viel 
Freude an ihrer Tätigkeit!  

HAUS LINDE 

Simone Leverenz,

Pflegehelferin (WB4).

Sarah-Lena Türkmen, 

Auszubildende (WB3).

Adile Dilruba Cambaz,

Auszubildende (WB4).

Sadaf Khaliqi,

Auszubildende (WB4).

Samih Rahimi,

Auszubildender (WB4).

Shawn Schwitzer, 

Pflegefachkraft (WB4).

HAUS HOLSTENHOF

Ernestina Asante, Stellvertr.

Wohnbereichsleiterin (WB1).
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IN BEWEGUNG BLEIBEN
Reinhard Kluge

Die Angebote der Sozialen Betreuung im 
HOLSTENHOF sind sehr vielfältig, genau wie 
die Bedürfnisse der Bewohner:innen – und 
der Einfallsreichtum unserer Mitarbeiter:innen 
kennt kaum Grenzen. Immer wieder werden 
neue Dinge ausprobiert, aber natürlich dürfen 
die Klassiker nie fehlen.

Besonderer Beliebtheit erfreut sich in der 
Wohnebene Schiffbek die Gymnastikgruppe, 
die von den beiden Alltagsbegleiter:innen 
Perry Siemonsen-Fischer und Michael Arndt 
regelmäßig angeboten wird. Hierfür finden sich 
zehn bis zwölf Bewohner:innen im Speisesaal 
im Erdgeschoss ein, um eine Stunde 
gemeinsam zu verbringen.

Frau Siemonsen-Fischer hat sich über 
viele Jahre das erforderliche Know-How 
angeeignet und reißt mit ihrer Begeisterung 
alle Teilnehmer:innen mit. Die Gruppe ist ein 
wunderbares Angebot und bietet unzählige 
sehr wertvolle Aspekte:

Jede Gruppe ist wichtig, um soziale Kontakte 
zu knüpfen und die Gemeinschaft gibt Halt und 
Zuversicht. Wir alle kennen ja diese Erfahrung, 

wie schön es ist, wenn man das Gefühl hat, 
nicht allein zu sein.

Neben diesem wichtigen psychosozialen und 
integrativen Aspekt ist natürlich die Bewegung 
der wichtigste Bestandteil dieses Angebotes. 
Körperliche Fähigkeiten werden aktiviert 
und geübt, Kompetenzen werden gestärkt, 
Muskeln trainiert und nicht zuletzt werden 
die kognitiven Fähigkeiten gefördert. Dauernd 
gibt es Aufforderungen: Linke Hand, rechtes 
Bein, Ringe werfen, Bälle fangen… – da ist jede 
und jeder gefordert und man merkt hinterher: 
Das war anstrengend! Aber auch schön, denn 
man hat wieder mal erlebt, was man noch 
alles kann und dass man sich durch Übung 
und Ausdauer durchaus noch steigern kann, 
auch wenn man schon 100 Jahre alt ist, wie die 
älteste Teilnehmerin.

Und Bewegung ist gut für die Psyche. Das 
kennen wir auch alle: Wenn wir uns bewegt 
haben, geht es uns besser, als wenn wir den 
ganzen Tag in einer Ecke gesessen haben… 
Und so wird in dieser Gruppe immer viel 
gelacht!
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NEUE MOTIVE FÜR 
PERSONAL- 
KAMPAGNE 

Endlich ankommen! 
Der Slogan der neuen 
Personalkampagne, die 
wir Ihnen bereits in der 
letzten Ausgabe vorgestellt 
haben, ist auch für die 
Ausbildung Programm. 
Mit dem Ausbildungsstart 
beginnt nicht nur das 
Ankommen im Betrieb und 
im Team, auch ein Prozess 
des Ankommens in einem 
neuen Lebensabschnitt 
geht damit einher. 
Wir freuen uns, dass wir 
zwei weitere Auszubildende 
als Testimonial für die 
Kampagne gewinnen 
konnten. Die authentischen, 
modernen Motive sollen 
insbesondere jüngere 
Menschen für die Pflege 
motivieren.

RICHTFEST AM HUSARENDENKMAL

Initiative Zukunftspflege: Wir machen! 
Unsere Bauprojekte schreiten voran! Am 22. Juni 2022 
feierten wir bei bestem Wetter Richtfest am Standort 
PFLEGEN & WOHNEN HUSARENDENKMAL.

Als Redner begrüßten wir Finanzsenator Dr. Andreas 
Dressel, Bezirksamtsleiter Thomas Ritzenhoff sowie Dr. 
Malte Maurer als Vertreter des Bauherrn. Geschäftsführer 
Thomas Flotow bedankte sich bei den Bewohner:innen 
und Beschäftigten, die im Vorfeld in das auf dem Gelände 
befindliche zweite Altgebäude umzogen und so den 
Abriss des alten Hauses ermöglicht hatten. Auf unserer 
Webseite erhalten Sie per Webcam einen Einblick in die 
aktuellen Baufortschritte sowie weitere Infos zur Initiative 
Zukunftspflege: zukunftspflege-hamburg.de.

70 NEUE PFLEGEAUSZUBILDENDE BEGRÜSST

42 Pflegefachleute und 
28 Pflegeassistenzkräfte 
starteten am 1. August 
ihre drei- bzw. zweijährige 
Ausbildung in unseren 
Häusern. Aus über 400 
Bewerber:innen behaupteten 
sie sich in einem intensiven 
Auswahlverfahren 
und absolvierten ein 
eingehendes Praktikum. 
Die Auszubildenden werden 
verschiedene Stationen 
innerhalb der Einrichtungen 
des Unternehmens sowie 
verschiedene Facheinsätze 
in Krankenhäusern und 
Ambulanten Diensten 
durchlaufen. 
Zum Ausbildungsjahrgang 
2022 zählen darüber hinaus 

sechs weitere Auszubildende 
zum/zur Pflegefachmann/
Pflegefachfrau, die wir bereits 
im Februar begrüßen durften. 
Im September wird sich die 
Gruppe der Nachwuchskräfte 
noch einmal um sieben 
Kolleg:innen erweitern, die 
eine Nachqualifizierung 
zum/zur Gesundheits- 
und Pflegeassistent:in 
absolvieren.

PFLEGEN & WOHNEN 
HAMBURG verfolgt langjährig 
das Ziel, die Auszubildenden 
nach ihrem Abschluss in 
feste Arbeitsverhältnisse 
zu übernehmen. Thomas 
Flotow, Sprecher der 
Geschäftsführung: „Wir 

AUSBILDUNGSSTART 2022 freuen uns, dass neben vielen 
neuen Auszubildenden auch 
in diesem Jahr erfahrene 
Pflegekräfte aus unseren 
Häusern ihre Ausbildung 
beginnen, um hervorragend 
qualifiziert ihre Teams zu 
verstärken.“ Auch der Blick 
auf die Absolventen bestätigt 
die Verbundenheit zum 
Unternehmen: Von insgesamt 
24 Pflegefachkräften haben 
sich 23 entschlossen, den 
zukünftigen Berufsweg 
gemeinsam zu gehen. Darüber 
hinaus haben 19 Gesundheits- 
und Pflegeassistenten 
die Prüfung erfolgreich 
bestanden.

Wir wünschen allen Azubis 
eine spannende Zeit und viel 
Erfolg! Die Redner (v.l.n.r.): Dr. Andreas Dressel,

Dr. Malte Maurer, Thomas Ritzenhoff,

Thomas Flotow.
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SCHADE, SCHADE, MARMELADE... 
Miriam Ritscher

So geht ein bekannter Reim. Aber warum denn eigentlich 
überhaupt schade?

Denn Marmelade ist doch etwas sehr Schönes, ganz 
besonders, wenn sie noch selbstgemacht ist. So fängt sie 
doch den Sommer für die folgenden Jahreszeiten ein. Den 
Geschmack von Beeren direkt vom Strauch, wärmende 
Sonnenstrahlen auf der Haut, das Summen von Bienen. 
So wurde auch in Haus LINDE Marmelade gekocht und die 
Bewohner halfen tüchtig mit. Es wurde geerntet, entstielt, 
entkernt und dann später der „Haus-LINDE-Mix“ aus 
Johannisbeeren, Kirschen und Stachelbeeren gekocht. 

Mit dem Kochen der Marmelade haben wir angefangen, 
einen Teil des Sommers einzufangen und es kam noch 
viel hinzu, was der Seele gut tut. Die Erinnerungen werden 
uns hoffentlich gut über die dunklere und kalte Jahreszeit 
bringen. 

„Ich sammle mir einen großen Sommerklumpen zusammen, 
und von dem werde ich leben, wenn… wenn es nicht mehr 
Sommer ist“, sagt Ronja Räubertochter aus dem gleich-
namigen Buch von Astrid Lindgren. 

DER ÖLPRINZ

„Es war noch nicht mal eine halbe Tagesreise 
entfernt…“, so beginnt das Stück „Der Ölprinz“ 
bei den diesjährigen Karl-May-Festspielen 
in Bad Segeberg. Auch unser Weg war nicht 
weit und die Freude groß, dass es nun endlich 
wieder zum Kalkberg ging.

2019 besuchten wir zum ersten Mal die 
Aufführung dort und erlebten ein großes 
Abenteuer „Unter Geiern“. Damals stand sofort 
fest: Das machen wir nochmal. Leider kamen 
die Pandemie und die damit verbundenen 
Umstände dazwischen und so konnten wir die 
Karl-May-Festspiele dann doch erst drei Jahre 
später wieder besuchen. 

Aber das Warten hat sich definitiv gelohnt. Im 
Juli machten wir uns auf den Weg, um in den 
Wilden Westen einzutauchen. Dafür braucht 
man jedoch keine Taucherbrille und Flossen, 
sondern Cowboyhut, Federn und Sheriffstern. 
So statteten wir uns natürlich gleich stilecht 
mit dem Benötigten aus. Auch diesmal 
wurden wir von dem Stück nicht enttäuscht 
und erlebten eine spannende Zeit zwischen 
Cowboys und Indianern. Gerne kommen wir 
wieder in das Freilichttheater am Kalkberg. Der 
Termin hat jetzt schon seinen festen Platz in 
der Planung für das kommende Jahr.

             Das Team von Haus LINDE
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Blutdruckmessen.

Lagerung nach dem Bobath-

Konzept.

Mobilisation.

Beziehungsaufbau.

Pflegeplanung.

AUSBILDUNG:  
EINE GUTE ZUKUNFSTINVESTITION

Reinhard Kluge

Ein sehr wichtiger Bereich unserer Einrichtung und der 
gesamten Altenpflege ist die Ausbildung von neuen 
Mitarbeiter:innen. Die Pflege und Betreuung ist ein sehr 
anspruchsvoller Bereich und erfordert ein hohes Maß an 
Einsatzbereitschaft, persönliches Engagement, soziale 
Kompetenz und Fachwissen.

Um diesem Bereich gerecht zu werden und allen 
Auszubildenden ein gutes Angebot machen zu können und 
somit den eigenen beruflichen Nachwuchs angemessen zu 
fördern, gibt es im HOLSTENHOF eine für diese Aufgabe freige-
stellte Praxisanleiterin, die sich um alle Ausbildungsbelange 
und die Koordination aller Auszubildenden in unserem Haus 
kümmert. Diese verantwortungsvolle Aufgabe wird von 
Olesia Derksen wahrgenommen und sie wird unterstützt von 
Janette Polansky, die im September ihre Weiterbindung zur 
Praxisanleiterin abschließen konnte.

Beide begleiten aktuell 15 Auszubildende, die sich in 
der dreijährigen Ausbildung zur Pflegefachfrau / zum 
Pflegefachmann befinden oder in der Gesundheits- und 
Pflegeassistent:innen-Ausbildung, die zwei Jahre dauert. Neben 
einem schulischen Anteil ist der Praxisanteil sehr entscheidend 
und vielseitig. Die hier veröffentlichten Fotos können nur 
beispielhaft einen kleinen Eindruck davon vermitteln.

Aufgabe der Praxisanleitung ist es auch, Facheinsätze zu 
koordinieren, damit die Auszubildenden auch die Versorgung 
von mehrfach beeinträchtigten, suchterkrankten Menschen 
im Haus ÖJENDORF sowie in ambulanten Pflegediensten, 
einer psychiatrischen Abteilung im Klinikum Nord und dem 
Universitätskrankenhaus in Eppendorf kennenlernen.

Ebenso begleiten die Praxisanleiterinnen Facheinsätze der 
Auszubildenden dieser kooperierenden Einrichtungen im 

HOLSTENHOF und leisten 
damit ihren wertvollen Anteil, 
die Freude an der Arbeit 
und fachliche Kompetenz 
zu bestärken, denn bei allen 
Anforderungen bietet die 
Arbeit in der Pflege auch sehr 
attraktive Aspekte: Man erhält 
eigentlich täglich Bestätigung 
für seine Arbeit und erfährt 
viel Dankbarkeit von den 
Bewohner:innen und ihren 
Angehörigen.

Wir sind froh, 
Praxisanleiterinnen zu 
haben, die diese Aufgabe 
so engagiert und mit großer 
Überzeugung wahrnehmen 
wie Olesia Derksen und 
Janette Polansky und 
wünschen ihnen und allen 
Auszubildenden weiterhin 
ganz viel Erfolg und Freude an 
ihrer Arbeit.

DER WOHNBEIRAT

Reinhard Kluge

In der „Hamburgischen Wohn- und Betreuungsmitwirkungs-
verordnung“ ist vorgesehen, dass Wohn- und Pflegeeinrich-
tungen wie der HOLSTENHOF mit Haus LINDE einen 
Wohnbeirat haben sollen. Dieser Wohnbeirat setzt sich aus 
Bewohnern:innen und Angehörigen zusammen und soll in 
Angelegenheiten von allgemeinem Interesse mitwirken.

Im HOLSTENHOF hat der Wohnbeirat aktuell acht Mitglieder 
und trifft sich monatlich zu einer Sitzung mit dem Direktor, 
um sich über den Einrichtungsbetrieb auszutauschen. Der 
Wohnbeirat wird über wichtige Angelegenheiten informiert und 
die Mitglieder haben die Gelegenheit, Anregungen, Kritik und 
Lob zu äußern.

Auf Einladung nehmen als Gäste wechselnd auch die 
Pflegedienstleitung, die Hauswirtschaftsleitung und die 
Leitung der Sozialen Betreuung teil, um sich insbesondere in 
diesen Bereichen auszutauschen. Neben der pflegerischen 
Versorgung, der Speisen- und Wäscheversorgung sowie der 
Reinigung geht es um die Freizeitaktivitäten, Veranstaltungen 
und Ausflüge, die angeboten werden können. In allen 
Bereichen bestehen immer noch Einschränkungen durch die 
Schutzmaßnahmen, die uns durch Corona als vollstationäre 
Pflegeeinrichtung auferlegt sind, aber es gibt immer einen Weg 
und gemeinsam gelingt es uns, Probleme zu lösen, so dass 
möglichst viele Bewohner:innen und Mitarbeiter:innen zufrieden 
sind.            (Fortsetzung auf der nächsten Seite)

Der Wohnbeirat des HOLSTENHOFs.

TherapeuTisches 
ZenTrum Wandsbek
Prävention & Rehabilitation

in den Fachbereichen

• Ergotherapie
• Physiotherapie
• Logopädie
• Lymphdrainagen
• Massagen

alle Leistungen auch als Haus- und Heimbesuche 

für Patienten jeden Alters

( 040 / 693 60 06
Friedrich-Ebert-Damm 160 A 

22047 Hamburg
www.tz-wandsbek.de

Anzeige.
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Ihre Freundschaft zählt!
Freundschaftliche Zuwendung  
bedeutet einen Gewinn an Lebens-
qualität und Freude. Deshalb  
brauchen wir Sie und Ihr freiwilliges 
Engagement.

Werden Sie Mitglied
Ob als aktives oder passives Mitglied 

Weitere Informationen
erhalten Sie telefonisch bei:
Birgit Wlostek,  
Tel. 6531690
Elfsaal 20, 22043 Hamburg

- Sie sind uns immer willkommen! Ihre Mitgliedschaft 
ermöglicht es uns, die erforderliche Hilfe zu leisten. 
Persönliche Besuche oder finanzielle Unterstützung - mit 
wenig Aufwand können Sie viel Freude bereiten!

Anzeige.

Wohnbeirat     An dieser Stelle nochmals 
einen herzlichen Dank an alle Mitglieder, 
die sich für dieses Amt als Wohnbeirat zur 
Verfügung gestellt haben und damit dazu 
beitragen, den Einrichtungsbetrieb weiter-
zuentwickeln und auf die Wünsche und 
Bedürfnisse aller Bewohner:innen eingehen zu 
können.

Der Wohnbeirat informiert auf allen 
Wohnebenen über seine Arbeit an 

Informationstafeln. 
Hier finden sich 
eine Vorstellung des 
Wohnbeirates, eine 
Übersicht über die 
Mitglieder und das 
Protokoll der letzten 
Sitzung.


