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GrussWort 3

Hallo liebe Leserinnen 
und Leser,
ich bin’s wieder, Ihre sophie henschel.

Kaum zu glauben, aber nun ist es also 
schon vorbei, das erste halbjahr.
und es waren wieder durchaus ereignis-
reiche monate für uns. 
so haben wir unser haus u.a. auf den 
Gesundheitstagen nordhessen in der 
Kasseler stadthalle und auf der Gewer-
beschau in Kaufungen präsentiert. unse-
re Bewohnerinnen und Bewohner haben 
einige ausflüge gemacht und erneut ihr 
gärtnerisches Können bewiesen.
natürlich war bei uns noch einiges mehr 
los, über das ich in diesem heft berich-
te. an dieser stelle möchte ich z.B. die 
muttertags-Cafeteria und das Konzert der 
mandolinen- und Gitarrengemeinschaft 
nordhessen mit anschließendem spar-
gelessen erwähnen. Darüber hinaus war 
auch das „eisfahrrad“ schon zweimal zu 
Gast, wir hatten einen interessanten an-
gehörigenabend und ein gemütliches tref-
fen mit den ehrenamtlichen mitarbeitern. 
einige wurden für ihr langjähriges engage-
ment besonders geehrt (siehe seite13).

Die Vorschau auf den rest des Jahres 
lohnt sich natürlich auch. Wir haben uns 
da noch so einiges vorgenommen, lesen 
sie selbst!

Ich möchte auch noch auf den „hauseige-
nen Seniorenzissel“ am 05. august und 
unser jährliches Sommerfest hinweisen, 
welches für den 18. august geplant ist. 
hoffentlich ist petrus gut gelaunt, aber 
davon berichte ich das nächste mal.

nun wünsche ich Ihnen aber erst einmal 
viel spaß beim lesen der 45. ausgabe 
meiner hauszeitung. Bis zum nächsten 
mal verbleibe ich 

mit freundlichen Grüßen

Ihre Sophie Henschel



Veranstaltungen Juli bis September 2019
Juli
sonntag 14.07. 15:00 uhr Cafeteria mit live-musik
Donnerstag 25.07. 17:00 uhr Konzert „liederkranz“, 

gemeinsames Waffel-essen

August
montag
sonntag

05.08.
18.08.

14:00 uhr
13:00 uhr

Zissel im südpark
sommerfest

September
sonntag 08.09. 15:00 uhr Cafeteria mit live-musik
Donnerstag 19.09. 17:00 uhr Konzert des seniorensingkreises Baunatal

anschließend gemeinsames abendessen
montag 23.09. 15:00 uhr modenschau

Dienstzeiten der Verwaltung

Wir sind zu folgenden Zeiten für sie da:

•	 Montags	bis	Donnerstags:	
 08:00 – 17:00 uhr
•	 Freitags:	 	 	
 08:00 – 15:00 uhr

Individuelle terminvereinbarungen au-
ßerhalb dieser Bürozeiten sind selbst-
verständlich auch weiterhin möglich!

Besuchen sie unsere neu gestaltete 
Internetseite: 
www.drk-altenpflegeheim-kaufungen.de

hier finden sie stets aktuelle 
Informationen.

www.
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und im Park des 
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Für ein buntes Programm und 

das leibliche Wohl ist bestens gesorgt ! 
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Vormittags Nachmittags

M
on

ta
g

10.00 - 11.00 uhr
S-H-S

Montagsrunde

14.00 - 15.00 uhr
S-H-S & WG 
Ahornweg 
(zeitgleich)

"Lübecker Modell"

15.00 - 16.30 uhr
S-H-S

Geburtstags kaffee
(1 x im monat)

15.45 - 16.45 uhr
S-H-S

Sitztanz

D
ie

ns
ta

g

 9.45 - 11.30 uhr
S-H-S Wechseln-

des Angebot:
Frühstück mit Kita

Einkaufsfahrt /
Backgruppe

10.00 - 11.00 uhr
S-H-S

Kunterbuntes für 
die Sinne

15.30 - 16.15 uhr
WG Kastanienweg
16.15 - 17.00 uhr

S-H-S
Musikalischer 
Nachmittag

M
it

tw
oc

h

9.45 - 10.45 uhr
S-H-S

 10.00 - 11.00 uhr
WG Ahornweg

"Lübecker  
Modell"

11.00 - 11.45 uhr
S-H-S

Gymnastik

14.45 - 16.15 uhr
S-H-S

Altenpflege-AG 
der IGS

(14-tägig, 
siehe aushang)

16.00 - 17.00 uhr
S-H-S

Hauskommunion
(jeden 1. und 3. 

mittwoch 
im monat)

D
on

ne
rs

ta
g

10.00 - 10.50 uhr
S-H-S

Gedächtnis-
training

Für Tulpen- und 
Kornblumenallee

11.00-11.50 uhr
WG Ahornweg 
Gedächtnis-

training
Für Ahornweg, 

Rosen- und 
Lilienallee

15.30 - 16.30 uhr
WG Ahornweg 
Wechselndes 
Nach mittags-

angebot, 
Nähstübchen, 
Lesestunde

16.15 - 17.15 uhr
Besprechungsraum 
2. Obergeschoss
Gesellschafts-

spiele 
(14-tägig)

Fr
ei

ta
g

10.00 - 11.00 uhr
S-H-S

Singen

15.00 - 16.30 uhr
S-H-S

Wochenschluss-
runde

15.30 - 16.30 uhr
Konferenzraum 

DrK-Klinik
Gottesdienst

(jeden 1. Freitag 
im monat)

S
am

st
ag

16.00 - 17.00 uhr
WG Ahornweg

Kreatives Gestalten
(14-tägig)

S
on

nt
ag 15.00 - 17.30 uhr

S-H-S: Cafeteria
(jeweils am 2. sonntag im monat)

S-H-S = sophie-henschel-saal 
WG = Wohngruppe

Die dementiell Erkrankten 
werden im Kastanienweg betreut.
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Kreisseniorentag
am 23.5.19 war es mal wieder soweit. 
Der Besuch des Kreisseniorentages auf 
dem sensenstein stand auf unserem 
programm. trotz des zeitgleich stattfin-
denden, allseits beliebten, mandolinen-
konzertes mit anschließendem spargel-
essen in unserem haus, machten sich 7 
Bewohnerinnen und Bewohner mit einer 
mitarbeiterin, einer angehörigen sowie 
Frau Helga Schomberg als ehrenamtliche 
helferin auf den Weg zum sensenstein. 

Dort angekommen trafen unsere Be-
wohner auf viele altbekannte Gesichter, 
ehemalige nachbarn, Freunde. unter 
anderem auch auf unser externes ein-
richtungsbeiratsmitglied reinhard Fehr 
(hier in der Funktion des Kreissenioren-
beirates), der uns alle bestens mit Ge-
tränken, Kaffee und Kuchen versorgte. 
Bei so mancher schunkelrunde, gespielt 
von „Erich`s lustigen Musikanten“ ver-
ging der nachmittag wie im Flug. als dann 
noch unsere Bewohnerin Frau Liselot-

te Herzog als zweitälteste Bürgerin der 
Gemeinde Kaufungen durch Herrn Bür-
germeister Ross geehrt wurde, war der 
nachmittag perfekt. auf die anschließen-
de sehr leckere Bratwurst verzichten alle 

einstimmig, wir wollten ja noch den guten 
spargel zu hause im heim genießen. so 
machte sich unsere kleine Gruppe um 
17.30 uhr wieder auf den heimweg, um 
auch rechtzeitig zum spargelessen zu-
rück zu sein. In einem waren wir uns alle 
einig: es war ein toller nachmittag und 
nächstes Jahr sind wir wieder dabei. ein 
recht herzliches Dankeschön nochmals 
an dieser stelle an unsere ehrenamtli-
chen helfer und angehörigen für die tolle 
unterstützung an diesem nachmittag.

(re)



am 06. und 07. april fand die diesjährige 
Gewerbeschau erstmals auf dem „neu-
en“ Festplatz in Kaufungen statt. über 
90 aussteller boten den Besuchern ein 
interessantes angebot aus handwerk, 
handel und Dienstleistung. 
unser haus war auch wieder mit einem 
Informationsstand vertreten. Wir prä-
sentierten uns erneut unter dem motto: 
„Statt Konkurrenz – vereinte Kompetenz, 
Gepflegt Leben in der Region“ mit den 
Kollegen vom asB Wohnen und pflege 
lohfelden, dem senioren & therapiezen-
trum helsa, dem seniorenzentrum Wald-
hof und der senioren pflege- und Begeg-
nungsstätte Kaufungen gemeinsam.
Dass sich „vermeintliche Konkurrenten“ 
zusammen an einem stand präsentieren 
ist sicher einzigartig und sorgte durchaus 

17. Kaufunger Gewerbeschau
für erstaunen bei den Besuchern. Dies-
mal hatten wir uns etwas ganz Besonderes 
einfallen lassen. mit einem sog. „Alters-
simulationsanzug“ konnten die Besucher 
am eigenen leib erleben, wie beschwer-
lich manche Bewegungen im alter sein 
können. Das Interesse war sehr groß und 
es gab viele rückmeldungen wie z. B.: „so 
hätte ich mir das nicht vorgestellt“, oder 
„Ganz schön beschwerlich“.
auch der Bundestagsabgeordnete Timon 
Gremmels war erstaunt über die realisti-
sche simulation der altersbedingten ein-
schränkungen.Bei schönem Wetter hielt 
sich die Besucherzahl am samstag in 
Grenzen. am sonntag war das Interesse 
dann etwas größer. es war wieder eine 
sehr gelungene Veranstaltung mit vielen 
interessanten Gesprächen. (sk)
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So fühlt sich das Alter an:
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am sonntag, den 07. april 2019 besuch-
ten wir mit einigen Bewohnern/innen die 
17. Kaufunger Gewerbeschau auf dem 
neuen Festplatz.
Bei frühlingshaften temperaturen präsen-
tierten dort, im großen Zelt, aussteller 
aus den verschiedensten Bereichen ihre 
Waren und Dienstleistungen.
unsere Bewohner erfreuten sich am meis-
ten an den österlich dekorierten Verkaufs- 
und Dekoständen.
auf dem außengelände wurden außerdem 
Bratwurst, Crêpes und softeis angeboten. 
auch einen stand mit gebrannten man-
deln und frisch zubereitetem popcorn gab 
es dort, von letzterem kaufte sich eine 
Bewohnerin sofort eine große tüte.

man traf hier unter den vielen Besuchern 
auch bekannte Gesichter, die man schon 
viele Jahre nicht mehr gesehen hatte. Da 
war die Freude besonders groß.
nachdem alle Verkaufsstände bestaunt 
waren, gönnten wir uns noch eine tasse 
Kaffee und ein leckeres stück Kuchen, 
bevor es mit dem hauseigenen Bus wie-
der zurück auf den Zauberberg ging.
so endete für uns alle ein schöner nach-
mittag, an den wir uns noch lange erin-
nern werden.
ein besonderer Dank gilt Linda Daniel, die 
den ausflug ehrenamtlich begleitete.

(as)

Ausf lug zur
Gewerbeschau

12 Das War los



Treffen der Ehrenamtlichen

am Donnerstag, den 4. april fand in unse-
rem sophie-henschel-saal das erste tref-
fen unserer ehrenamtlichen mitarbeiter in 
diesem Jahr statt. mit einer kurzen Ge-
schichte begrüßte herr Kratzenberg die 
anwesenden und bedankte sich bei Ihnen 
für ihren ehrenamtlichen einsatz und die 
damit verbundene Zeit, die sie unseren 
Bewohnern zur Verfügung stellen.
Herr Friedrich Wettlaufer (Vorsitzender 
des einrichtungsbeirates) schloss sich 
den Dankesworten an und würdigte das 
engagement eines jeden einzelnen. nach 
langer Zeit der Krankheit konnten wir an 
diesem nachmittag Frau Edith Weber 
wieder in unserer runde begrüßen. Klaus 
Hildebrand überreichte ihr einen Blumen-
strauß mit den besten Wünschen für ihre 
Gesundheit. Frau Weber freut sich schon, 

wenn sie wieder als „nähtante“ donners-
tags mit den Bewohnern aktiv sein kann.
Bei Kaffee und Kuchen folgte reger aus-
tausch untereinander. Im anschluss dar-
an verwies Klaus hildebrand auf die Ver-
anstaltungen der kommenden monate, 
bei denen wir auf hilfe und unterstützung 
der ehrenamtlichen angewiesen sind.

(kh)
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Gesundheitstage Nordhessen
Die Gesundheitstage nordhessen (früher: 
Kasseler Gesundheitstage) fanden in die-
sem Jahr am 29. und 30. märz statt. In 
der stadthalle trafen sich wieder über 
100 aussteller und präsentierten produk-
te, Dienstleistungen, Fortbildungen und 
Fachvorträge rund um das thema „Ge-
sundheit“.
Wie bereits in den vergangenen Jahren un-
terstützten wir auch diesmal die Interes-
sen des gemeinnützigen Vereins: „starke 
vielfalt – altenpflege in nordhessen e.V.“
mitglieder in diesem Verein sind zurzeit 
16 stationäre altenpflegeeinrichtungen 
in unterschiedlicher trägerschaft. unser 
gemeinsames Ziel ist es, das Image der 
altenpflege in der Öffentlichkeit zu verbes-

sern. Zu diesem Zweck präsentierte sich 
der Verein wieder bei der größten Veran-
staltung dieser art in unserer region.

In diesem Jahr überreichten wir den zahl-
reichen Besuchern postkarten mit gewollt 
provokanten aussagen.

schnell kamen wir in’s Gespräch und es 
wurde deutlich: Wir brauchen mehr perso-
nal!
aber: Wer soll das bezahlen und noch viel 
wichtiger: Wo bekommen wir diese mitar-
beiterinnen und mitarbeiter her?
Die politik verspricht: 13.000 neue stel-
len. Das hört sich erst einmal sehr gut an. 
Bedenkt man aber, dass es in Deutsch-

Soll ICH für 
dich da sein, 
wenn du alt 
bist?
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land allein 13.000 stationäre pflegeein-
richtungen gibt (ohne die ambulanten 
Dienste), relativiert sich diese Zahl sehr 
schnell von selbst.

aussagen wie: „Die pflege muss besser 
bezahlt werden“, oder „Ich habe echt 
hochachtung vor den menschen, die die-
sen Job machen – ich könnte das nicht“, 
hörten wir öfters. Vielleicht bekommt 
die pflege durch die politisch motivierte 
Diskussion in der Öffentlichkeit ja doch 
langsam einen höheren stellenwert. Die 
Bevölkerung wird immer älter und somit 
steigt auch die Wahrscheinlichkeit, selbst 
einmal auf professionelle hilfe angewie-
sen zu sein.
Festzuhalten ist: pflege ist besser als 
ihr ruf! leider lassen sich vermeintliche 
skandale von den medien besser ver-

markten als die in Deutschland täglich 
millionenfach erbrachte gute pflege.

Wir werden auch zukünftig als Verein al-
les daran setzen, das Image der pflege 
zu verbessern und menschen für diesen 
schönen Beruf zu begeistern!

Die aktivitäten des Vereins sind vielfältig, 
spannend und zukunftsorientiert. es wäre 
schön, wenn wir weitere mitglieder gewin-
nen könnten, die unsere Ziele unterstüt-
zen.
Besuchen sie uns auf:
www.starke-vielfalt.de
 (sk)

Soll ICH für 
dich da sein, 
wenn du alt 
bist?

(Es) Muss sich was ändern, 
damit wir im Alter nicht 

alt aussehen?!
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Musikalischer und kulinarischer Genuss
Was wäre der monat mai ohne unser be-
sonderes „highlight“, nämlich das Kon-
zert der Mandolinen- und Gitarrengemein-
schaft Nordhessen (Zusammenschluss 
des Kasseler mandolinenorchesters mit 
dem mandolinen-orchester schauenburg/
Baunatal) und natürlich dem anschließen-
den spargelessen.
am 26. mai war es dann wieder einmal 
so weit. mit großer Vorfreude erwarteten 
die Bewohner, angehörigen und Gäste, 
die musiker der mandolinen- und Gitar-
ren-Gemeinschaft nordhessen, unter der 
leitung von Frau Karin Wagner und Herrn 
Peter Grunwald. Beide führten professi-
onell durch das bunte programm. Wun-
derschöne Klänge erfüllten dann unseren 
sophie-henschel-saal. mit einer overtü-
re von Baumann eröffneten die musiker 
das Konzert, es folgten bekannte Filmme-
lodien wie z.B. die titelmusik von henry 
mancini (die Dörnenvögel), dann luden 
Volkslieder zum mitsingen ein, gefolgt von 

musikstücken des mittelalters aus unter-
schiedlichen ländern. mit einem Volkslie-
der-potpourri endete dieses wunderschö-
ne Konzert. nach kräftigem applaus der 
Zuhörer spielten die musikerinnen und 
musiker noch eine Zugabe.
mit dem spargelessen wurde dieser schö-
ne abend dann kulinarisch abgerundet, 
bei dem auch so manches Glas Wein oder 
Bier geleert wurde. es schmeckte wieder 
einmal allen hervorragend, deshalb an 
dieser stelle ein ganz herzliches Danke-
schön an die Mitarbeiter der benachbar-
ten Klinik-Küche für diese Delikatesse. 
unser Dank gilt auch unseren ehrenamt-
lichen helfern für die tolle Bewirtung an 
diesem abend.
auch im kommenden Jahr 2020 werden 
wir an einem maiabend wieder die man-
dolinen- und Gitarrengemeinschaft nord-
hessen in unserem haus willkommen hei-
ßen.

(kh)

16 Das War los



Angehörigenabend

unserer einladung zum angehörigenabend 
am 14. mai sind fast 30 personen gefolgt. 
herr Kratzenberg begrüßte die anwesen-
den und stellte die geplanten themen vor.
Den anfang machte Herr Dr. Christoph 
Schmid, der als Facharzt für psychiatrie 
und psychotherapie unser haus betreut. 
er stellte sehr anschaulich die Krank-
heitsbilder Depression und Demenz vor 
und erläuterte die möglichkeiten der me-
dikamentösen therapien. hierbei wurden 
die angehörigen aktiv mit einbezogen und 
es entwickelte sich ein reger Dialog zu 
konkreten Fallbeispielen.

Im anschluss berichtete herr Kratzenberg 
über die notwendigkeit der zum 01. mai 
in Kraft getretenen entgelterhöhung. auch 
hier gab es verständlicherweise großen 
Diskussionsbedarf, da die eigenanteile 
der Bewohnerinnen und Bewohner deut-
lich gestiegen sind. Dies ist vor allem auf 
die tariflichen Gehaltssteigerungen der 
mitarbeiterinnen und mitarbeiter zurück-
zuführen. Die pflegestärkungsgesetze ha-
ben für spürbare Verbesserungen in der 
pflege gesorgt, insbesondere durch die 
bessere Berücksichtigung von Demenzer-

krankungen und die verbindliche anerken-
nung tariflicher Vergütung. Da die pflege-
versicherung lediglich einen fixen anteil 
an den pflegekosten übernimmt, müssen 
die höheren Kosten für pflege und Be-
treuung, Kostensteigerungen durch neue 
Qualitätsvorgaben sowie durch die Investi-
tions-, unterkunfts- und Verpflegungskos-
ten vollständig von den pflegebedürftigen 
bzw. deren angehörigen getragen werden.
In der politik wird derzeit lebhaft darüber 
diskutiert, den eigenanteil der pflegebe-
dürftigen zu „deckeln“. Die Finanzierung 
dieses sog. „sockel-spitze-tauschs“ ist 
jedoch noch völlig unklar.

Bleibt zu hoffen, dass hier schnell eine 
umsetzbare lösung gefunden wird, damit 
zukünftig „gute pflege“ in einer stationä-
ren einrichtung nicht zum „luxusgut“ mu-
tiert!

nach über zwei stunden ging eine interes-
sante und sehr lebendige Veranstaltung 
zu ende.

(sk)
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Restaurantbesuch 
auch in diesem Jahr durfte unser 
„highlight“-Besuch im restaurant „China 
Garden“ natürlich nicht fehlen. schon bei 
der ersten nachfrage trat große Begeis-
terung auf. am Dienstag, den 9. april war 
es dann soweit, gegen 11 uhr starteten 
wir unseren ausflug in das beliebte re-
staurant. 22 Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, sowie 7 Begleitpersonen hatten sich 
angemeldet. schon im Vorfeld wurde die 
eigens für den tag von uns zusammenge-
stellte speisekarte studiert und ein Ge-
richt nach Wunsch ausgewählt. so gab es 
im restaurant keine unnötige Wartezeit. 
schon nach kurzer Zeit wurden die Vor-

speisen und die Getränke aufgetragen. 
Danach folgte das hauptgericht. es duf-
tete überall nach frisch gebratener ente, 
hühnchen, rindfleisch usw. Zum nach-
tisch gab es für alle noch ein leckeres 
eis. Wieder einmal schmeckte es uns 
hervorragend. 
Zurück im altenheim waren sich alle ei-
nig, diesen ausflug werden wir sicher bald 
wiederholen. herzlichen Dank auch an 
alle ehrenamtlichen, die uns bei diesem 
ausflug begleitet haben und für die Fahrt 
ihren pKW zur Verfügung gestellt haben.

(kh)
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Eis-Eis-Eis-Eis-Eis-Eis
am Donnerstag den 16. mai eröff-
neten wir die diesjährige eissai-
son. Herr Böer vom Eiscafe Sarde-
gna (sandershausen) kam wieder 
mit seinem eisfahrrad zu uns und 
verwöhnte die Bewohner mit sei-
nen verschiedenen leckeren eis-
sorten aus eigener herstellung.
Da die temperaturen noch nicht 
so waren, dass wir auf dem Bal-
kon sitzen konnten, genossen 
wir die kalte Köstlichkeit im ge-

heizten sophie-henschel-
saal. auch beim zweiten 
Besuch am 6. Juni, mach-
te der sommer eine kleine 
pause und wir mussten er-
neut in den sophie-henschel-
saal ausweichen. In regel-
mäßigen abständen wird herr 
Böer uns auch in diesem Jahr 
in den sommermonaten mit sei-
nem eisfahrrad besuchen.

(kh)
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Sommerbepf lanzung
nachdem die im märz gepflanzten stief-
mütterchen ihren Dienst getan hatten, 
machten wir uns an die sommerbepflan-
zung des haupteingangs sowie des Bal-
kons am sophie-henschel-saal.

Zahlreiche Bewohnerinnen und ein fleißi-
ger Bewohner pflanzten Geranien, petuni-
en, lavendel und andere Blumen.

Die gemeinschaftliche arbeit machte al-
len spaß und die Bewohner genossen 
das gesellige Beisammensein im Wandel-
gang. 
nun können wir uns, über den sommer 
hinweg, an prächtig blühenden Blumen-
kästen erfreuen.

(ans)
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Wo ist denn nur der Mohn … ?
Bei sommerlichen temperaturen mach-
ten sich am Dienstag, den 18. Juni 17 
Bewohnerinnen und Bewohner und 6 Be-
treuer auf den Weg in den Geo-naturpark 
Frau-holle-land, genauer gesagt nach 
Germerode um die diesjährige mohnblüte 
zu bestaunen.

nach dreiviertelstündiger Fahrt durch 
herrliche landschaft kamen wir an unse-
rem ausflugsziel an.
Wir besuchten als erstes das mohnkino, 
in dem uns in einem kurzweiligen Film viel 
Interessantes über den mohn, dessen an-
bau und seine Verarbeitung erzählt wurde.

nun war es endlich soweit. 
Der extra für uns reservierte planwagen 
stand bereit um uns in einer einstündigen 
Fahrt durch die mohnfelder zu kutschieren.
alle hielten ausschau nach dem mohn, 
doch leider hatte uns die Witterung der 

letzten Wochen einen strich durch die 
rechnung gemacht.
nur vereinzelt waren wenige mohnblüten 
zu sehen, der größte teil jedoch hatte sei-
ne Blüten leider noch geschlossen.
Dafür wurden wir aber mit wunderschö-
nen, bunt blühenden Blumenwiesen be-
lohnt, die in allen Farben leuchteten und 
herrlich dufteten.

anschließend erfreuten wir uns im meiss-
ner-hof an einer guten tasse Kaffee und 
einem leckeren stück mohntorte bevor es 
wieder zurück nach Kaufungen ging.

alle waren sich einig, dass das ein wun-
derschöner ausflug war, der im nächsten 
Jahr unbedingt wiederholt werden sollte.
Vielleicht haben wir Glück und der mohn 
zeigt sich uns dann in seiner vollen Blüte.

(ans)
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Wir sind sehr glücklich!

Glücklich darüber, dass uns eine Vielzahl 
ehrenamtlicher helfer in der täglichen 
arbeit unterstützt. Diese unterstützung 
ist sehr vielfältig und facettenreich. sie 
reicht von angeboten in unserem haus, 
wie z.B. Backen, Gesellschaftsspiele, 
nähstübchen, lesestunde, spaziergänge, 
Besuchsdienst, unterstützung bei Veran-
staltungen bis hin zur Begleitung bei aus-
flügen.
ein teil der ehrenamtlichen kommt regel-
mäßig für einige stunden im monat, ande-
re sind (fast) täglich „im einsatz“.
so z.B. Linda Daniel, Barbara Jory van 
Velzen und Bernd Fischer.

sie begleiten und unterstützen an meh-
reren tagen in der Woche unsere Bewoh-
nerinnen und Bewohner beim Frühstück. 
Gemeinsam werden z.B. die tische einge-
deckt und abgeräumt, die spülmaschinen 
bestückt und weitere notwendige arbeiten 
erledigt. Im mittelpunkt steht aber das 
gemeinsame Frühstück, bei dem auch 
gleich die neusten Informationen (z.B. 
aus der Zeitung) ausgetauscht werden 
und der tagesablauf besprochen wird. so 
tragen die ehrenamtlichen in kleiner, fa-
miliärer atmosphäre erheblich zu einem 
harmonischen start in den tag bei.
am 21. mai wurde den o.g. personen vom 
Landrat Uwe Schmidt in einer Feierstun-
de auf dem sensenstein als Zeichen des 

Besonderer Dank – für besonderes 
Engagement!
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Deutschlands beste Pf legeheime
Das F.a.Z.-Institut hat im Februar dieses 
Jahres, begleitet vom Institut für manage-
ment- und Wirtschaftsforschung (ImWF), 
in einer studie „Deutschlands beste pfle-
geheime“ ermittelt.
Insgesamt wurden 10.500 heime unter-
sucht. Datenbasis, auswertungskriterien 
und ergebnisse wurden in der Frankfurter 
allgemeinen Zeitung veröffentlicht. einzel-
heiten können unter dem link:

eingesehen werden.

Das DRK Altenpflegeheim Kaufungen hat 
in der Kategorie „Bis 150 Zimmer“ den 4. 
Platz in Hessen erreicht.

Wir sind sehr stolz auf diese auszeich-
nung und werden uns auch zukünftig mit 
aller Kraft dafür einsetzen, dass die men-
schen, die in unserem hause leben, sich 
wohl und geborgen fühlen!!

(sk)

Dankes und der anerkennung für langjäh-
riges und intensives ehrenamtliches en-
gagement die Ehrenamts-Karte des land-
kreises Kassel verliehen.
hiermit können verschiedenste Vergüns-
tigungen (z.B. bei sport- und Kulturveran-
staltungen, einkäufen, Dienstleistungen 
usw.) in anspruch genommen werden. sie 
hat eine begrenzte Gültigkeitsdauer von 
drei Jahren und gilt nur in Verbindung mit 
der Vorlage eines gültigen personalaus-
weises bzw. reisepasses.

Für die Verleihung dieser Karte müssen 
zahlreiche Voraussetzungen erfüllt wer-
den, z.B.:

•	 Ehrenamtliches Engagement
•	 Mindestens fünf Stunden pro Woche
•	 Seit mindestens drei Jahren
•	 Ohne Aufwandsentschädigung

Wir gratulieren unseren geehrten ehren-
amtlichen ganz herzlich und bedanken 
uns auch bei allen anderen personen, die 
durch ihren einsatz das leben unserer 
Bewohnerinnen und Bewohner jeden tag 
ein bisschen lebenswerter machen!

(sk)

https://www.faz.net/asv/deutschlands-beste-pflegeheime
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Bericht des Einrichtungsbeirats

Neues vom Einrichtungsbeirat

Als erstes entschuldigen wir uns bei Frau 
Annelore Genz: bei der Berichterstattung 
in der letzten ausgabe von sophie hen-
schels hauszeitung haben wir vergessen, 
sie ebenfalls als mitglied des neugewähl-
ten einrichtungsbeirates zu erwähnen, 
hier nochmal das Gemeinschaftsfoto:

In den letzten monaten gibt es aus dem 
einrichtungsbeirat einiges zu berichten:

1. aufgrund der gestiegenen Kosten 
wurde der pflegekosten-satz des Hei-
mentgeltes um durchschnittlich 6,8% 
erhöht. Die erhöhung wurde mit den 
Verbänden der pflegekassen und den 
sozialhilfeträgern verhandelt.

2. Das essen für die Bewohnerinnen 
und Bewohner liefert die Küche der 
benachbarten DrK-Klinik. mit dem 
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Küchenchef, herrn pudlo, besprachen 
wir 09.05.2019 einige anregungen 
und Wünsche zum speiseplan. Ge-
sprächsbasis waren die erstellten 
übersichten der Beiratsmitglieder zur 
Verpflegung. eine grundsätzliche Ver-
änderung wurde bereits positiv aufge-
nommen: das Brot, jetzt als Kasten-
brot gebacken, schmeckt besser, wird 
in gleichgroße scheiben geschnitten, 
ist weicher und der anschnitt trocknet 
nicht aus. 

3. über die reinigung der Kleidung wer-
den wir im Juli mit dem Chef des 
reinigungsunternehmens sprechen. 
Gesprächsbasis sind auch diesmal die 

ausgefüllten listen der Beiratsmitglie-
der.

4. auch positives wird vom einrichtungs-
beirat berichtet: Die mitarbeiterinnen 
und mitarbeiter des DrK-altenpflege-
heimes gehen sehr gut auf die Wün-
sche und Bedürfnisse der Bewohne-
rinnen und Bewohner ein, herzlichen 
Dank dafür vom gesamten einrich-
tungsbeirat!

Der einrichtungsbeirat ist der ansprech-
partner für alle heimbewohnerinnen und 
heimbewohner, bitte melden sie sich bei 
reklamationen, aber auch, wenn es posi-
tives zu berichten gibt. 

(rf)

Nachruf

Der erste Vorsitzende unseres einrichtungsbeirates, Herr 
Friedrich Wettlaufer, ist am 24. Juni 2019 überraschend 
verstorben. Wir bedauern seinen plötzlichen tod und sind 
sehr traurig. Wir haben ihn im Februar dieses Jahres zum 
ersten Vorsitzenden gewählt. seit dieser Zeit hat sich 
herr Wettlaufer sehr aktiv um die Interessen der heimbe-
wohnerinnen und heimbewohner gekümmert.

es war ihm ein wichtiges anliegen, dass sich die menschen in unserem heim 
wohlfühlen.

herr Wettlaufer wird uns fehlen.
Wir trauern mit seiner Familie.

Im namen der mitglieder des einrichtungsbeirates
reinhard Fehr (externes mitglied)
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Neue Qualitätsprüfung „Pflege-TÜV“ 
2019 ist ein Jahr des umbruchs in der sta-
tionären altenpflege. Denn das bekannte 
system zur Darstellung der pflegequalität 
von einrichtungen der stationären alten-
pflege hat ausgedient! Die mDK-noten sol-
len abgelöst und durch ein neues, deutlich 
komplexeres system ersetzt werden.

Die indikatorengestützte Qualitätsprüfung
pflegebedürftige und ihre angehörigen 
sollen es damit künftig leichter haben, 
ein gutes pflegeheim zu finden. Bundes-
gesundheitsminister Jens spahn (CDu) 
kündigte im november 2018 an, dass 
der neue, lang erwartete "pflege-tüV" im 
herbst 2019 kommen soll.
Das Institut für pflegewissenschaften an 
der universität Bielefeld (IpW) und das 
aQua-Institut (Institut für angewandte 
Qualitätsförderung und Forschung im Ge-
sundheitswesen Gmbh) haben unter ein-
beziehung vieler experten eine neue Kon-
zeption vorgelegt.
Im mittelpunkt sollen dann der tatsächli-
che Gesundheitszustand der Heimbewoh-
ner sowie die Ausstattung und Angebote 
der Einrichtungen stehen. 
ab oktober 2019 werden die ergebnis-
indikatoren halbjährlich an die Daten-
auswertungsstelle (Das) übermittelt. Die 
einrichtungen bekommen einen Stichtag 
und haben dann in einem Zeitraum von 
14 Tagen bestimmte Daten für alle Be-
wohner an die Das über ein online-portal 

zu übermitteln. Die pflegequalität wird in 
drei Bausteinen dargestellt.

Baustein 1: 
Wir als einrichtung geben ca. 60 Informa-
tionen zur ausstattung und dem Versor-
gungsschwerpunkt ab. Darüber hinaus 
müssen wir unsere angebote darstellen 
und Informationen zur personellen aus-
stattung, sowie Konzepten (z.B. sterbe-
begleitung) übermitteln. 
Diese Informationen werden im Internet 
veröffentlicht und erlauben interessierten 
Bewohnern oder angehörigen, sich über 
die einrichtung umfänglich zu informieren. 

Baustein 2: 
Von den einrichtungen werden halbjähr-
lich 98 bewohnerbezogene Daten erfasst 
und pseudonymisiert an eine Datenaus-
wertungsstelle (DAS) übermittelt.
Die Das führt eine plausibilitätskontrolle 
durch und vergleicht die ergebnisse an-
schließend mit dem Bundesdurchschnitt. 
Die 10 Indikatoren (s. tabelle) geben aus-
kunft zur mobilität und selbstständigkeit 
im alltagsleben sowie zu Druckgeschwü-
ren, stürzen und der schmerzeinschät-
zung und bauen im Wesentlichen auf den 
modulen des neuen Begutachtungsins-
truments (nBI) auf. Weiterhin geben sie 
aufschluss, ob ein pflegeheim in der er-
gebnisqualität über oder unter dem bun-
desweiten Durchschnitt liegt.

Pf lege 1 x 1
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Die Ergebnisqualität liegt:
yy weit über dem Durchschnitt
yy leicht über dem Durchschnitt
yy nahe beim Durchschnitt
yy leicht unter dem Durchschnitt
yy weit unter dem Durchschnitt

Baustein 3: 
regelprüfungen werden weiterhin jährlich 
durchgeführt, aber im Gegensatz zur der-
zeitigen prüfpraxis einen tag vorher ange-
kündigt. anlassprüfungen erfolgen weiter-
hin unangemeldet. Die prüfer des mDK 
nehmen die Bewohner in augenschein 

und führen ein persönliches Gespräch. 
Die stichprobe wird bei 9 Bewohnern 
bleiben. Bei 6 der 9 Bewohner wird dann 
weiterhin geprüft, ob die durch uns selbst 
erhobenen Daten nachvollziehbar sind.
Das ergebnis der prüfung ist ein Quali-
tätsbericht, der die ergebnisse zusam-
menfasst und bewertet.
Für uns als pflegeeinrichtung bedeutet 
dies eine große umstellung mit großem 
zeitlichen Verwaltungsaufwand. Wir berei-
ten uns seit langem auf die neuen aufga-
ben vor.  (rs)

3 Bausteine der neuen Qualitätsdarstellung f. Einrichtungen der stationären Altenpflege

1. allgemeine Informationen-
über die einrichtung

2. ausstattung
3. spezialisierung/Versorgungs-

schwerpunkt
4. möglichkeit des Kennenler-

nens der einrichtung
5. Gruppenangebote
6. externe/ Interne Dienstleis-

tungen
7. Zusätzliche kostenpflichtige 

Dienstleistungen
8. religiöse angebote
9. einbeziehung und unterstüt-

zung von angehörigen
10. Kontakte der einrichtung zum 

sozialen umfeld 
11. Kooperationsvereinbarungen
12. personelle ausstattung (im 

Bereich pflege, Betreuung 
und therapie)

13. Betreuung sterbender heim-
bewohner und ihrer angehö-
rigen

1. erhalt der mobilität, Bewe-
gungsfähigkeit

2. Beurteilung der selbststän-
digkeit bei alltagsverrich-
tungen (z.B. Körperpflege)

3. erhalt der selbstständig-
keit im alltagsleben (z.B. 
soziale Kontakte)

4. entstehung von Druckge-
schwüren

5. schwerwiegende sturzfol-
gen

6. unbeabsichtigter Gewichts-
verlust

7. anwendung von Gurten zur 
Fixierung von Bewohnern

8. anwendung von Bettseiten-
teilen

9. Durchführung eines Inte-
grationsgesprächs nach 
dem heimeinzug

10. aktualität der schmerzein-
schätzung

1. unterst. im Bereich der mobilität
2. unterstützung beim essen und 

trinken
3. unterstützung bei Kontinenzverlust, 

-förderung
4. unterstützung bei der Körperpflege
5. unterstützung bei der medikamen-

teneinnahme
6. schmerzmanagement
7. Wundversorgung 
8. unterstützung bei besonderem medi-

zinisch-pflegerischen Bedarf
9. unterstützung bei Beeinträchtigun-

gen der sinneswahrnehmung (z.B. 
sehen, hören)

10. unterstützung bei der strukturierung 
des tages, Beschäftigung und Kom-
munikation

11. nächtliche Versorgung
12. unterstützung in der  eingewöhnpha-

se nach dem heimeinzug
13. überleitung bei Krankenhausaufent-

halten
14. unterstützung von Bewohnern mit 

herausforderndem Verhalten
15. anwendung von freiheitsentziehen-

den maßnahmen

1. Qualitätsrelevante Informati-
onen über die Pflegeeinrichtung

2. Qualitätsindikatoren (QI)
zur Beurteilung der Ergebnis-
qualität

3. Externe Qualitätsprüfung durch 
den MDK
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Mobiler Schuhverkauf
am mittwoch den 24. april 2019 fand im 
sophie-henschel-saal ein mobiler schuh-
verkauf statt. Herr Orell Schuilwerve, von 
der Firma schuilwerve, hatte ein großes 
sortiment an schuhen zusammengestellt. 
Da gab es schuhe für druckempfindliche 
Füße, sonderweiten für Verbände, haus-

schuhe, sandalen sowie leichte schuhe 
für drinnen und draußen.
In der Zeit von 10 uhr bis 12 uhr schau-
ten einige neugierige Bewohner vorbei 
und bestaunten das reichhaltige ange-
bot. schon nach kurzer Zeit fanden einige 
schuhpaare einen neuen Besitzer. (kh)

Ein kleiner Wunsch...
so einen kleinen Wunsch, den haben wir 
bestimmt alle insgeheim. unsere Bewoh-
nerinnen und Bewohner machen da keine 
ausnahme, auch sie haben Wünsche und 
träume.
einen besonderen Wunsch konnte das 
Betreuungsteam mit unterstützung von 
einigen pflegemitarbeitern nun unserer 
Bewohnerin Frau Ruth Ritzmann erfüllen. 
sie wollte schon immer einmal eine runde 
in einem Cabrio mitfahren. am 05.06.19 
war es dann soweit, im Cabrio einer mitar-

beiterin machten wir eine „Dorfrundfahrt“ 
der besonderen art!
Frau ritzmann hat sich über die erfüllung 
ihres kleinen Wunsches sehr gefreut und 
meinte „Das könnte ich alle nase lang 
machen“. tja, so ist das mit den Wü-
schen – manchmal gehen sie in erfüllung. 
haben sie auch einen kleinen Wunsch? 
sprechen sie uns an, vielleicht können 
wir Ihnen bei der erfüllung Ihres Wun-
sches behilflich sein.

Das team der Betreuung
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Für den Boden:
6 eier
240 g Zucker
240 g mehl
3 tl Backpulver

Belag
500 g erdbeeren
3 Becher schlagsahne
3 el Zucker
(ein paar erdbeeren zur 
Dekoration zurückbehalten).

In dieser ausgabe verrät uns 
erika orth ihr tortenrezept.

Erdbeertorte

Zubereitung:

eier mit Zucker schaumig rühren. mehl 
und Backpulver darunter geben. alles 
in eine gefettete springform füllen und 
15-20 minuten bei 175°C backen.

erdbeeren in kleine stücke schneiden 
und einen tag vorher einzuckern. sah-
ne steif schlagen und unter die erdbee-
ren rühren. Den tortenboden in zwei 
teile schneiden, die erdbeermasse 
auf die Böden verteilen. Die restliche 
torte mit der schlagsahne verzieren.
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30 tIere

Frühlingsgefühle
Da bin ich wieder … euer max aus dem 
Kastanienweg.

eigentlich war ja bis 20. Juni kalendarisch 
Frühling und die sonne vertreibt den Win-
ter … normalerweise. Ich war enttäuscht. 
Da ich große lust zu jagen hatte, schlich 
ich mich dennoch in den Garten, aber auch 
den luftbewohnern und den mäusen war 
es wohl noch zu kalt. nicht ein einziges 
mäuschen war zu sehen. Die Vögel und 
die mäuse stellen sich ja nicht freiwillig 
als opfer zur Verfügung, deshalb müss-
te ich sie beobachten und beschleichen, 
aber auch mir war es zu kalt und zu windig 

draußen. es war besser, es mir drinnen 
im Kastanienweg noch gemütlich zu ma-
chen und auf wärmeres Wetter zu warten, 
hier werde ich ja gut versorgt. Dennoch, 
ich sehne mich nach dem sommer. euch 
geht es sicher ebenso und so hoffe ich, 
dass wir alle bald wieder in den Garten 
können, um die sonne zu genießen. 

Bis bald und lasst es euch gut gehen

euer max



Zu guter Letzt!
„Oberst bei der Inspektion zu einem rekruten:
„sind sie zufrieden mit dem essen?“
rekrut: „Jawohl, herr oberst.“
oberst: „Wird alles gerecht verteilt? Bekommt nicht 
doch mal einer ein großes stück Fleisch und der 
andere ein kleines?“
rekrut: „nein herr oberst, jeder bekommt ein klei-
nes!“

„Richter: „Warum haben sie den ring nicht gleich 
zum Fundbüro gebracht?“
angeklagter: „Ich hätte es ja getan, wenn nicht ein-
graviert gewesen wäre: Für immer Dein!“

„Personalchef: sie fangen am montag an. Bezahlt 
wird nach leistung.“
Bewerber: „tut mir leid, davon kann ich nicht leben.“

„Ich möchte Ihren Chef sprechen.“
„Geht leider nicht, er ist nicht da.“
„Ich habe ihn doch durchs Fenster gesehen!“
„er sie auch.“

leider müssen wir in Zukunft aus urheberrechtlichen Gründen 
auf die beliebten Bildwitze verzichten.


