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ehrenamtliches

gesund ernährt

Kleine Therapeuten

Und eine große Ehre

Ein leckerer Workshop

Besuch von Schnecken
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Vorwort

Liebe Leserinnen
und Leser
Cindy Brümmer
Mit schnellen Schritten ist das Jahr 2021 an
uns vorbei geeilt.
Wir alle wissen, dass uns nicht nur dieses
Mit vielen guten Ereignissen, mit bleibenden

Jahr, nein die letzten zwei Jahre, immer in

Eindrücken und netten Momenten – aber

Erinnerung bleiben werden.

es war auch geprägt von reichlichen
Herausforderungen, Entbehrungen und

Lassen Sie uns auch weiterhin Rücksicht

Einschränkungen.

aufeinander nehmen, um die Schwächeren zu
schützen und lassen Sie uns dem neuen Jahr

Und darum wünschen wir Ihnen ein glückliches

mit Zuversicht und Vertrauen begegnen.

und vor allem ein optimistisches, gesundes
Jahr 2022.

Und lassen Sie uns danke sagen dafür, dass
es uns gut geht, dass wir gesund sind und am

Wir alle blicken zuversichtlich auf das neue

Leben teilhaben können.

Jahr und erhoffen uns nichts sehnlicher,
als dass wir die Pandemie sowie die damit
verbundenen Sorgen hinter uns lassen können.
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kurz informiert

Thorsten Herold.

Rais Iqbal.

Robel Hadish.

Neu in der
Verwaltung

Und was soll ich sagen – hier

ausgesucht, weil ich gerne

bin ich nun. Der Empfang

mit alten Menschen arbeite.

war sehr herzlich und die

Ich bin seit vier Jahren in

Einarbeitung geht zügig

Deutschland und gern in

voran. Wer Fragen hat, kann

Hamburg. Ich bin froh, dass

Moin aus der Verwaltung,

mich Mo., Di., Do. und Fr. in

ich einen Ausbildungsplatz

ich heiße seit 51 Jahren

der Verwaltung antreffen.

bei PFLEGEN & WOHNEN

Thorsten Herold und befinde

Bitte scheuen Sie sich nicht

HAMBURG bekommen habe

mich seit Ende Juli 2021 hier

bei finanziellen Problemen

und sage DANKESCHÖN.

in HORN in der Verwaltung.

mich anzusprechen, bevor

Meine Aufgaben werden

es schlimmer wird. Die einen

sich rund um den schnöden

oder anderen haben mich ja

Mammon drehen, d.h.

schon kennengelernt. Auf alle

diensttägliche Auszahlung

Fälle freue ich mich hier zu

Ich heiße Rais Iqbal, bin 24

der Taschengelder, das

sein und die Zeit mit tollen

Jahre alt und befinde mich

Mahnwesen und das

Menschen verbringen zu

im ersten Ausbildungsjahr

Geschäftszimmer. Freitags

dürfen.

bei PFLEGEN & WOHNEN

Thorsten Herold

Rais Iqbal

werde ich dann Frau Kutzleb

HORN. Ich habe mit meiner

im Kundenservice vertreten.

Schwester und meinem Bruder

Seit September 2013 bin ich

meine Eltern gepflegt. Mein

nun bei PFLEGEN & WOHNEN

anderer Bruder arbeitet in

HAMBURG beschäftigt. Was
anfänglich in der Pflege
begann, endete dann im
Kundenservice bei PFLEGEN &

Unsere neuen
Auszubildenden
Robel Hadish

WOHNEN ALTONA.
Ich bin Robel Hadish, 24 Jahre
Nach sieben Jahren

alt und komme aus Eritrae.

Kundenservice wollte ich

Ich bin Auszubildender bei

gerne die andere Seite in der

PFLEGEN & WOHNEN HORN.

Verwaltung kennenlernen.

Ich habe mir diesen Beruf

Amerika in einem Pflegeheim.
So bin ich auf diesen Beruf
gekommen.
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Rückblicke

„Spiele-imSand-Tag“
Der „Spiele-imSand-Tag“ findet
jedes Jahr am
11. August statt.
Sein Ursprung ist
nicht klar, aber klar ist, egal ob
alt oder jung, groß oder klein,

„Tag der groSSartigen GroSSmütter“

es wird gemeinsam im oder
mit Sand gespielt. Dies kann

Am 23. Juli wird in jedem Jahr seit 1984 der „Tag der

man auf unterschiedlichste

großartigen Großmütter“ bzw. der „Gorgeous Grandma

Weise tun. Entweder man

Day“ gefeiert. Dieser hat seinen Ursprung in den USA und

schnappt sich Schäufelchen,

ist mittlerweile auch zu uns nach Deutschland herüberge-

Eimer und Backförmchen und

schwappt.

baut Burgen oder Skulpturen
oder man macht etwas ganz

Sicher ist es richtig, dass alle Großmütter dieser Welt ja auch

anderes. Einzig wichtig ist, es

schon mit dem Muttertag geehrt werden, aber sei ihnen dieser

muss Sand im Spiel sein!

zusätzliche besondere Tag gegönnt. Großmütter sind etwas
Großartiges und Besonderes. Meine Kindheitserinnerungen

Unsere Alltagsbeleiter:innen

sind verbunden mit Wochenenden und Ferien bei Oma und

setzten das Thema kreativ

Opa, mit dem Duft des frischen Kuchens im Backofen, mit

mit dem Boccia-Spiel um.

entspannter Stimmung, viel Zeit, wenigen Vorschriften und viel

Bei bestem Wetter flogen

Freiheit.

die bunten Kugeln. Runde
um Runde fighteten die

So nahmen wir uns in HORN diesen Tag zum Anlass einmal

Bewohner:innen gegenei-

mehr zu feiern. Alle Großmütter des Hauses waren eingeladen,

nander. Es wurde sich nichts

es sich mit Fingerfood und Fruchtbowle bei Livemusik

geschenkt. Zur Erfrischung

gutgehen zu lassen.

wurde Waldmeisterbowle
gereicht. Alle
hatten mächtig
Spaß und freuen
sich schon auf
das nächste Jahr.

Rückblicke

Grillfest

Als ich jung war - mit 80...

Endlich, nach langer pandemiebedingter

Im Herbst feierten wir in HORN schon

Party-Pause, haben wir mit unseren

wieder einen dreistelligen Geburtstag.

Bewohner:innen ein Grillfest im Garten

Glücklich strahlte unsere Bewohnerin, als die

gefeiert. Unter freiem Himmel war es gar nicht

Alltagsbegleiterin ihr das liebevoll und festlich

schwer alle Corona-Regeln einzuhalten, so ein

geschmückte Tablett ans Bett brachte.

Stück Normalität zurückzuerobern und den
HORNer Bewohner:innen einen unvergess-

100 Jahre oder noch älter zu werden, können

lichen Nachmittag zu bescheren.

Sie sich das vorstellen? Nein? Unser Bewohner
Herr S., der im September seinen 100.

Die Bratwurst und der Kartoffelsalat

Geburtstag feierte, kann es auch nicht!

schmeckten allen köstlich, leckere Getränke
rundeten das Ganze ab. Für die musikalische

Immer mehr Menschen in unserer Gesellschaft

Unterhaltung sorgte DJ Bügelbrett, dessen

erreichen dieses hohe Alter. Sie haben viele

Auftritt uns Ines Molkenthin von der Deutschen

Geschichten zu erzählen, Begebenheiten

Hilfsgemeinschaft e.V. spendiert hatte. Es

und Ereignisse, die ihr Leben prägten, die

wurde gelacht, geschunkelt und mitgesungen.

ihnen Mut und Hoffnung gaben und sie stark

Der eine oder die andere legte gar eine flotte

machten. Besuche bei ihnen fühlen sich oft

Sohle aufs Parkett.

wie eine kleine Zeitreise an. Sie teilen mit uns
die Erinnerungen an die große Liebe, erlebte

Auch unsere immobilen Bewohner:innen

Verluste und ewig bleibende Erfahrungen.

kamen an diesem Tag nicht zu kurz. Die
Kolleg:innen aus der Sozialen Betreuung

Als wir Herrn S. fragten, wie es für ihn sei, 100

brachten Würstchen und Salat auf die

Jahre alt zu werden, antwortete er: „Wissen

Zimmer und die Clowns Schlenzo und

Sie, die letzten Meter sind die schlimmsten,

Ella Stuss von Clowns im Einsatz e.V.

genau wie beim Sport“. Gemeinsam lachten

sorgten für Abwechslung und Spaß auf den

wir herzlich. Wir freuen uns darauf die letzten

Wohnbereichen.

Meter mit ihm und all den anderen älteren
Herrschaften zusammen zu gehen!
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pflegen & wohnen 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 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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Ehrenamt

Pinnwände

ein ganzer wagen
voller glück

„Wow, das sieht ja toll aus!“

ausgezeichnet
Am 12. August 2021 feierte

Ja das finden wir auch. Ein

Am 13. September wird

der Vorsitzende unseres

großes Dankeschön an den

alljährlich der „Tag des

Freundeskreises, Peter

Freundeskreis Pflegeheim

Glückskekses“ gefeiert.

Kämmerer, seinen 80.

HORN e.V.. Dieser spendete

Dank einer Spende des

Geburtstag. Doch damit nicht

uns drei Pinnwände, mit denen

Freundeskreises Pflegeheim

genug. Innensenator Andy

wir die Wohnbereiche bunt und

Horn e.V. konnten die

Grote verlieh ihm im September

individuell gestalten können.

Alltagsbegleiter:innen mit

im Hamburger Rathaus das

Die Kreativgruppe Horn machte

ihrem liebevoll geschmückten

Bundesverdienstkreuz.

sich sofort ans Werk und ließ

Glückswagen über die

ihren Ideen freien Lauf. Wir

Wohnbereiche fahren und

Peter Kämmerer engagiert sich

sammelten Blätter, malten,

allen Bewohner:innen einen

nicht nur im Freundeskreis

schnippelten und klebten.

Glückskeks überreichen.

HORN e.V. sondern auch

Und hier präsentieren wir

Konzentriert wurde

in anderen Vereinen bzw.

euch stolz unser Ergebnis. Wir

ausgepackt, zerbrochen,

Interessengemeinschaften. Gut

erfreuen uns jeden Tag wieder

gelesen und gelächelt. Es war

vernetzt, durch seine Kontakte

an unserer schönen Pinnwand

eine gelungene Abwechslung!

in Politik und Gesellschaft, half

und finden, sie ist ein echter

er schon vielen Menschen. Er

Blickfang!

sorgt u.A. seit Jahren dafür,
dass Kinder auf St. Pauli in
der Schule etwas Warmes
zu essen bekommen und er
rettete das Grab von Hans
Albers.
Wir sind stolz, gratulieren
herzlich und sagen DANKE!

Aktuelles

Beautysalon

Sonne, spaSS und
bewegung

„Spieglein, Spieglein an der
Wand, wer ist die Schönste im

Nicht nur der Stillstand

ganzen Land?“ Ganz klar, das

durch Corona hatte uns

sind unsere Bewohner:innen! In

alle lange fest im Griff,

unserem „Beautysalon“ lassen

hinzu kam ein schier nicht

sie die Seele baumeln und den

enden wollender Winter. Aber

Alltag hinter sich.

irgendwann wendete sich das
Blatt und die Sonne setzte

Was darf‘s sein? Ein entspan-

sich durch, die Temperaturen

nendes Fuß- oder Handbad?

stiegen langsam an und luden

Eine pflegende Gesichts- oder

zu Aktivitäten unter freiem

kühlende Augenmaske,

Himmel ein. Nach dem Motto,

Maniküre, Haare stylen oder

wer rastet der rostet, wurde

einmal das ganze Programm?

unsere Sitzgymnastik im Park

Düfte, die entspannen,

vor dem Haus durchgeführt

beruhigende Musik und ein

und fand regen Anklang.

Gläschen Sekt sorgen für das

Tücher wurden geschwungen,

richtige Wellness-Feeling.

Bälle flogen durch die Luft.
Die Mitarbeiter:innen der

Mehr Erholung geht kaum. Und

Alltagsbegleitung

jetzt schließen Sie die Augen,

gaben alles, um die

lehnen sich zurück und lassen

Bewohner:innen

Sie sich verwöhnen.

mitzureißen.
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rückblicke

Gesunde Ernährung
mit Grillvergnügen
Daniela Roggenthin
„Gesunde Ernährung“- geht das
überhaupt in der regelmäßigen
Unregelmäßigkeit des
Pflegeberufes?
Herr Ganter, Ernährungscoach
vom BGF, hat es uns gezeigt! Er
besuchte HORN in diesem Jahr
alle zwei Monate. In seinen
Ernährungsworkshops schulte
er die Mitarbeiter:innen,
gab Tipps zur Planung von
Mahlzeiten, und mit vollem
Körpereinsatz stellte er
Aufstriche, Snacks und
Getränke her. So kann
ausgewogene und gesunde
Ernährung funktionieren.
Rezepte und gute Laune gab
es immer frei Haus mit auf den
Weg.
Der Höhepunkt dieser
Workshop-Serie war aber unser
Grillen für Mitarbeiter:innen
Angang September. Leckere
Salate, Dips, Smoothies
und Fleischvariationen
auf dem Grill ließen keine
Wünsche offen. Auf jeden
Fall wurde gesund und
ausgewogen geschlemmt
und das Showtalent unseres
Grillmasters gefeiert.

aktuelles

In froher erwartung

Kollege Hund

Anfang des Jahres berichteten wir darüber,

Am 24. Juni beteiligte sich PFLEGEN WOHNEN

dass wir HORNer:innen die Patenschaft

HORN am alljährlichen Aktionstag „Kollege

für einen Apfelbaum vom Herzapfelhof

Hund“, zu dem der Deutsche Tierschutzbund

übernommen haben. Dieses Jahr war aus

e.V. aufgerufen hatte.

meteorologischer Sicht nicht das beste Jahr
für unsere heranwachsenden Äpfel und die

Was in anderen Unternehmen noch nicht

Ernte verzögerte sich um Wochen. Doch nun

einmal denkbar ist, gehört in HORN bereits zur

ist es soweit, die Ernte ist eingefahren und die

Normalität. Dass sich die Hundehalter:innen

erste Lieferung ist bei uns angekommen. Die

und ihre vierbeinigen Familienmitglieder

Kolleg:innen von der Alltagsbegleitung haben

während der Arbeitszeit nicht voneinander

viele schöne Ideen, was sich aus den Äpfeln

trennen müssen, ist für alle Beteiligten ein

Leckeres zaubern lässt.

großes Geschenk und tut einfach gut.
Nicht nur die gemeinsame bewegte Pause der
Fellkolleg:innen bringt Abwechslung in den
Arbeitsalltag. Auch einfach die Anwesenheit
eines Tieres im Büro sorgt für psychisches
Wohlbefinden, und die kleine Streicheleinheit
zwischendurch zieht einen Ausstoß von
Glückshormonen nach sich. Es verbessert
sich das Arbeitsklima und der Stressabbau
wird gesteigert. Eine win-win-Situation für alle
Beteiligten.
In HORN bringt man Arbeit und Leben gut unter
einen Hut!
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Wer hat sein Haus immer bei sich?
Richtig, eine Schnecke! Und

auf den Arm nehmen. Es

in diesem speziellen Fall eine

war so schön zu sehen, wie

Therapieschnecke. Wie bitte?

positiv sie auf dieses Ereignis

Therapieschnecke? Das habe

reagierten. Und wie man zum

ich ja noch nie gehört, werden

Beispiel an den strahlenden

Sie jetzt wahrscheinlich

Augen von Herrn Pomp

denken. Aber so ist es. Unsere

sehen kann, hinterließ dieses

Bewohner:innen kamen aus

Erlebnis einen bleibenden

dem Staunen gar nicht mehr

Eindruck. Herr Pomp wollte

heraus, als Miriam Scheer-

die Schnecke nämlich gar

Gerowski vom ‚„Wolkenmobil“

nicht mehr hergeben!

mit ihren kleinen und großen
Schnecken ankam.

Unser Fazit: Eine Schleimspur
zu hinterlassen muss nicht

Mit Witz und Charme ging

immer etwas Schlechtes sein!

sie auf die Teilnehmer:innen
zu und bezog alle voll mit

Wir bedanken uns von Herzen

ein. Sie erklärte ihnen, um

bei Ines Molkenthin von der

welche Art von Schnecken es

Deutschen Hilfsgemeinschaft,

sich handelt und woher sie

die dieses Erlebnis möglich

kommen. Die Bewohner:innen

gemacht hat.

konnten die Schnecken
anfassen, füttern und sogar
Ein Magazin der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH.

