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AUSBILDUNGSSTART

UNSERE TIERWELT

ITALIENISCHE WOCHE

Herzlich willkommen!

Wildes Wilhelmsburg

Der Freundeskreis macht‘s möglich
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„

VORWORT

Ich habe mich für
diese (generalisierte)
Ausbildung entschieden,
weil sie relativ neu
ist und sie dadurch
viele interessante
Möglichkeiten
bietet, sich weiter zu
entwickeln.“

LIEBE LESERINNEN
UND LESER

„

KURZ INFORMIERT

Drei unserer neuen Azubis:
Stefan Welz, Fabienne Lübkert

Ich habe mich
für diesen Beruf
entschieden, weil ich
im medizinischen
Bereich arbeiten
wollte.“

und Besarta Alimi.

AUSBILDUNGSSTART IM JAHR 2021

Christiane Kuhn

Seit vielen Jahren begleiten

schönsten Beruf der Welt bei

Auszubildenden: „Ich möchte

wir hier in WILHELMSBURG

uns starten wollen.

gerne Altenpfleger werden,
weil mein Vater es auch ist und

Auszubildende bis zum
Oft werde ich gefragt, was denn unser Neubau

Ausbildungsende und viele

Manchmal sind unsere

er immer noch sehr zufrieden

macht. Man sieht ja noch nichts Neues.

auch darüber hinaus. Wir

Auszubildenden schon

damit ist!“

Ich kann Ihnen aber versichern, dass die

haben sehr viele Kolleg*innen,

die zweite Generation

Planungen auf Hochtouren laufen. Es sind

die schon vor 20, 30 oder

innerhalb einer Familie, die

Wir wünschen allen einen

viele Vorbereitungen zu treffen, auch um die

Als nächster ‚sichtbarer‘ Schritt ist der Abriss

noch mehr Jahren hier

diesen Beruf auswählt. Zum

guten Start, ganz viel Spaß

Abrissarbeiten von Haus 8 ausführen und

von Haus 8, dem ehemaligen Service-Wohnen,

in WILHELMSBURG ihre

Ausbildungsbeginn erfragen wir

und natürlich Erfolg für die

zwei große Bauplätze vorbereiten zu können.

geplant. Sobald der Termin feststeht, werden

Ausbildung zum/zur

immer: „Warum hast du dich für

Ausbildung!

Unter anderem müssen die Leitungen für

Bewohner*innen und Mitarbeitende informiert.

Altenpfleger*in gemacht haben.

die Altenpflege entschieden?“

		

die Energieversorgung neu verlegt werden

Und bestimmt werden wir gemeinsam mit

Es wundert sie nicht, dass so

Besonders berührend war

und die Versorgung der bestehenden Häuser

einem Glas Sekt auf ein neues Kapitel von

viele junge Menschen in den

die folgende Antwort eines

darf nicht beeinträchtigt werden. Aber keine

PFLEGEN & WOHNEN WILHELMSBURG und

Sorge: Das meiste davon ist schon erledigt

auf ein neues und modernes Haus anstoßen.

und die Bewohner*innen haben so gut wie
nichts davon mitbekommen. Auf der Webseite

Bis zur nächsten Ausgabe unserer Zeitung

www.zukunftspflege-hamburg.de können Sie

wünsche ich Ihnen gemütliche Wochen und

sich jederzeit auch mit Livebildern über den

bleiben Sie gesund.

Fortschritt auf der Baustelle informieren.
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„

Ich bin in der Pflege,
weil mein Vater auch
Altenpfleger ist und ich
ihn als Vorbild genommen
habe.“
Muhammed Enes
Günaytekin

ZUM TITELBILD

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH

Die Behörde für
Stadtentwicklung und

Marina Kuhlmann

Wohnen am S-Bahnhof

feierte am 1. Oktober

ist das Wahrzeichen von

2021 ihre 20-jährige

Wilhelmsburg und liegt

Betriebszugehörigkeit

am Fußweg zu unserer

bei PFLEGEN & WOHNEN

Einrichtung!

HAMBURG. Wir
gratulieren herzlich!
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AKTUELLES

AKTUELLES

TIERE IN WILHELMSBURG

UNSERE KÜKEN

In WILHELMSBURG auf der Elbinsel sind wir

Manchmal haben wir auch Esel, Lamas und

Erst Ende April kamen in diesem Jahr die

naturnah. Um uns herum ist viel Wasser in

Schweine zu Besuch. Auch diese sind eher

Teichrallen Edgar und Ella an unseren Teich.

Form von unzähligen Kanälen und wie es sich

gemächliche Zeitgenossen, was zu unserer

Das Rufen „komm - komm - komm“ hätte fast

für eine solche Landschaft gehört, stehen hier

ruhigen Atmosphäre sehr gut passt.

dazu geführt, dass uns Edgar vor Begeisterung

riesige Bäume, vor allem Weiden.

ins Gesicht geflogen wäre. Er bekam sofort
eine Extraportion Mehlwürmer! Am nächsten

Deshalb haben wir teil an einer

Tag war Ella da und sie haben umgehend

ungewöhnlichen Tierwelt, nicht

eine Familie gegründet. Seit Mitte Mai ist ein

gegen Tauben, Rotkehlchen, Spatzen und

zuletzt durch den Inselpark und das

neunköpfiger Schwarm unterwegs.

Eichhörnchen sehr souverän durch. Es wird
der Kopf gesenkt und die minimalen Flügel

nahegelegene Naturschutzgebiet
Heuckenlock. Es gibt Fische

Ungewöhnlich sehen sie aus, unsere Küken!

gespreizt, dann wird alles umgerannt und der

in unserem mit den Kanälen

Neu geschlüpfte Teichhuhn-Küken haben

Schnabel wird zum Hacken eingesetzt.

verbundenen Teich, Wasservögel

ein dunkles Flaumkleid, der Rücken schillert

wie Enten, Möwen und Rallen, es

Viele Bewohner*innen schätzen an unserem

grünlich, der Kopf hat eine Glatze und über den

2021 stehen wir vollkommen im Bann der

gibt sogar einen Reiher, der uns

naturbelassenen Park, dass wir jede Menge

Augen läuft ein blaues Band und der Schnabel

Teichrallen! Im Juli hat sich unsere Familie

manchmal besucht.

heimischen Wildtieren ebenfalls ein Zuhause

ist gelb-orange gefärbt. Im jugendlichen

plötzlich verdoppelt und wir hatten 16

bieten. Aktuell flitzen unsere Eichhörnchen

Alter von sechs bis sieben Wochen wird die

Teichhuhn-Küken und Edgar mit Ella. Die Teens

Durch die vielen Bäume und unbebauten

über das Gelände, stets haben sie einen

Schnabelspitze schwarz und das Federkleid

haben die Babys alle mit versorgt und die

Uferflächen haben wir viele Vögel, Bienen und

grünen Bart, weil die Haselnuss mit ihren

verfärbt sich oben auf dem Rücken braun-grau

armen Kleinen konnten gar nicht so schnell

Eichhörnchen auf dem Gelände. Aber auch

grünen Hüllblättern aus dem Maul ragt. Überall

und unten am Bauch zu einem dunklen Weiß.

schlucken, wie Nahrung angereicht wurde. Alle

in unserer Einrichtung gibt es Tiere, nämlich

buddeln sie Löcher, um die feinen Nüsse zu

Auch kann man die ersten weißen seitlichen

sind groß geworden und nun, Ende September,

Vierbeiner. Da wären zwei Hunde zu erwähnen.

versenken. Ordentlich werden die Löcher mit

Federn erkennen, witzig sehen die weißen

sind nur noch die sechs Schwestern im Revier

Der eine, Elvis, nimmt es eher gemütlich.

den Pfoten festgeklopft und ständig wird die

Ralleystreifen rechts und links neben dem

des Teiches. Die Hähne wurden in den letzten

Umgebung im Blick behalten. Das muss heute

Schwanz aus.

zwei Wochen systematisch und nachdrücklich
vom Vater des Gebietes verwiesen. Bald

auch sein, denn die frechen Raben finden

Elvis begleitet
manchmal sein Herrchen,

die frischen weichen Nüsse auch köstlich

Alle kommen beim Rufen angerannt,

verlassen uns auch die restlichen Teichrallen,

und stochern mit ihrem Schnabel so lange

angeschwommen oder angeflogen! Die

um ins Quartier der Wilhelmsburger Fleete,

im Boden, bis die Nuss wieder auftaucht. Sie

Küken sind bereits auf der Zuwegung zum

Teiche und Kanäle umzuziehen.

wird für gut befunden und

„Schnelltestzentrum“ unterwegs und erheitern

gefressen! Das Baumhörnchen

alle Angehörigen. Hören sie, dass die

Kala ist ausgebildeter hat längst vergessen, wo sich
Therapiehund. die Nuss befand und buddelt

Menschen kommen, rennen sie sehr schnell
dorthin, erkennen sie jedoch, dass diese keine

an derselben Stelle die nächste

Futterzulieferer sind, rennen sie ganz schnell

Nuss in den Boden. Im Winter

wieder weg − ins Gebüsch! Alle Angehörigen

Der andere, Kala, ein gelegentlicher Gast im

helfen unsere Bewohner*innen

wundern sich und müssen lachen, wenn die

Mehlwürmer sind

BDB, gleicht einem Wirbelwind und freut sich

ihnen mit Rosinen und weiteren

Kehrtwendung auf den riesigen grauen Füßen

ein artgerechtes Futter

auf die Bewohner*innen, wie sie sich auf ihn

Nüssen, das nasskalte Wetter

vollzogen wird. Bereits mit fünf Wochen setzen

für die Küken.

freuen.

zu überstehen.

sich die Teichrallenküken am Futterplatz

einen Wohnbereichsleiter.
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PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG INFORMIERT

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG INFORMIERT

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

BLITZLICHTER
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WUNDERSCHÖNER SOMMER
„Kunterbunt“ war unser Motto an diesem heißen Sommertag, wo wir doch tatsächlich feiern
konnten. Zwar unter Corona-Auflagen und leider immer noch ohne Angehörige und Freund*innen,
aber mit mitreißender Musik und bunten Cocktails, Erdbeertorte, Erdbeerbowle, Spanferkel und
Pommes. Alle, Bewohner*innen wie Mitarbeiter*innen, haben das Fest sehr genossen!

Die beiden Clowninnen Valentina
(links) und Toffee (rechts) zauberten
Der mobile Kiosk, unser „Schlemmerwagen“,

Erdbeerkuchen wird am Fließband

hat besondere Getränke, Leckereien und

in der Erdbeerwoche gebacken.

jedem ein Lächeln ins Gesicht.

Zeitschriften parat.
Die Band „Saints in Action“
sorgte für Stimmung.

Olympische Spiele der
Bewohner*innen im August.

Demenzgottesdienst im
Demenzgarten mit Pastor Falke
Anfang September.
Eine Bewohnerin des Besonderen
Dementenbereichs (BDB) weiht ein
in der Holzwerkstatt selbst
gebautes Bügelbrett ein.
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RÜCKBLICKE

EHRENAMT

UNSER HERBSTFEST

EHRENAMT

WIEDERENTDECKT - FOLKMUSIK

ITALIENISCHE WOCHE

In Begleitung der Folkband Yonder begaben wir

Der Freundeskreis hat es

uns am 17.9. anlässlich unseres Herbstfestes

möglich gemacht: Passend

auf eine musikalische Reise durch Europa:

zu unserer diesjährigen
italienischen Woche, hat der

Mit Geige, Akkordeon und Gitarre präsentierten

Freundeskreis den Eiswagen

die Musiker*innen uns Balkantänze sowie

für die Bewohner*innen

irische, nordische, bretonische und italienische

spendiert.

Volkstanzmusik. Dazu gab es Weißwein und
eine selbstgekochte Borschtsch (polnische

Der Vorsitzende des

Suppe).

Freundeskreises, Michael
Heumann, stellt sich aus

Bei ziemlichem Herbstwetter mit Nieselregen

diesem Anlass hier einmal vor:

bis zum Festbeginn haben wir uns mitnehmen

herzlich aufgenommen. Es

und Herren erwähnen. Mir

lassen in eine entfernte Zeit und Welt. Dass

bestand gleich von Anfang an

wird so viel Dankbarkeit dafür

es offensichtlich Gemeinsamkeiten in einer

ein fast freundschaftliches

entgegen gebracht! Wobei ein

europäischen Volksmusik gibt, haben wir

Verhältnis. Und egal welches

Lächeln für mich der schönste

erfahren und dass diese Musik auch in

Angebot es gibt: Dart, Spieletag,

„Lohn“ ist!

uns Wurzeln hat, konnten wir an den vielen

Ausflüge, Eis essen oder

wippenden Füßen und klatschenden Händen

einfach nur ein Gespräch, die

Ich hoffe, noch lange im

sehen.

Bewohner*innen sind immer

Haus tätig sein und diese

mit Eifer dabei!

liebenswerten Menschen mit

Am Schluss gab es eine Zugabe und ein

meiner ganzen Kraft weiterhin

Highlight: ein Bewohner des Besonderen

Als besonderes Bespiel darf ich

Dementenbereichs nahm sich das Akkordeon

das Einkaufen für die Damen

und spielte aus der Erinnerung gemeinsam mit

„Seit 2015 habe ich schon das

der Geigerin der Band ein sehr schönes Lied.

ausgesprochene Vergnügen,

Es war berührend zu sehen, dass trotz allem

bei PFLEGEN & WOHNEN

die Musik immer Bestand hat.

WILHELMSBURG ehrenamtlich
tätig zu sein.

Für uns war dieses Fest das (jahreszeitlich
bedingt) vorläufige Ende einer Reihe von

Gleich vom ersten Tag an haben

Gartenkonzerten, die wir, trotz des unschönen

mich die Bewohner*innen,

Anlasses der Pandemie, sehr genossen haben.

einzeln oder in Gruppen,

unterstützen zu können.“
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PFLEGEN & WOHNEN WILHELMSBUG
Hermann-Westphal-Straße 9
21107 Hamburg
Telefon (040) 2022-4235
wilhelmsburg@pflegenundwohnen.de
ANSPRECHPARTNER:
Direktorin: Christiane Kuhn
Kundenservice: Silke Furmanek
Kundenbetreuung: Beate Wittkop
WWW.PFLEGENUNDWOHNEN.DE

SUDOKU
TERMINE
& VERANSTALTUNGEN
Leider können größere und
öffentliche Veranstaltungen
derzeit noch nicht stattfinden.
Über kleinere Veranstaltungen
informieren Sie unsere

In Kooperation mit www.Sudoku-Aktuell.de

Ein Magazin der PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG GmbH.

LÖSUNG

Aushänge in der Einrichtung.

