HUSARENDENKMAL &

AUSGABE 3/2021

3

4

5

VORGESTELLT

MUSIKTHERAPIE

OLDTIMER-REVIVAL

Neue Ansprechpartnerin

Was kann sie bewirken?

Nachträgliche Vernissage

2

VORWORT

KURZ INFORMIERT

NASSZELLENAUSSTELLUNG

GRUNDSTEINLEGUNG
ABGESAGT

Bestimmt haben Sie die

Alles war geplant und

Pavillons auf unserem

vorbereitet: Die Gäste waren

Mein Name ist Astrid Schilling,

Gelände wahrgenommen, in

eingeladen, die Redner haben

ich bin 55 Jahre alt und seit

denen seit dem Herbst drei

sich auf ihre Ansprachen

dem 15. November 2021

verschiedene Nasszellen

vorbereitet, das Zelt war

in der Kundenbetreuung

ausgestellt wurden. Damit

bestellt und der Grundstein

bei PFLEGEN & WOHNEN

Das neue Jahr hat begonnen. Wir blicken auf

sollte eine grobe Orientierung

lag bereit.

HUSARENDENKMAL tätig

ein anstrengendes Jahr 2021 zurück, das leider

für die diesbezüglichen

LIEBE LESERINNEN
UND LESER
Witold Lesner

VORGESTELLT:
NEUE KOLLEGIN IM
KUNDENSERVICE

noch sehr von der Pandemie geprägt war.

muss eigentlich noch passieren, damit die

Gestaltungsmöglichkeiten des

Doch wieder einmal hat

Ich bin im schönen Hamburg

Mit der dritten Impfung, die im Herbst bereits

Pflege eine entsprechende gesellschaftliche

Neubaus geschaffen werden.

sich gezeigt, dass in diesen

geboren und wohne seit vielen

den Mitarbeitenden und Bewohner:innen

Anerkennung erfährt? Wir sollten uns dennoch

Zeiten Planung schwierig

Jahren in Hamburg Dulsberg.

angeboten werden konnte, hoffen wir gut

auf die neue Zeit einlassen, ohne uns zu

Bewohner:innen und

ist. Ein Corona-Ausbruch in

gewappnet zu sein für alles, was noch kommt.

überfordern.

Mitarbeitende wurden in die

unserem Haus hat kurzfristig

Als gelernte Sachbearbeiterin

Besichtigung und Bewertung

die Durchführung der

habe ich bereits in vielen

Veranstaltung verhindert.

Bereichen des Büros

Und sicherlich ist in allem auch etwas

An dieser Stelle möchte ich Ihnen ein

mit einbezogen. Kritikpunkte

Positives zu sehen. Nicht nur der starke

erfolgreiches – und gesundes – neues Jahr

werden bei der Umsetzung

Zusammenhalt, der uns in den letzten Wochen

wünschen und die Gelegenheit wahrnehmen,

berücksichtigt, so dass keine

Zum Glück stabilisierte sich

Verwaltung einer Tagespflege-

und Monaten getragen hat, kommt mir hier in

mich für Ihr Interesse an unserer Arbeit zu

der ausgestellten Versionen

die gesundheitliche Situation

Einrichtung, und ich freue

den Sinn. Gewiss hat uns die Pandemie auch

bedanken.

eins zu eins zum Einsatz

am HUSARENDENKMAL

mich auf meine neue Aufgabe.

kommen wird.

schnell wieder. Wir hoffen,

einen enormen Entwicklungsschub gebracht

gearbeitet, auch in der

– und viele neue Fragen aufgeworfen: Welche

dass sich die Pandemielage

Ich wurde sehr freundlich und

Pflege brauchen wir in Zukunft? Und was

im Jahr 2022 endlich

herzlich aufgenommen, was

entspannen wird und wir die

meinen Einstieg nach einer

Festivitäten − dann vielleicht

längeren Auszeit im Beruf
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HINTERGRÜNDE

RÜCKBLICKE

WARUM ES MUSIKTHERAPIE
IN ALTEN- & PFLEGEHEIMEN GIBT - TEIL 1
Robin Kieviet

Auseinandersetzung mit der Thematik rasch
begegnen. Ist das nicht eigentlich auch selbsterklärend? Natürlich ist Musik gut! Wie könnte
etwas, das sich so gut anfühlt, nicht helfen?
Nun ja, tatsächlich ist die Frage danach, wie

Eine Dame sitzt mit

Musik bei der therapeutischen Arbeit hilfreich

verschränkten Armen

sein kann, nicht unerheblich und noch weniger
unwichtig. Andere Verfahren mit psycho-

in ihrem Stuhl, die Brille

therapeutischem Schwerpunkt – zu welchen

auf der Nase, die Augen

NACHGEHOLTE VERNISSAGE

dahinter zugekniffen. Sie atmet gleichmäßig

auch die Musiktherapie zählen sollte – wie die

und ruhig, scheint beinahe zu schlafen. Sie

Verhaltenstherapie, die tiefenpsychologische

Endlich mal wieder eine Vernissage!

hat den ganzen Tag noch kein Wort gesagt,

Therapie, die systemische Therapie oder

Nach fast einem Jahr Pause freuten

obwohl schon einiges um sie herum passiert

die Psychoanalyse haben in jahrzehnte-

wir uns sehr, die Eröffnung der

ist. Ein Pfleger kommt zur Spätschicht und

langer, langwieriger und kleinschrittiger

Fotoausstellung „Oldtimer Revival“ von

ruft freundlich „Guten Tag!“. Die Dame reagiert

Forschungsarbeit verschiedene Wirkfaktoren

Hans-Jürgen Odrowski nachzuholen.

nicht. In ihrer Welt fühlt sich vieles anders an

ihrer Disziplinen isoliert und wissenschaftlich

Die Bilder sorgten schon seit

als früher. Vieles ergibt keinen Sinn mehr, hat

nachweisen können. Derselbe Anspruch treibt

einiger Zeit für Gesprächsstoff und

an Bedeutung verloren. Die Welt da draußen

auch musiktherapeutische Forschung an,

neugieriges Innehalten auf den Fluren

ist weiter weg als die Welt im Inneren. Die

und ist unumgänglich, um die Qualität der

der Einrichtung, zur Vernissage war

Verbindung ist schwächer geworden.

Arbeit sicherzustellen. Nachgewiesen werden

es jedoch pandemiebedingt nicht

konnte die Wirksamkeit musiktherapeutischer

gekommen. Das haben wir dieses Jahr

Und doch ist sie noch da. Und wirkt

Methoden beispielsweise bei Menschen mit

nachgeholt! Das Wetter stimmte, die

manchmal mit der gleichen Kraft wie schon

Demenz.

Gäste kamen und die Oldtimer, die zu

zu alten Zeiten. Als sich Stühle um den Sitz

und Gefühlen zu sein, schwierig in Worte zu

der Dame reihen, sich die Plätze mit ihren

fassen und doch alltäglich. Es liegt nahe, ein

Ich möchte Ihnen in einer kleinen Serie in

sind, nahmen sogar interessierte

Mitbewohnerinnen und Mitbewohnern füllen

solches Phänomen für das therapeutische

den kommenden zwei Ausgaben einige

Bewohner:innen mit auf eine kleine

und aus den Mündern die Töne der ersten

Arbeiten nutzbar machen zu wollen.

dieser Wirkfaktoren für verschiedene

Spritztour (vgl. Titelfoto). Alle waren

Anwendungsgebiete der Musiktherapie im

begeistert!

Alten- und Pflegeheim vorstellen.

Wir danken Herrn Odrowski für die

Strophe von Lili Marlen strömen, öffnet die
Dame ihre Augen. Für einige Augenblicke sind

Dieser Aufgabe hat sich die Disziplin der

alle wieder zusammen. Alles ist wieder da.

„Musiktherapie“ angenommen, die seit

Damals so wie heute. „Wie einst Lili Marlen“.

mehreren Jahrzehnten und an verschiedenen

diesem feierlichen Anlass erschienen

schöne Veranstaltung!

Orten der Welt versucht, die Potentiale
Wie Musik auf ihre ganz eigentümliche Weise

musiktherapeutischer Arbeitsweisen zu

zur Seele zu sprechen vermag, Ungesagtem

erschließen, zu erforschen und zu erklären.

einen Klang verleiht und das menschliche
Gemüt anregt, sodass man sich dessen nicht

Dies mag einem zunächst recht banal

erwehren kann, werden die meisten Menschen

erscheinen – „Musik ist gut für die Seele!“ oder

aus eigener Erfahrung kennen. Ganz urtümlich

„Musik alleine hat bereits heilende Wirkung!“

und eng scheint die Verknüpfung von Musik

sind Überzeugungen, die einem bei der

Anzeigen
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GESETZ ZUR WEITERENTWICKLUNG DER
GESUNDHEITSVERSORGUNG

„Schulanfang“ auf der
UHLENHORST.

Thomas Flotow

Begrüßungsrunde der Azubis in ALTONA.

UNSERE AUSZUBILDENDEN

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

37 neue Mitarbeiter*innen für PFLEGEN

drei Jahren zur Pflegefachfrau bzw. zum

& WOHNEN HAMBURG auf einen Schlag!

Pflegefachmann ausgebildet, 27 Azubis

Hervorzuheben sind insbesondere drei

einheitliche Personalanhaltszahlen für

Fast alle ehemaligen Auszubildenden, die

absolvieren ihre zweijährige Ausbildung in der

Schwerpunkte:

Pflegekräfte. Die Umsetzung des von Prof. Dr.

in diesem Sommer ihren Abschluss zur

Gesundheits- und Pflegeassistenz. Was wäre

• Pflegebedürftige in der stationären Pflege

Heinz Rothgang von der Universität Bremen

examinierten Altenpflegefachkraft bzw. in der

das für ein beeindruckendes Gruppenfoto

der Pflegegrade 2 bis 5 erhalten ab 1. Januar

feldforschend erarbeiteten Models geht mit

Gesundheits-und Pflegeassistenz gemacht

geworden! Coronabedingt musste jedoch auch

2022 einen sog. Leistungszuschuss der

einrichtungsspezifischen Fachkraftanteilen

haben, bleiben an Bord und haben ihren neuen

in diesem Jahr auf eine gemeinsame Feier

Pflegekasse. Dieser beträgt für das erste

einher, die in den folgenden zwei Jahren zu

Arbeitsvertrag unterschrieben.

zum Ausbildungsbeginn verzichtet werden.

Jahr der stationären Versorgung 5 %, für das

erarbeiten sind. Über allem steht das Ziel, mehr

Stattdessen gab es nach einer kurzen digitalen

zweite Jahr 25 %, das dritte Jahr 45 % und

Pflegepersonal in der Versorgung einzusetzen.

Am 2. August konnten ihre „Nachfolger*innen“

Begrüßung durch die Geschäftsführung in

ab dem vierten Jahr 70 % des zu tragenden

in den Häusern begrüßt werden: Insgesamt

jedem Haus eine Feier in kleiner Runde für die

Eigenanteils an den pflegebedingten

Die Finanzierung der aus dem Gesetz

71 Auszubildende starteten an diesem Tag!

Neuen. Wir wünschen allen einen guten Start!

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.

44 von ihnen werden in den kommenden

INITIATIVE ZUKUNFTSPFLEGE
Die Neubauprojekte nehmen Fahrt auf.

für Unterkunft und Verpflegung sowie die

Insbesondere bei PFLEGEN & WOHNEN

Investitionskosten, die unverändert von den

HUSARENDENKMAL ist seit dem Abriss

Pflegebedürftigen zu tragen sind!

des Hauses am Park nicht mehr zu

• Ab 1. September 2022 werden nur noch

Antony Deutschmann vom Catering der

übersehen, dass hier Neues entsteht. Auch

Pflegeeinrichtungen zur Versorgung

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH

die Erdarbeiten in WILHELMSBURG und die

zugelassen, die ihre Pflege- und

feierte am 16.5.2021 seine 10-jährige

Containerlandschaft auf der UHLENHORST

Betreuungskräfte nach Tarif oder kirchen-

Betriebsgehörigkeit. 20 Jahre dabei war

weisen auf die nahende Bautätigkeit hin.

arbeitsrechtlichen Regelungen bezahlen oder

am 1.8.2021 Betriebsratsmitglied Laura

mindestens in Höhe eines Tarifvertrags oder

Rohde. Wir gratulieren herzlich!

WIR GRATULIEREN
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RÜCKBLICKE

RÜCKBLICKE
Was war los im HUSARENDENKMAL? Auf dieser Doppelseite berichten wir Ihnen von schönen
Ausflügen, Veranstaltungen und Aktionen, die wir für unsere Bewohner:innen auf die Beine
gestellt haben.

OKTOBERFEST
Klein aber fein! Unser

ERSTER ADVENT
OBSTHOF MATTHIES

diesjähriges Oktoberfest

Pünktlich zum ersten
Advent gab es für unsere

mit Weißwurscht, Brezn

Stadtrundfahrt und Ausflug

Bewohner:innen eine

und Bier fand in beschau-

aufs Land in einem! Im

Überraschung zum Frühstück.

lischem Rahmen statt. Wir

Sommer machten wir dank

Kleine, mit Liebe eingepackte

genossen die bayrischen

der Firma GARD und der

Geschenke wurden mit einem

Köstlichkeiten mit musika-

Hamburger Hilfsgemeinschaft

netten, persönlichen Gruß in

lischer Unterstützung von

einen Ausflug ins Alte Land

jedem Zimmer verteilt und

Jeden Dienstag und Donnerstag gestaltet

Peter Roland, der stilecht in

zum Obsthof Matthies. Der

brachten den Empfänger:innen

Alltagsbegleiter Marek Dworecki ein

Lederhosen erschienen ist!

Weg dorthin führte uns über

viel Freude!

Beim Schunkeln, Klatschen

die Reeperbahn, durch Altona

und Mitsingen verwöhnte uns

und den Hafen. „Wie hat

NACHTCAFÉ

Abendangebot für die Bewohnerinnen und

SEKTFRÜHSTÜCK

Bewohner am HUSARENDENKMAL. Je
nach Wunsch findet ein Spieleabend statt,

Ein besonderes Frühstück an einem schön

die Sonne mit ihren letzten

sich doch vieles verändert!“

eine Gesprächsrunde oder auch mal ein

gedeckten Tisch in geselliger Atmosphäre! Zu

wärmenden Strahlen bei

Unsere Bewohner:innen

Fernsehabend.

unseren regelmäßigen Angeboten gehört ein

blauem Himmel. Und das am

staunten nicht schlecht. In

Sektfrühstück, das jeden 2. Montag im Monat

1. Oktober!

Jork angekommen, sorgten

An einem Donnerstag im Oktober haben wir

stattfindet. Interessierte Bewohner:innen aus

die vielen, köstlichen Torten

die Clownin Rosalore zu uns eingeladen, um

allen Wohnbereichen kommen hierfür im Café

im Café für Begeisterung, von

einen Abend für uns das Café zu rocken. Ganz

zusammen und genießen bei einem netten

denen man auch gerne zwei

in Rosa kam sie und wollte sich unbedingt an

Plausch Leckereien wie Rühr- oder Spiegelei,

Stücke probieren wollte. Nach

diesem Abend verlieben. Verliebt haben sich

die in schöner Restaurantatmosphäre verzehrt

einem kleinen Spaziergang

schließlich auch unsere Bewohner:innen in

werden.

über den Hof und durch die

die Clownsdame, die viel Spaß in die Runde

Hofläden ging es auch schon

gebracht hat! Wir freuen uns schon jetzt auf

wieder zurück nach Hause.

das nächste Mal!

Wir haben diesen schönen
Ausflug sehr genossen!
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AKTUELLES

RÄTSEL UND MEHR

BESUCH IM MILLERNTOR-STADION

VERSTECKTE WÖRTER - WER FINDET DIE ABGEBILDETEN TIERE?

Sabine Celik
Sankt Pauli gegen Dresden – einer Einladung
zu diesem Heimspiel im Oktober sind wir
natürlich gerne gefolgt! Ohne nachzudenken
haben wir zugesagt, und dank der Hamburger
Hilfsgemeinschaft, die uns den Transfer mit
Stambula spendierte, konnten wir das Spiel
dann auch tatsächlich live vor Ort miterleben.
Unser Fanclub aus dem HUSARENDENKMAL
setzte sich aus Bewohner:innen,
Mitarbeitenden aus der Pflege, der Sozialen
Betreuung und dem Kundenservice
zusammen. Nicht nur das Wetter war auf
unserer Seite, auch der Spielverlauf ließ keine

Wir bedanken uns ganz herzlich für die

Wünsche offen. Der Sieg mit 3:0 war das

Einladung und den Transfer und freuen uns

i-Tüpfelchen für diesen besonderen Ausflug.

schon auf das nächste Spiel!

SCHREIBWERKSTATT

SUDOKU

Sabine Celik
Zweimal monatlich steht das „Konfetti-Café“

Sie wurden auf ein Blatt

in unserem Terminkalender. Mit wechselnden

Papier geschrieben und

Angeboten sorgt der Verein „Konfetti im Kopf“

im Anschluss wurde

regelmäßig für kurzweilige Unterhaltung,

eine richtige kleine

kreative Anregungen und schöne Momente,

Geschichte daraus.

insbesondere für Menschen mit Demenz.

Wir freuen uns auf

Im Oktober lautete das Thema

weitere solcher schönen

„Schreibwerkstatt“. Meine ersten Bedenken,

Angebote!

wie das umgesetzt werden könnte, verflogen
schnell, als es losging und die Bewohner:innen

Hintergrund: Der Verein

mit Spaß bei der Sache waren. Aus einer

„Konfetti im Kopf“ hat

Foto-Auswahl sollte jede:r ein Bild ziehen und

sich auf die Fahnen geschrieben, mit bunten,

überlegen, was ihm / ihr zu diesem Bild einfällt.

originellen und öffentlichen Aktionen ein

Die verschiedenen Motive riefen so viele schöne

lebensbejahendes und Menschen zugewandtes

Erinnerungen hervor, dass alle begeistert waren!

Bild des Themas Demenz zu erzeugen.

In Kooperation mit www.Sudoku-Aktuell.de

LÖSUNGEN
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PFLEGEN & WOHNEN HUSARENDENKMAL
Am Husarendenkmal 16
22043 Hamburg
Telefon (040) 2022-4725
husarendenkmal@pflegenundwohnen.de
ANSPRECHPARTNER
Direktor: Witold Lesner
Kundenservice: Anna Viola
WWW.PFLEGENUNDWOHNEN.DE

TERMINE & VERANSTALTUNGEN
Leider sind zur Zeit pandemiebedingt immer noch keine
öffentlichen Veranstaltungen
planbar.
Bitte beachten Sie unsere
Aushänge, mit denen wir Sie
über aktuelle Ankündigungen
informieren.

Ein Magazin der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH.

