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BAUTAGEBUCH

ES WAR EINMAL...

UNSERE DIENSTLEISTER

Abriss genehmigt

Märchen-Multimedia

Reinigung & Wäscherei

2

VORWORT

KURZ INFORMIERT
unterschiedlicher Gesundheitsund Sozialeinrichtungen tätig.
Seit November 2021 arbeite
ich als Qualitätsmanagementbeauftragter bei PFLEGEN
& WOHNEN HAMBURG.
Gemeinsam mit den
Kolleginnen und Kollegen
Timo Hinz.

ist es mir ein Anliegen, das
Leben und die Pflege unserer

LIEBE LESERINNEN
UND LESER

VORGESTELLT

Bewohner:innen so angenehm
und würdevoll wie möglich zu
gestalteten. Das Ziel meiner

GLÜCKWÜNSCHE ZUR
HOCHZEIT

Mein Name ist Timo Hinz. Am

Arbeit ist es, ein hohes Maß an

9. Mai 1987 kam ich als Bremer

Lebensqualität und Sicherheit

Unser Kollege Sven Zummack

zur Welt und lebe seit 2016 mit

für unsere Bewohner:innen

hat geheiratet. Wir wünschen

Wie Sie auf dem Titelfoto unserer Zeitung

meiner Frau und unseren zwei

zu gewährleisten. Genauso

alles Gute zu diesem neuen

erkennen können, hat die Bauphase für unsere

Katzen im schönen Hamburger

wichtig ist es mir, dass

Lebensabschnitt!

beiden neuen Häuser begonnen. Das alte

Süden.

unsere Mitarbeitenden unter

Christiane Kuhn

guten Bedingungen arbeiten

Haus 8 – das war das Haus mit den Service-

Damit ist unsere Einrichtung im Trend der

Wohnungen – ist abgerissen und macht Platz

Zeit. Der Stadtteil Wilhelmsburg verändert

Ursprünglich komme ich

können. Dazu analysiere ich

für das neue Pflegeheim ‚Haus Linde‘.

sich, wird moderner, bunter, jünger. Mit den

selbst aus dem operativen

die Abläufe und Strukturen in

neuen Häusern passen wir genau in diese

Bereich der Pflege. Im Jahre

der Einrichtung, schule und

Neben der Einfahrt zum Grundstück wird der

Entwicklung. Wir heißen nicht nur so, wir sind

2007 legte ich mein Examen

unterweise die Kolleginnen

zweite Platz vorbereitet. Hier entsteht das neue

Wilhelmsburg.

zum Gesundheits- und

und Kollegen und berate bei

Krankenpfleger in einem

qualitätsrelevanten Fragen.

Haus PFLEGEN & WOHNEN WILHELMSBURG.

HERZLICHEN
GLÜCKWUNSCH

Dieses wird nicht nur eine zeitgemäße und

Weitere Informationen folgen.

Krankenhaus in Niedersachsen

moderne Ausstattung haben, sondern auch

Und nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim

ab und arbeitete danach

An dieser Stelle möchte ich

Barquero Sanchez

eine entsprechende Fassade. Die innovative

Lesen.

als Pflegefachkraft sowie

mich bei allen Bewohner:innen

feiert am 16. April

Leitungskraft in verschiedenen

und Mitarbeitenden für die

2022 ihre 30-jährige

und attraktive Gestaltung zeigt sich schon

Maria del Rosario

von außen in den Formen und Materialien, die

Ihre

Disziplinen der ambulanten

herzliche Aufnahme bedanken.

Betriebszugehörigkeit

auch in zukünftig folgenden Gebäuden wieder

Christiane Kuhn

und stationären Pflege.

Ich freue mich auf die

bei PFLEGEN & WOHNEN

aufgegriffen werden sollen.

Direktorin

Im Jahr 2015 beendete ich

gemeinsame Zusammenarbeit

HAMBURG.

außerdem ein Studium im

mit Ihnen und verbleibe mit

Unsere Direktorin

Bereich des Pflege- und

besten Grüßen.

Christiane Kuhn feierte
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im Qualitätsmanagement

ihr 5-jähriges Jubiläum.
Timo Hinz

Wir gratulieren herzlich!
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AKTUELLES

AKTUELLES

BAUTAGEBUCH
TEIL 1: BAUGENEHMIGUNG ERTEILT – ABRISS!

WIR HALTEN
ZUSAMMEN!

Es geht los bei uns in WILHELMSBURG! Die

EINE HERZENSANGELEGENHEIT

Kampfmittelentsorger schließen ihre Arbeiten
ab, die Baufelder werden abgesteckt und die

Bewohner:innen, Pflegekräfte,

Bauzäune aufgestellt. Und gigantische Bagger

Mitarbeiter:innen der Sozialen Betreuung,

rollen an. Sie haben nicht viel Zeit, hören wir,

Reinigung, Hauswirtschaft, Haustechnik und

der große „Long-Reach“-Bagger wird schon

der Verwaltung – alle arbeiten jeden Tag

wieder woanders gebraucht…

daran, den reibungslosen Ablauf in unserer
Einrichtung zu gewährleisten. Es geht um

Die meisten von uns haben so einen Abriss

Sicherheit und Gesundheit, aber auch um

Die Mitarbeiter:innen der Verwaltung, die

noch nie gesehen. Zu verfolgen, wie die großen

Lebensumstände und Arbeitsplätze, um Alltag

neben der Koordinierung aller aktuellen

Schaufeln die Wände anknabbern, dreiteilige

in einer Ausnahmesituation. Alle helfen mit

Regelungen und Maßnahmen zur Planung,

Glastüren vorsichtig herausheben, Fußböden

und helfen sich gegenseitig:

Steuerung, Dokumentation, Belegung und
Kostenrechnung des Unternehmens beitragen,

zerstückeln, Dachpappe zerreißen, Fenster
abtrennen, ist schaurig und faszinierend

Die Bewohner:innen, die die ihnen auferlegten

also dafür sorgen, dass diese Einrichtung

zugleich. Alle verbauten Stoffe werden

Regeln so gut es geht befolgen und die, wie

überhaupt funktioniert Auch sie machen

sorgfältig getrennt. Zum Schluss bleibt nur ein

alle anderen auch gerade, auf vieles verzichten

gerade einen tollen Job.

großer Haufen Schutt übrig, der schließlich

müssen.

tagelang in kleine Steine zermahlen und mit
unzähligen Lastwagen abtransportiert wird.
Laut ist es, staubig und schmutzig, und Haus
1 bietet von fünf Etagen aus einen einmaligen
Ausblick auf das Geschehen! Eine spannende
und willkommene Abwechslung in dieser
schwierigen Zeit. Auch Anwohner:innen
und Spaziergänger:innen verfolgen mit

Die Direktorin und die Pflegedienstleistung

gebührendem Abstand, was bei uns vor sich

sind angesichts der unzähligen am Tag

geht.

zu fällenden Entscheidungen nicht zu
Die Pflegekräfte und Mitarbeiter:innen auf

beneiden. Sie sorgen für den richtigen Kurs

Noch kann man sich nicht vorstellen, wie

den Wohnbereichen, die jeden Tag vor einer

in stürmischen Wochen und Monaten. Auch

das alles einmal werden soll. Als nächstes

neuen Situation stehen, hochflexibel sein

sie sind nicht müde, sich immer und immer

werden die Baugruben ausgehoben – das

müssen und belastbar, die sich gegenseitig

wieder auf die neuen Umstände einzulassen,

wird bestimmt ein ähnlich spektakuläres

unterstützen, um die Bewohner:innen zu

die nötigen Kurskorrekturen zu veranlassen

Schauspiel, und alles aus der ersten Reihe!

versorgen, die sich in ihre Obhut begeben

und die unzähligen Details zu klären. Auch

Wir werden berichten.

haben. Dass sie standhaft bleiben und ihren

ihre Geduld und ihr Engagement verdienen

Job machen, verdient unsere Hochachtung!

besondere Anerkennung.

				

Fortsetzung folgt!
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PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG 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

PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG INFORMIERT

GELUNGENER REFORMANSATZ?
EIN KOMMENTAR
ZUM GESUNDHEITSVERSORGUNGSWEITERENTWICKLUNGSGESETZ
Thomas Flotow
In der letzten Ausgabe stellten wir Ihnen

Es zeigt sich, dass der von der Großen

Belastung von Pflegekräften

HUSARENDENKMAL

die Highlights des Gesundheitsversor-

Koalition bis an das äußerste Ende

nachhaltig reduzieren soll,

Der Abriss des Hauses am Park konnte zeitgerecht

gungsweiterentwicklungsgesetzes (GVWG)

der Legislaturperiode aufgeschobene

startete die LifeBonus

abgeschlossen und die Baugrube für den Neubau

vor. In der Zwischenzeit wurden auf Seiten

Reformansatz des SGB XI auf einen der

Gesundheitsmanagement

hergestellt werden. Inzwischen wachsen die Mauern

der tarifgebundenen Arbeitgeber (z. B. wir)

Komplexität der Rechtsmaterie nicht gerecht

GmbH im Jahr 2021. Fast alle

des Kellers erkennbar auf der Bodenplatte empor. Sehen

Informationen bereitgestellt, die den nicht

werdenden Zeitplan aufsetzt, der schon jetzt

Einrichtungen von PFLEGEN

Sie den Baufortschritt auf unserer Baucam live und im

gebundenen Arbeitgebern als Orientierung

zu scheitern droht.

& WOHNEN HAMBURG

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

dienen sollen.

sind dabei. Zurzeit finden

husarendenkmal.php. Die für den 17. November 2021

Auftakt-Workshops statt.

geplante Grundsteinlegung fiel leider Corona zum Opfer.

Schon heute scheint der ursprüngliche

brechen? Meines Erachtens nein, denn das

Zudem werden Ergo- und

Aufgeschoben ist aber nicht aufgehoben, auch wenn die

Zeitplan schwer haltbar zu sein, sind doch

Ziel, die stetig steigende Kostenbelastung

Physiotherapeut:innen

aktuelle Situation weiter hindert.

bisher nicht einmal die aus den Tarifverträgen

der Bewohner:innen nicht ungehemmt

die Arbeitsweise der

UHLENHORST

in die anzuwendenden Regelungen einzubezie-

fortzuführen, ist zu loben. Wir müssen jedoch

Pflegekräfte beobachten.

Die Schadstoffsanierung hat viel Zeit beansprucht, konnte

henden Details verbindlich geklärt. Auch haben

der Realität Rechnung tragen: Der von den

Anschließend werden in

aber noch in 2021 verbunden mit der Entkernung des

bei weitem noch nicht alle Pflegekassen die

Bewohner:innen weiterhin zu tragende

jedem Haus Healthcoaches

Hauses Schwanenwik abgeschlossen werden. Wir warten

ab Januar 2022 von ihnen zu übernehmenden

Pflegesatzanteil sowie die vom GVWG

ausgebildet und eine App

zeitnah auf die Baugenehmigung, um sodann den Umbau

Leistungszuschüsse mitgeteilt, sodass

ohnehin nicht berührten Investitionskosten

mit Entspannungsübungen

des Hauses angreifen zu können.

unsere Januarabrechnungen ggf. noch

sowie Kosten für Unterkunft und Verpflegung

und einer Videoanalyse von

WILHELMSBURG / Haus LINDE

Korrekturbedarf aufweisen. In vielen Fällen

werden steigen, aktuell schneller denn je.

Bewegungen erarbeitet.

Unmittelbar vor Weihnachten haben wir die

betroffen, bisher aber nicht einbezogen, sind

Im Hintergrund dräut bereits das scharfe

Baugenehmigungen für beide Häuser erhalten. Noch

zudem die öffentlichen Träger der Hilfen zur

Damoklesschwert der Finanzierung, denn

im Dezember begann die Schadstoffentsorgung des

Pflege, die mit den in Abzug zu bringenden

die Leistungszuschüsse, die schrumpfende

ehemaligen Betreuten Wohnens sowie des Heizhauses.

Leistungszuschüssen geringere Zahlungen

Erwerbsbevölkerung sowie der aufgrund

Beide Gebäude sollen im Februar 2022 abgerissen

leisten müssen, die uns allein aus Gründen der

der älter werdenden Gesellschaft erheblich

werden. Es folgt der Bau der neuen Erschließung, damit

Umsetzbarkeit für den Januar 2022 in unverän-

anwachsende Pflegebedarf erfordern

Jens Mathi, Assistent

die jetzige Geländezufahrt für Materiallieferungen

derter Höhe erreicht haben. Hier wird es im

Milliarden, deren Herkunft aktuell nicht nur mir

der Geschäftsführung,

verwendet werden kann.

weiteren Jahresverlauf zu einer erheblichen

zu unpräzis beschrieben ist. Umwelt, Klima,

seine 20-jährige

HORN

Anzahl neuer Bescheide und Rückforderungen

Energiewende… Pflege zählt zu den großen

Betriebszugehörigkeit

Die Genehmigungsplanung ist fertiggestellt. Da erst

an die Träger der Pflegeeinrichtungen

Themen unserer Gesellschaft. Wir dürfen

bei PFLEGEN & WOHNEN

gegen Ende des Jahres 2023 ein Ausweichquartier für

kommen, die dort wiederum zu deutlich

uns nicht scheuen, über sie zu sprechen und

HAMBURG. Herzlichen

unsere Bewohner:innen zur Verfügung stehen wird, sind

erhöhtem Buchungs- wie Klärungsaufwand

Lösungen zu erarbeiten, wollen wir nicht

Glückwunsch!

sichtbare Fortschritte erst 2024 zu erwarten.

führen werden.

erneut in Zeitverzug geraten.

20 JAHRE
Am 1.12.2021 feierte

Gilt es also, den Stab über das GVWG zu
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RÜCKBLICKE

AKTUELLES

BLITZLICHTER

ES WAR EINMAL...
MÄRCHEN UND DEMENZMULTIMEDIA
Ende 2021 nahm PFLEGEN & WOHNEN
WILHELMSBURG das Angebot an, sich
zunächst mit festen Gruppen über mehrere
Wochen mit dem Thema Märchen zu
befassen, hauptsächlich in Form vom Erleben
virtueller Märchenstunden. Dabei sollten die
Auswirkungen dieser Thematik auf unsere

TANZEN UND THEATER SPIELEN

Bewohner:innen beobachtet und dokumentiert
werden. Ergänzt wurde das Angebot noch

Zunächst empfanden die Zuhörerinnen und

durch Märchen-CDs, alte DEFA-Märchenfilme

Zuhörer das virtuelle Märchenerzählen als

Das Projekt „Konfetti Plus“ des Bürgerhauses

auf DVD, sowie Memoryspiele und

unterhaltsam und fesselnd, obwohl dies vorher

Eine Gruppe Bewohner:innen hat gemeinsam

Wilhelmsburg, bringt normalerweise

Ausmalblätter zum Thema Märchen.

nicht zu erwarten gewesen war. Schließlich,

gekocht. Zubereitet wurde das polnische

Schulkinder und Senior:innen zusammen. Im

Gericht Bigos, ein Sauerkrauteintopf mit

Moment wird hier getrennt gesungen, getanzt

Als anerkannte Präventionsmaßnahme, die

hauptsächlich etwas für Kinder. Offensichtlich

Fleischeinlage. Danach wurde das Gericht von

und Theater gespielt, dies gefilmt und der

von der VIVIDA BKK finanziert wird, ist hier die

ist der Wiedererkennungswert immens, sei es

den Köchinnen und Köchen gemeinsam am

jeweiligen anderen Gruppe vorgestellt. Hier

positive Wirkung der intensiven Beschäftigung

aus der eigenen Kindheit oder durch Vorlesen

schön gedeckten Tisch gegessen.

machen wie uns gerade auf den Weg dorthin.

mit Märchen im Auftrag des Bundesministeriums

für die eigenen Kinder und Enkelkinder, weckt

für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Erinnerungen, vor allem an positive Zeiten, gibt

erforscht und belegt. Auch in unserer

Zuversicht, Struktur und Sicherheit.

GEMEINSAMES KOCHEN

so könnte man annehmen, sind Märchen

Einrichtung waren positive Auswirkungen auf die
Bewohner:innen zu erkennen.

Aber vor allem ist es die Tatsache,
Erzähler:innen zu lauschen, die mit der
richtigen Betonung offensichtlich die
Spannung erzeugen.So konnten sich unsere
Alltagsbegleiter:innen am Ende des Jahres
online zu zertifizierten Märchenvorleser:innen
fortbilden lassen. Diese Schulung hat den
Mitarbeitenden großen Spaß gemacht! Sie
haben viel gelernt, vor allem kennen sie sich

WÜNSCHE

jetzt aus, was die Betonung und den richtigen
Stimmeinsatz angeht.

BESUCH VOM SCHLEMMERWAGEN

Unsere Bewohnerin hat ihr Leben lang leidenschaftlich gerne Musik gehört. Hier wird ihr ein

Über kleine kulinarische Besonderheiten, wie

persönliches Lied gesungen.

frisch gebackene Waffeln, freut sich jede:r!

"Frau Holle" aus dem Buch Märchenland,

Wir freuen uns noch auf

illustriert von Hanna Antoszewska.

eine märchenreiche Zeit!
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HINTERGRÜNDE

HINTERGRÜNDE

UNSERE DIENSTLEISTER

WILHELMSBURG die Leitung

REINIGUNG

Kundenbetreuung bei Sitex

Housekeeping, und in der
für alle Einrichtungen von

UNTERHALTUNG & SPASS
„KARLLOTTA“

NORBERT
STAUDT

Das Team der

PFLEGEN & WOHNEN

Reinigungskräfte gehört zur

HAMBURG Frau Philipp.

Ich lebe auf dem

Seit bald einem Jahr

PFLEGEN & WOHNEN Service

Sitex übernimmt die Reinigung

Land zwischen Hamburg und

besucht uns Norbert Staudt

GmbH. In WILHELMSBURG

der Handtücher, Bettwäsche

Bremen, in einem kleinen Dorf

sehr regelmäßig, um uns mit

reinigen elf Mitarbeiterinnen

und der Dienstkleidung

mit mehr Kühen als Menschen.

alten Hits und Schlagern zu

und ihre Vorarbeiterin Frau

Auf die Frage, was Frau

möglichst lange zu erhalten.

der Mitarbeitenden sowie

Ich habe drei Kinder, von

erfreuen. Bei Wind, Sonne und

Bauschke täglich die gesamte

Bauschke besonders an ihrer

Darauf freuen wir uns!“

der Bewohnerwäsche. Die

denen zwei schon erwachsen

sogar Regen ist er treu zu uns

Einrichtung. Hinzu kommen

Arbeit schätzt, sagt sie: „Den

persönliche Wäsche der

sind. Zu unserem Hof gehört

gekommen mit seinem kleinen

bei Bedarf Bettenreinigung

Kontakt zu den Bewohner:innen,

Bewohner:innen wird stets

ein Esel, ein Shetlandpony

roten Auto und hatte immer die

und Sonderaufträge. Durch

die Abwechslung in der Arbeit,

genauestens gekennzeichnet

und ein Islandpferd. Seit

sehr dringend benötigte gute

feste Zuständigkeit der

die Wertschätzung, die mir und

Unser Dienstleister für die

und in der Reinigung

letztem November wohnt ein

Laune im Gepäck.

Mitarbeiterinnen und durch

meinem Team entgegenge-

Wäscheversorgung ist

sensibel behandelt. Für

rumänischer Findelhund bei

Geboren 1964 begann er sehr

einen Führungsstil der

bracht wird, und dass PFLEGEN

die Tochtergesellschaft

den Transport sowie in der

uns, den wir alle sofort ins

früh als 6-Jähriger Akkordeon,

Stabilität und Offenheit,

& WOHNEN WILHELMSBURG

PFLEGEN & WOHNEN Textil

Wäscherei werden die Textilien

Herz geschlossen haben.

Harmonika und Blockflöte

gibt es hier viele langjährige

einfach cool ist!“

GmbH. Für diese ist als

mehrmals elektronisch

Zwei Katzen halten den Hof

zu spielen. Im 14. Lebensjahr

Kolleginnen.

Teil eines komplexen

Kooperationspartner der

erfasst. Durch verschiedene

mäusefrei und eine Fledermaus

begann dann seine Karriere

Arbeitsprozesses zu sein, in

textile Vollversorger Sitex

Kontrollmechanismen hält

hat im Stall einen Balken zum

mit Keyboard und Gitarre in

dem ein Rädchen ins andere

tätig. In unserem Falle die

die Wäscherei die Qualität

Abhängen gefunden.

Schülerbands. Während und

greift, in dem keiner ohne den

Niederlassung Rostock, in

ständig auf höchstem Niveau.

anderen arbeiten kann, ist die

der 32 Mitarbeiter:innen

Zweimal wöchentlich wird die

Eine Freundin hat mich auf die

musikalischen Ausbildung hat

größte Motivation von Frau

allein für unsere Wäsche

Schmutzwäsche von Sitex

Ausbildung zum Klinikclown

er zahlreiche musikalische

Bauschke und ihrem Team.

zuständig sind – als Fahrer,

abgeholt und die saubere

gebracht. Genau genommen

Projekte durchlaufen: In

Den Neubau sieht sie als große

Verteiler, als Mitarbeiter:in in

Wäsche gebracht und

kann man gar kein Clown

verschiedenen Bands und bei

Herausforderung: „Wenn alles

der Wäscherei, an der Mangel

einsortiert. So findet jedes Teil

werden, denn man hat ihn

Auftritten, als Alleinunterhalter,

so schön neu und modern

oder in der Verwaltung.

frisch gewaschen den Weg

schon in sich, muss ihn finden

in der Tonassistenz, im

aussieht, ist es vor allem unsere

Ansprechpartner:innen sind

zurück zu seiner Besitzerin oder

und aktivieren. Das ist ein

Tonstudio, als Gitarrenlehrer

Verantwortung, diesen Zustand

bei PFLEGEN & WOHNEN

seinem Besitzer.

spannender Prozess!

und in der Arbeit mit Kindern

Wenn ich nicht als Karl-Lotta

und Senioren. Dass Norbert

im Einsatz bin, arbeite ich an

Staudt auch die Qualifizierung

einer kleinen Grundschule

nach §§ 43b, 53c SGB XI

mit Kindern, die Förderbedarf

absolviert hat, führt dazu, dass

haben im Lesen, Schreiben und

er besonders sensibel auf die

Sitex bearbeitet 100-110t

Rechnen. In meiner Freizeit lese

musikalischen Bedürfnisse der

Wäsche und bis zu 120.000

ich sehr gerne, singe oder setze

Senioren:innen eingehen kann.

Teile in der Bewohnerwäsche

mich an meine Töpferscheibe.

Wir freuen uns, dass er zu uns

WÄSCHE

nur für PFLEGEN & WOHNEN HAMBURG.

nach seiner technischen und

kommt!
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PFLEGEN & WOHNEN WILHELMSBUG
Hermann-Westphal-Straße 9
21107 Hamburg
Telefon (040) 2022-4235
wilhelmsburg@pflegenundwohnen.de
ANSPRECHPARTNER:INNEN:
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.

