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Besuch in Rostock

gute Wünsche

„Bauzeit“

Hier wird gewaschen

Post mit Herz

Projekt neu gestartet
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Vorwort

Liebe Leserinnen
und Leser
Marian Kopp
Es fällt immer schwerer, einleitende Worte
zu finden, welche sich nicht mit dem Thema
C***** beschäftigen. Inmitten der vierten
Welle, Impfdurchbrüchen und neuen Varianten
ist dies auch herausfordernd, da uns die
anhaltende Pandemie weiterhin beschäftigt.
Doch auch in dieser Zeit geschehen
wundervolle Dinge, auch bei uns im
LUTHERPARK. So hat die regelmäßig
stattfindende Überprüfung des medizinischen
Dienstes der Krankenkassen unserer
Einrichtung ein tolles Ergebnis ergeben.
Auch für die Kolleg:innen ist dies eine tolle

gezeigt hat, was für wundervolle Menschen

Rückmeldung für den Einsatz, den diese in den

im LUTHERPARK wohnen und arbeiten, wie

letzten Monaten geleistet haben.

sehr die Menschen zusammenwachsen und
versuchen, gemeinsam auch die letzten Meter

Und so bereiteten wir uns auf Weihnachten

dieser Pandemie zu durchstehen.

vor, jene Zeit im Jahr, welche auch für unsere
Bewohner:innen eine große Bedeutung hat. Der

Achten Sie weiterhin gut auf sich und Ihre

LUTHERPARK war herrlich geschmückt, die

Liebsten. In der Hoffnung, dass Sie und Ihre

Lichter erstrahlten und nach und nach kehrte

Familien eine besinnliche Weihnachtszeit

jene besinnliche Stimmung ein, welche uns

und einen guten Jahreswechsel verbringen

ruhig werden und andächtig auf das blicken

konnten, wünsche ich Ihnen ein gesundes

lässt, was uns teuer und wichtig ist.

2022 und freue mich, mit dieser Ausgabe das
neue Jahr einzuläuten.

Und so blicken auch wir durch die „positive“
Brille auf ein Jahr zurück, welches neben all
den Herausforderungen auch immer wieder
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kurz informiert

besuch bei sitex in rostock

lichterfahrt
mit der DHG

Gisela Baasch und Friedhelm Krämer vom Wohnbeirat
sowie die Pflegekraft Nicole Stowasser besuchten für den

Eine Lichterfahrt durch das

LUTHERPARK zusammen mit weiteren Angehörigen von

weihnachtliche Hamburg

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG die Firma Sitex in Rostock.

haben wir der Deutschen

Sitex ist für die Wäsche von PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG

Hilfsgemeinschaft e. V. zu

zuständig.

verdanken.

Alle drei waren sehr beeindruckt und konnten sich einen

Hamburg in seinem

Eindruck davon verschaffen, wie die Berge von Wäsche jeden

unvergleichlichen Licht!

Tag bearbeitet werden. Die Zahlen sprechen für sich: Allein für

Wunderschön illuminiert

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG werden in Rostock ca. 32.000

präsentiert sich die Stadt von

Teile bearbeitet. In der gemeinsamen Service-Gesellschaft

ihrer allerschönsten Seite in

arbeiten aktuell 33 Mitarbeiter:innen. Die insgesamt 13

weihnachtlichem Glanz - ein

Einrichtungen von PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG werden

magisches Lichterband

jeweils zweimal pro Woche mit sauberer Wäsche beliefert.

zieht sich quer durch die
Stadt. Die informative
Begleitung brachte auch für

sitex in zahlen

alte Hamburgerinnen und
Hamburger viel Neues.

An zehn Standorten von Sitex waschen ca. 2400

Auch die stimmungsvolle

Mitarbeiter:innen täglich bis zu 350 Tonnen Wäsche. In

Musik bei dem

Rostock arbeiten ungefähr 270 Mitarbeiter:innen. Der

Spätsommerfest und die

Betrieb hat eine Tageskapazität von rund 56 Tonnen.

Weihnachtstüten verdanken

Bearbeitungsschwerpunkte sind Krankenhauswäsche/

wir der DHG. Dafür bedanken

Industrie, Handwerk/Pflegeeinrichtungen inkl.

wir uns sehr herzlich.

Bewohnerwäsche. Ca. 65.000 Wäscheteile für
Bewohner:innen werden hier insgesamt bearbeitet.

Auf Seite 5 erfahren Sie, seit
wann es die DHG gibt und was
die Organisation auszeichnet.
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aktuelles

von den Elbewerkstät- „Post mit
Herz“
ten zum lutherpark
Herzlich möchten wir

in die Bude“. Bewohner:innen

Alle Bewohner:innen des

an dieser Stelle unsere

und Mitarbeitende freuen

LUTHERPARKS erhielten

neuen Kolleg:innen bei

sich über die jungen und

wieder zu Weihnachten ganz

uns willkommen heißen.

engagierten Kolleg:innen.

besondere Post aus ganz

Sie sind Mitarbeitende

Deutschland. Von den vielen

der Elbe-Werkstätten

Im Rahmen des Projektes

liebevoll und aufwändig

GmbH und absolvieren

können wir den Kolleg:innen

gestalteten Karten und Briefen

derzeit ein Praktikum

perspektivisch die Möglichkeit

möchten wir heute die Karte

in unserer Einrichtung.

geben, fest bei uns in der

von Antonia aus Darmstadt

Hier unterstützen uns die

Einrichtung zu arbeiten.

vorstellen, die uns drei Engel

Praktikant:innen bei hauswirt-

Wir freuen uns auf den

geschickt hat: „Der erste

schaftlichen Aufgaben

gemeinsamen Weg und sind

bringt Glück. Was auch immer

und Servicetätigkeiten und

gespannt, wohin er uns führen

Du tust, es soll Dir gelingen“

bringen ordentlich „Schwung

wird.

„Der zweite bringt die
Heiterkeit. Wie auch immer
es Dir gerade geht, er ist an
Deiner Seite.“
„Der dritte ist ein Schutzengel.
Wo auch immer Du bist, er
gibt auf Dich acht.“
Ein Team von sieben
Hamburger:innen kreierte die
Online-Plattform „Post mit
Herz“, auf der es Adressen
von sozialen Einrichtungen an
freiwillige Karten-Schreiber
vermittelt. ”Menschen alleine
zur Weihnachtszeit: Diese
Vorstellung hat uns so das
Herz gebrochen, dass uns
allen klar war: Wir müssen

Juliet Opoku-Fofie (vorne),

etwas tun“, sagt eins der

Nicole Krewing (hinten links)

Team-Mitglieder. Und so

und Karl Nolze (hinten rechts).

funktioniert es: Soziale
Einrichtungen melden sich

aktuelles

Die deutsche Hilfsgemeinschaft
Am 18.10.1945, ein halbes Jahr nach Ende des Zweiten
Weltkrieges, wurde die Deutsche Hilfsgemeinschaft
gegründet. Bürgermeister Rudolf Petersen rief diese
Organisation ins Leben mit dem Ziel, Not, Hunger
und Sorge zu lindern und den Menschen ein neues
Lebensgefühl zu vermitteln und um ihnen den Mut zu
geben, wieder an die Zukunft zu glauben.
mit der Zahl ihrer benötigten
Karten an. Schreibwillige

Auf ein halbes Jahrhundert im Dienst an in Not geratene

registrieren sich ebenfalls

Menschen kann die DHG nun zurückblicken. Die

bei www.postmitherz.org.

Schwerpunkte, die sich heute zeigen, hatten schon seit

Per E-Mail bekommen sie

den Anfängen ihre Gültigkeit, bis auf die, die sich durch

dann die entsprechende

neue Einflüsse und ein neues Bewusstsein erst jetzt

Adresse, an die ihr Gruß

ergeben haben, man denke hier an die Umwelt.

gehen soll. Zehntausende
Weihnachtskarten

Eine weitere Aufgabe, die der DHG sehr am Herzen

wurden deutschlandweit

liegt, ist der Bereich Ferienfreizeiten für Kinder aus

schon verschickt und es

sozial- und finanzschwachen Familien. Diesen Kindern

werden immer mehr. Die

werden erholsame, kindergerechte Ferien angeboten

Weihnachtsbriefe gehen an

unter der Leitung von engagierten, in eigenen Seminaren

Altenheime, Behinderten-

ausgebildeten Betreuer:innen.

Einrichtungen, an Obdachlose
und Hospize. Wie man im

Aber auch der Jugendaustausch mit Kindern aus den

Internet lesen kann, seien

östlichen Partnerstädten Hamburgs gehört in das

mittlerweile durch die Briefe

Programm der DHG. So soll versucht werden, den Weg

sogar Brieffreundschaften

zu ebnen für ein friedliches Europa. Junge Menschen

entstanden, auch die

verschiedener Nationalitäten werden zusammengeführt,

Schreiber hätten sich durch

damit diese sich bei einer gemeinsamen Ferienfreizeit

die Aktion nicht mehr so

besser kennen lernen können und dadurch lernen, mehr

einsam gefühlt. Die Briefe

Verständnis füreinander zu entwickeln.

vermitteln die Botschaft:
Hier denkt jemand an Dich,
auch wenn wir uns nicht
kennen. Das gebe vielen
Menschen während der
Corona-Pandemie Hoffnung
und Zuversicht.
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PfleGen & woHnen informiert

PiLotPRoJeKt

initiative zuKunftsPfLege

Prävention ist in Berufen
mit hoher psychischer und

Die Auswirkungen der Pandemie auf unsere Bauprojekte

physischer Belastung eine

sind größer, als wir gehofft hatten. Trotzdem hat sich viel

Investition in die Zukunft.

getan, und wir möchten Sie an einigen Erfolgen teilhaben

Mit einem speziellen

lassen.

Programm, das die
Belastung von Pflegekräften

HUSARENDENKMAL

nachhaltig reduzieren soll,

Der Abriss des Hauses am Park konnte zeitgerecht

startete die LifeBonus

abgeschlossen und die Baugrube für den Neubau

Gesundheitsmanagement

hergestellt werden. Inzwischen wachsen die Mauern

GmbH im Jahr 2021. Fast alle

des Kellers erkennbar auf der Bodenplatte empor. Sehen

Einrichtungen von PFLEGEN

Sie den Baufortschritt auf unserer Baucam live und im

& WOHNEN HAMBURG

Zeitraffer unter https://zukunftspflege-hamburg.de/

sind dabei. Zurzeit finden

husarendenkmal.php. Die für den 17. November 2021

Auftakt-Workshops statt.

geplante Grundsteinlegung fiel leider Corona zum Opfer.

Zudem werden Ergo- und

Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, auch wenn die

Physiotherapeut:innen

aktuelle Situation weiter hindert.

die Arbeitsweise der

UHLENHORST

Pflegekräfte beobachten.

Die Schadstoffsanierung hat viel Zeit beansprucht, konnte

Anschließend werden in

aber noch in 2021 verbunden mit der Entkernung des

jedem Haus Healthcoaches

Hauses Schwanenwik abgeschlossen werden. Wir warten

ausgebildet und eine App

zeitnah auf die Baugenehmigung, um sodann den Umbau

mit Entspannungsübungen

des Hauses angreifen zu können.

und einer Videoanalyse von

WILHELMSBURG / Haus LINDE

Bewegungen erarbeitet.

Unmittelbar vor Weihnachten haben wir die
Baugenehmigungen für beide Häuser erhalten. Noch

20 JahRe

im Dezember begann die Schadstoffentsorgung des
ehemaligen Betreuten Wohnens sowie des Heizhauses.
Beide Gebäude sollen im Februar 2022 abgerissen werden.

Am 1.12.2021 feierte

Es folgt der Bau der neuen Erschließung, damit die jetzige

Jens Mathi, Assistent

Geländezufahrt für Materiallieferungen verwendet werden

der Geschäftsführung,

kann.

seine 20-jährige

HORN

Betriebszugehörigkeit

Die Genehmigungsplanung ist fertiggestellt. Da erst gegen

bei PFLEGEN & WOHNEN

Ende des Jahres 2023 ein Ausweichquartier für unsere

HAMBURG. Herzlichen

Bewohner:innen zur Verfügung stehen wird, sind sichtbare

Glückwunsch!

Fortschritte erst 2024 zu erwarten.

PFLEGEN & WOHNEN INFORMIERT

gelungener Reformansatz?
Ein Kommentar
zum Gesundheitsversorgungsweiterentwicklungsgesetz
Thomas Flotow
In der letzten Ausgabe stellten wir Ihnen

Es zeigt sich, dass der von der Großen

die Highlights des Gesundheitsversor-

Koalition bis an das äußerste Ende

gungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG)

der Legislaturperiode aufgeschobene

vor. In der Zwischenzeit wurden auf Seiten

Reformansatz des SGB XI auf einen der

der tarifgebundenen Arbeitgeber (z. B. wir)

Komplexität der Rechtsmaterie nicht gerecht

Informationen bereitgestellt, die den nicht

werdenden Zeitplan aufsetzt, der schon jetzt

gebundenen Arbeitgebern als Orientierung

zu scheitern droht.

dienen sollen.
Gilt es also, den Stab über das GVWG zu
Schon heute scheint der ursprüngliche

brechen? Meines Erachtens nein, denn das

Zeitplan schwer haltbar zu sein, sind doch

Ziel, die stetig steigende Kostenbelastung

bisher nicht einmal die aus den Tarifverträgen

der Bewohner:innen nicht ungehemmt

in die anzuwendenden Regelungen einzubezie-

fortzuführen, ist zu loben. Wir müssen jedoch

henden Details verbindlich geklärt. Auch haben

der Realität Rechnung tragen: Der von den

bei weitem noch nicht alle Pflegekassen die

Bewohner:innen weiterhin zu tragende

ab Januar 2022 von ihnen zu übernehmenden

Pflegesatzanteil sowie die vom GVWG

Leistungszuschüsse mitgeteilt, sodass

ohnehin nicht berührten Investitionskosten

unsere Januarabrechnungen ggf. noch

sowie Kosten für Unterkunft und Verpflegung

Korrekturbedarf aufweisen. In vielen Fällen

werden steigen, aktuell schneller denn je.

betroffen, bisher aber nicht einbezogen, sind

Im Hintergrund dräut bereits das scharfe

zudem die öffentlichen Träger der Hilfen zur

Damoklesschwert der Finanzierung, denn

Pflege, die mit den in Abzug zu bringenden

die Leistungszuschüsse, die schrumpfende

Leistungszuschüssen geringere Zahlungen

Erwerbsbevölkerung sowie der aufgrund

leisten müssen, die uns allein aus Gründen der

der älter werdenden Gesellschaft erheblich

Umsetzbarkeit für den Januar 2022 in unverän-

anwachsende Pflegebedarf erfordern

derter Höhe erreicht haben. Hier wird es im

Milliarden, deren Herkunft aktuell nicht nur mir

weiteren Jahresverlauf zu einer erheblichen

zu unpräzis beschrieben ist. Umwelt, Klima,

Anzahl neuer Bescheide und Rückforderungen

Energiewende… Pflege zählt zu den großen

an die Träger der Pflegeeinrichtungen

Themen unserer Gesellschaft. Wir dürfen

kommen, die dort wiederum zu deutlich

uns nicht scheuen, über sie zu sprechen und

erhöhtem Buchungs- wie Klärungsaufwand

Lösungen zu erarbeiten, wollen wir nicht

führen werden.

erneut in Zeitverzug geraten.
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RückblickE
Marian Kopp eröffnete das

Festliche Stimmung an

Spätsommerfest.

der langen Tafel.

Spätsommerfest
Das Spätsommerfest mit Angehörigen und
Bewohner:innen fand bei etwas wechselhafter
Witterung statt. Im Garten des LUTHERPARKS
hatten wir alles an Pavillons und Schirmen
aufgestellt, was sich finden ließ, dazu viele
Bierzeltgarnituren. Wir hatten „Schwein“
und es gab nur vereinzelt Nieselregen.
Entspannt genoss man halbe Hähnchen und
Pommes rot-weiß vom Hähnchenwagen. Für
die passende Musik sorgte Frank Vehlies.
Herzlichen Dank dafür. Ein gelungenes Fest!

Der Hähnchenwagen sorgte für

Der Regenschutz wäre zum

einen echten Gaumenschmaus.

Glück gar nicht nötig gewesen.

RückblickE

Nikolauskaffee
Bei guten Gesprächen und ruhiger Atmosphäre

Ein gemütliches Kaffeetrinken

genossen wir unser Weinfest mit Wein,

bei Kerzenschein, Stollen

Laugenbrezeln, Käsespießen und anderen

und weihnachtlicher Musik

Leckereien.

zur Einstimmung auf
Weihnachten erfreute die
Bewohnerinnen und Bewohner
des LUTHERPARKS.
Die stimmungsvolle
Akkordeonmusik von
Ona Kupciuniene,
Akkordeonspielerin aus
Litauen, fand bei den
Bewohnerinnen und
Bewohnern großen Anklang.

Musikalische Weltreise auf dem Klavier:
Die Veranstaltung war wie immer gut besucht

Gute Stimmung

und alle ließen sich von der Musik mitreißen.

am Nikolaustag.

Vielen Dank, Herr Sivak !
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Aktuelles

Bauzeit neu
gestartet
„Kommt und bringt Eure
Ideen mit! Hier wird
gebastelt, gemalt und auch
mal mit Hammer und Säge
gearbeitet.“ So lautet die
Einladung des Projekts
„Bauzeit“.
Nach langer Corona-Pause
fand wieder „Bauzeit“ statt
und es wurde gekleistert,
gemalt und gebastelt.
Das Projekt machte allen
Beteiligten viel Spaß und es
ist erstaunlich, was man mit
relativ einfachen Mitteln so
alles zaubern und schaffen
kann. Die beindruckenden
Ergebnisse sehen Sie hier
und auf der Titelseite dieser
Ausgabe.

aktuelles

Der Schwester zu Silvester
Theodor Fontane
Habe ein heitres, fröhliches Herz
Januar, Februar und März,
Sei immer mit dabei
In April und Mai,
Kreische vor Lust
In Juni, Juli, August,
Habe Verehrer, Freunde und Lober
In September und Oktober,
Und bleibe meine gute Schwester
bis zum Dezember und nächsten Silvester.

zum neuen Jahr
Karl von Gerok
Zum neuen Jahr ein neues Herze,
ein frisches Blatt im Lebensbuch.
Die alte Schuld sei ausgestrichen
und ausgetilgt der alte Fluch.
Zum neuen Jahr ein neues Herze,
ein frisches Blatt im Lebensbuch!
Zum neuen Jahr ein neues Hoffen!
Die Erde wird noch immer wieder grün.
Auch dieser März bringt Lerchenlieder.
Auch dieser Mai bringt Rosen wieder.
Auch dieses Jahr läßt Freuden blühn.
Zum neuen Jahr ein neues Hoffen.
Die Erde wird noch immer grün.
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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 CoronaPandemie 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

Silvesterumtrunk. In geselliger Runde

Rahmen miteinander feiern

wurde das alte Jahr mit viel guter Laune

können.

und Lachen verabschiedet.

Ein Magazin der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH.

