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junge gesichter

Vorleserinnen

Rätsel und Mehr

Unsere neuen Azubis

Eine geht, eine kommt

Eine Seite Ratespaß
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Vorwort

Liebe Leserinnen
und Leser
Marian Kopp
Gewohnheitsgemäß habe ich wieder das
Vergnügen, einige einleitende Worte an Sie zu
richten. Ich freue mich, dass Sie eine weitere
Ausgabe unserer Zeitung in den Händen
halten.
Auch wenn uns Corona weiterhin begleitet,
nimmt das Leben im LUTHERPARK
wieder Fahrt auf. Endlich konnten wieder
Veranstaltungen, wenn auch weiterhin unter
strengeren Maßnahmen, durchgeführt werden.
Gerade der Außenbereich unserer Einrichtung
füllt sich wieder mit Leben. Lesen Sie in dieser
Ausgabe über unsere Konzerte und Grillfeste

weiterhin höchste Vorsicht geboten. Auch

und erfreuen Sie sich an den Bildern, welche

Ihnen dürfte nicht entgangen sein, dass es

die Ausgelassenheit unserer Bewohner*innen

derzeit vermehrt zu Impfdurchbrüchen kommt.

gut sichtbar machen. Auch unser Vorhaben,

Hier reagiert die Behörde und wird ein weiteres

nach all den Herausforderungen den Sommer

Mal ein mobiles Impfteam in die Einrichtungen

mit einem kleinen Fest zu beenden, sorgt für

schicken.

heitere und erwartungsvolle Stimmung.
Zu guter Letzt freue ich mich besonders,
Auch bot die Wiedereröffnung des Park-Cafés

dass wir endlich auch wieder mit eigenen

auf unserem Gelände eine willkommene

Auszubildenden an den Start gehen können.

Abwechslung. Bei heißen Temperaturen ließen

Wir stellen Ihnen unseren „Pflegenachwuchs“

sich Bewohner*innen und Besucher*innen

in dieser Ausgabe vor und heißen die neuen

Eiskaffee und Kuchen schmecken.

Kolleg*innen herzlich willkommen bei uns.

Auf unsere aktuelle Impfquote von über 98%

Achten Sie weiterhin gut auf sich und Ihre

sind wir natürlich sehr stolz, dennoch ist

Mitmenschen und bleiben Sie gesund.
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kurz informiert

So sieht die „Pflegereserve“ aus

Park-Café wieder
geöffnet

Stellvertretend für das

Initiative aus der

Testteam, das die Corona-

Zivilgesellschaft, unter

Bei den teilweise hochsom-

Schnelltests durchführt,

anderem unterstützt

merlichen Temperaturen

stellen wir heute Andrea

vom Deutschen

war und ist es eine Wohltat

Knuth, „Krankenschwester

Pflegerat, der neuen

im Schatten des schön

a. D.“ vor. Andrea Knuth hat

Bundespflegekammer und der

gestalteten Außenbereichs

immer gerne im Pflegebereich

Bundesarbeitsgemeinschaft

des Park Cafés zu sitzen.

gearbeitet und der Kontakt

der Seniorenorganisationen.

Selbstgebackener Kuchen,

zu Menschen ist ihr

Die Plattform wird betrieben

guter Kaffee und vieles mehr

wichtig. Im LUTHERPARK

von der Bertelsmann-Stiftung.

wird von der netten Bedienung

fühlt sie sich wegen der

Ziel ist es, in der Corona-Krise

gebracht.

familiären Atmosphäre sehr

schnell und unbürokratisch

wohl. Andrea kam über

Helfende und medizi-

Das Park-Café ist auch

#pflegereserve zu uns in den

nische bzw. pflegerische

bestens für Geburtstags- und

LUTHERPARK.

Einrichtungen zusammenzu-

andere Feiern geeignet. Wir

#pflegereserve ist eine

bringen.

empfehlen es wärmstens!

Gottesdienste finden wieder statt
Wir freuen uns über ein weiteres Stück Normalität. Statt der
„eingemachten Gottesdienste“ vom letzten Jahr finden wieder
Gottesdienste im Haus statt. Diese sind stets gut besucht und tun
den Bewohner*innen des LUTHERPARKs gut, wie sie berichten.
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aktuelles

Neue, junge Gesichter
Wir freuen uns hier vier engagierte und

oder wenigstens eine schwere Zeit für sie

sympathische junge Leute vorstellen zu dürfen,

etwas leichter zu machen. Jeder Mensch ist

die eine Ausbildung zur Pflegefachfrau und

interessant, und es gibt wohl kaum einen Beruf,

zum Pflegefachmann machen und zwar nach

bei dem man so viele verschiedene Menschen

dem neuen generalistischen Ansatz.

aus allen Gesellschaftsschichten und Kulturen
mit ihren oft ganz besonderen persönlichen

Hannes Prehm und Gina-Marie Kintzel

Lebensgeschichten kennenlernen kann“, sagt

absolvieren ihre Ausbildung an der

Silas Niemeyer.

UKE-Akademie für Bildung & Karriere und
machen im LUTHERPARK mehrmonatige

„Aus eigener leidvoller Krankenerfahrung

Praktika.

weiß ich, wie wichtig dieser Beruf ist“, sagt
Gina-Marie Kintzel.

Silas Niemeyer und Michelle Tumminello sind
Auszubildende von PFLEGEN & WOHNEN

Michelle Tumminello ist quasi in den Beruf

LUTHERPARK und absolvieren ihre Ausbildung

durch ihre Familie hineingewachsen.

am Schulungszentrum für Altenpflege Thomas

Ihre Mutter und ihre Tante arbeiten im

Schürmann GmbH in Hamburg Wandsbek.

LUTHERPARK und weitere Familienmitglieder
haben in der Vergangenheit hier gearbeitet.

Was ist Motivation der Auszubildenden, in

Auch bei den anderen drei Auszubildenden

Pflegeberufen zu arbeiten?

sind die Eltern im Pflegebereich tätig.

„Mich hat die Arbeit mit Menschen
fasziniert“, sagt Hannes Prehm. „Man kann
mit wenigen Dingen helfen und anderen
ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und ich
schätze die Wertschätzung, die mir von
den Bewohnerinnen und Bewohnern des
LUTHERPARKs entgegengebracht wird.“

„

„Ich arbeite gerne in der Pflege, weil es ein
gutes Gefühl gibt, Menschen helfen zu können

Man kann mit wenigen
Dingen helfen und anderen
ein Lächeln ins Gesicht
zaubern.“

Hannes Prehm.

aktuelles
Seit 2020 wurde die Ausbildung in der
Pflege „generalistisch“. Das heißt, die bisher
getrennten Ausbildungen Altenpflege,
Kinderkrankenpflege und Krankenpflege
werden in einer dreijährigen Ausbildung
zusammengefasst. Die Ausbildung bereitet
die Auszubildenden darauf vor, Patient*innen
in jedem Lebensabschnitt zu unterstützen.
Sie dauert unverändert drei Jahre und
schließt im Regelfall als Pflegefachfrau oder
Gina-Marie Kintzel.

Pflegefachmann ab.
Um mit der Ausbildung beginnen zu können,

Was ist die Ausbildung zur Pflegefachfrau /

benötigt man einen Realschulabschluss, einen

Pflegefachmann nach dem neuen generalis-

Hauptschulabschluss nach der 10. Klasse bzw.

tischen Ansatz?

verbunden mit einer mindestens zweijährigen,
abgeschlossenen Berufsausbildung oder einer

Das neue Pflegeberufegesetz, das seit

erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung von

Anfang 2020 greift, löst das bisher geltende

mindestens einjähriger Dauer in der Alten- und

Altenpflege- und Krankenpflegegesetz ab. Es

Krankenhilfe. Darüber hinaus sind gute

geht mit einer Neugestaltung der bisherigen

Deutsch- und PC-Kenntnisse, Teamfähigkeit,

Pflegeausbildung einher. Ziel ist es, die

Kreativität und Zuverlässigkeit sowie die

Ausbildungen zu modernisieren, attraktiver zu

Bereitschaft, im Schichtdienst zu arbeiten,

machen und so den Berufsbereich der Pflege

gefragt.

insgesamt aufzuwerten.
Mit dem neuen generalistischen Ansatz in der
Ausbildung zur Pflegefachfrau/zumPflegefachmann wird einer der Grundsteine für die

„

Ich arbeite gern in der Pflege, weil
es ein gutes Gefühl gibt, Menschen
helfen zu können.“

Anerkennung des gesamten Berufsstands der
Pflege gelegt.
Generalistik bedeutet zunächst das
Zusammenführen mehrerer Berufe zu
einem gemeinsamen Berufsprofil. So
werden Altenpflege, Gesundheits- und
Krankenpflege sowie die Gesundheits- und
Kinderkrankenpflege im neuen Berufsbild

Silas Niemeyer

integriert.

und Michelle Tumminello.
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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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RückblickE

Peter Unbehauen sorgte mit
Seemannsliedern und
norddeutscher Musik
für gute Stimmung.

Endlich konnte wieder in größerer
Runde beisammen gesessen werden.

RückblickE

Die Bewohner*innen des Wohnbereichs 3A
und 3B genossen das Grillen bei Sonnenschein.

Grillen

Konfetti-Künstler

Campus-Chor

Natürlich grillten wir auch

Wir kamen in den Genuss

Mehrfach sang

in diesem Sommer, diesmal

eines Musiknachmittags

der Campus-Chor

auch wieder wohnbereichs-

mit Konfetti-Künstler Peter

Luthergemeinde Hamburg-

übergreifend. Auch das

Unbehauen. Schon seit seiner

Bahrenfeld vorm Haus oder

brachte wieder ein Stück

Kindheit hat Peter Unbehauen

im Garten und brachte wieder

Normalität in den Alltag.

ein Faible für norddeutsche

eine bunte Vielfalt von Liedern

Folklore, obwohl seine Familie

zum Mitsingen und viel

Und natürlich erschien

eigentlich aus Franken

Freude und gute Stimmung.

die Sonne zu unserem

stammt (daher auch der

Wir danken ganz herzlich

Grillfest – wie jedes Mal in

ungewöhnliche Name). Er

für das Engagement und die

der Vergangenheit – und

brachte die Bewohner*innen

Risikobereitschaft, auch bei

so genossen wir fröhlich

des LUTHERPARKs zum

unbeständiger Witterung die

das leckere Essen und die

Mitsingen und es wurde auch

Termine einzuhalten.

gesellige Gemütlichkeit.

kräftig applaudiert. Unsere

Michaela Pichler grillte ganz

Bewohner*innen freuten sich

entspannt zu unserer aller

auch über die Zugaben, es war

Zufriedenheit. Vielen Dank an

ein sehr unterhaltsamer und

alle Helfer.

gelungener Nachmittag.

Chorkonzert vor der Tür.
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Aktuelles

unsere Vorleserinnen
Dank an
Brunhild James

Sommerglück
Blütenschwere Tage
In Düften und Gluten rings,
Mein Herz tanzt wie auf Flügeln

Frau James hat ihre

Eines trunkenen Schmetterlings.

jahrelange ehrenamtliche

Die Rosen über den Mauern,

Tätigkeit im LUTHERPARK
beendet. Wir verdanken
ihr viele, viele anregende,
interessante, humorvolle

Doris Gerz.

Die neue Vorleserin
stellt sich vor

und gemütliche Lese- und
Gesprächsrunden.

Der Birnbaum darüber her,
Alles so reich und schwer
In sehnenden Sommerschauern.
Das juligelbe Land
Mit dem träumenden

Mein Name ist Doris Gerz. Bis

Wälderschweigen

zur Rente vor ca. zwei Jahren

Fern am duftigen Rand,

Wir bedanken uns ganz

habe ich in der Hamburger

Darüber die Wolken steigen –

herzlich für ihr Engagement

Volkshochschule gearbeitet,

O, wie sag ich nur,

und ihre gespendete Zeit und

wo ich für viele Sprachen

Was alles mein Wünschen ins

wünschen ihr alles Gute für

verantwortlich war. Studiert

Weite führt!

ihren weiteren Lebensweg!

habe ich in Heidelberg

Mich hat des Glücks

und Paris Französisch und

eine leuchtende Spur

Geschichte. Französisch

Mit zitternder Schwinge

unterrichte ich weiterhin an

berührt.

der Volkshochschule.
Gustav Falke
Ich habe einen Sohn und

Deutscher Schriftsteller (Lyrik

eine Tochter sowie zwei

und Erzählungen, auch in nieder-

Enkelkinder, die alle in

deutscher Sprache)

Hamburg leben.
Gustav Falke wurde am

Brunhild James.

Ich bin - wie man so schön

11.1.1853 in Lübeck geboren.

sagt - kulturell interessiert,

Er war Buchhändler in

lese sehr gerne und freue

Hamburg, später in Lübeck,

mich, dieses Interesse einmal

Essen, Hildburghausen und

im Monat mit Gleichgesinnten

Stuttgart. 1880 kehrte er nach

in PFLEGEN & WOHNEN

Hamburg zurück und wurde

LUHERPARK zu teilen.

hier Klavierlehrer. Falke starb

In der Schul- und Studienzeit

am 8.2.1916 in Großborstel/

habe ich bereits im

Hamburg.

Krankenhaus und in

Quelle: „projekt.gutenberg.de“

Altersheimen gearbeitet.

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 LUTHERPARK
Holstenkamp 119
22525 Hamburg
Telefon (040) 2022-2816
lutherpark@pflegenundwohnen.de
Ansprechpartner:
Direktor: Marian Kopp
Kundenservice: Anja Schlemmer
www.pflegenundwohnen.de

veranstaltungen & Termine
Aufgrund der Corona-Pandemie finden die meisten unserer Veranstaltungen leider weiterhin ohne
Gäste und nur für unsere Bewohnerinnen und Bewohner statt. Wir hoffen, dass wir bald wieder
regelmäßig im gößeren Rahmen miteinander feiern können.

Spätsommerfest
Umso mehr freuen wir uns auf unser
Spätsommerfest, das am 24. September ab
12:30 Uhr in unserem Garten stattfindet.
Wir sind froh, dass wir wieder Veranstaltungen
dieser Art für unsere Bewohnerinnen und
Bewohner organisieren können, und dass
wir zu diesem Fest sogar Gäste empfangen
dürfen. Die Corona-Schutzmaßnahmen sind
selbstverständlich zu beachten. Einzelheiten
dazu entnehmen Sie bitte den Aushängen an
den Schwarzen Brettern.
Ein Magazin der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH.

