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       Immer im Blick 

  Pflege im Wandel      
  

  

 
 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
rechtzeitig zu Weihnachten erscheint eine neue Ausgabe unseres Blickwinkels 
und ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei Frau Gütle bedanken, 
die wieder viel Zeit und Engagement in die Herstellung unserer Hauszeitung 
gesteckt hat.  
 
Wir wollen Sie diesmal über die zahlreichen Veränderungen informieren, die 
es in den kommenden Jahren zu bewältigen gibt: die neuen Transparenz- und 
Prüfkriterien des MDK, der unsere Qualität kontrolliert, die neue 
Pflegeausbildung ab 2020 und natürlich und für uns am Allerwichtigsten, den 
Umbau von St.Josef ab Sommer 2020. 
 
Unsere größte Sorge aber ist zur Zeit der Mangel an Pflegefachkräften- bei 
uns und in ganz Deutschland. Wir bilden seit Jahren aus und haben aktuell 
acht Auszubildende; das ist die beste Investition in die Zukunft. 
 
Trotz aller Mehrbelastung, die auf uns zukommen wird, gehen wir mutig  und 
mit Gottvertrauen in die Zukunft und in das Jahr 2020:  
St.Josef ist in die Jahre gekommen und wir freuen uns, das so schön gelegene 
und in Oberkirch fest verankerte Haus mit Hilfe des Spital- und 
Gutleuthausfonds so modernisieren zu können, dass es auch in 20 und 30 
Jahren noch den Bedürfnissen und Erwartungen alter pflegebedürftiger 
Menschen entspricht. 
 
Mit herzlichen Grüßen, 
 
Dr.Kristiane Schmalfeldt 
Geschäftsführerin 

 
 

„Stillstand ist Rückschritt.“ 
Rudolf von Bennigsen-Foerder 

Vertraut den neuen Wegen, 

auf die uns Gott gesandt. 

Er selbst kommt uns entgegen. 

Die Zukunft ist sein Land. 

Wer aufbricht, der kann hoffen 

in Zeit und Ewigkeit. 

Die Tore stehen offen. 

Das Land ist hell und weit. 

 

 

                Klaus-Peter Hertzsch, 1989 
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Weitblick 1                                                                        
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Weitblick 2                                                                        

Die Heimbauverordnung von Baden-Württemberg verlangt die Umwandlung 
von Doppelzimmern in Einzelzimmer und die Umwandlung in das 
Hausgemeinschaftskonzept.  Wie in St. Barbara bereits konzipiert, gelebt und 
bewährt sollen die Bewohner/innen in einem familienähnlichen Verband in 
Kleingruppen zusammen leben. Es werden insgesamt 6 Hausgemeinschaften 
entstehen und  jede dieser Hausgemeinschaften  bekommt eine Wohnküche 
sowie die erforderlichen Hauswirtschafts- und Pflegeräume. 
 

Gleichzeitig sollen die zahlreichen, seit langem fälligen  
Sanierungsmaßnahmen durchgeführt werden. Dies betrifft den Bereich 
Brandschutzsanierung, Oberflächensanierung, Techniksanierung und die 
Fassadensanierung. Außerdem wird die Kapelle verlegt und eine neue 
Cafeteria bzw. Gemeinschaftsraum eingerichtet. Der bisherige Speisesaal und 
der Gemeinschaftsraum entfallen. Sie werden im neuen Konzept nicht mehr in 
der vorhandenen Größe gebraucht. 

Dieser Umbau im laufenden Betrieb macht es erforderlich, dass ca.  20 Betten 
abgebaut werden. Eingänge werden verlegt, Staubwände eingezogen, wenn 
möglich Rück- und Umbauarbeiten  getrennt von den Wohn- u. Pflegeflächen 
der Bewohner durchgeführt. 

Geplante Termine/Bauabschnitte:  

Planung/Ausschreibung/ Vergabe               bis Sommer 2020 

Geplanter Beginn                                         01.07.2020  

1. Bauabschnitt ca.   18 Monate                  01.07.2020 bis 31.12.2021 

2. Bauabschnitt ca.   12 Monate                  10.01.2022 bis 31.12.2022 

3. Bauabschnitt ca.     4 Monate                  09.01.2023 bis 28.04.2023 

Geplante Fertigstellung                                Frühjahr 2023 

 

 



 
 

B l i c k w i n k e l  
 

Seite 6 

Rückblick 

Wo meine Wiege stand/Wo meine Heimat ist! 

Wir haben mit unseren Bewohnern in den letzten Wochen das Thema 

Heimat besprochen. Als Abschluss haben wir eine kleine Befragung 

durchgeführt. Unsere Senioren sollten vier Fragen beantworten.  

1. Wo stand Ihre Wiege? 

2. Wo meine Heimat ist/ war? 

3. Was können wir tun, damit Sie sich wie zu Hause fühlen? 

4. Was fehlt Ihnen, was vermissen Sie? 

1. Oppenau- Lierbach 
2. Oppenau- Lierbach 
3. Ich fühle mich wohl- ist aber 

keine Heimat!             
4. Wäre gerne selbständiger und 

würde gerne mal wieder in 
Urlaub. 

 
E.M.83 Jahre 

1.Rumänien, Birda 
2. Ich fühle mich überall wohl wo      
gute Leute oder meine Kinder sind. 
  
 
  
                                
 
                              Fr.M.90 Jahre 

1. Halle an der Saale 
2. Halle 
3. Ich fühle mich wohl 
4. Wäre gerne mehr in der Natur! 

 
F.J. 86Jahre 

1. Erlach 
2. Erlach mein Leben lang. 
3. Meine Wünsche erfüllen! 
4. Ich würde gerne mein 
Lieblingsessen selber kochen. 

 
Keine Angaben 

1. Kasachstan  
2. Deutschland seit 28 Jahren. 
3. Nichts, so wie es jetzt ist, ist es 

gut! 
                             

  F.W.79 Jahre 

1. Bochum 
2. Münsterland, Tecklenburg 
3. Niedersachsen 
4. Ich verzichte gern, dafür bin ich in 
der Nähe meiner  Familie    

Keine Angaben 

1. Schlesien – Ostpreußen  
2. Schlesien 

3. Ich bin zufrieden. 
4. Meine Familie und meine               

Heimat 
 
 

Keine Angaben 

1. Budapest- Ungarn 
2. Schönaich 
3. Bin zufrieden  
4. Ein Lottogewinn und meine 
Familie 

 
 

Keine Angaben 
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1.Ringelbach 
2.Oberkirch 
3.Ich bin zufrieden und nicht 
allein 
4.Würde gerne besser laufen 
können 

 
 

I.R.92 

1.Oppenau 
2.Oberkirch, nach dem ich den 
Abschied aus Oppenau 
überwunden hatte. 
3. Ich fühle mich gut aber hier ist 
nicht meine Heimat! 
4.Freunde aus der Nachbarschaft 

H.K. 88 

1.in Ostpreußen 
2.In Oberkirch 
3.Habe Angst, wie es körperlich 
mit mir weiter geht!  
4. Bleibe ich selbständig? 
 

  G.M. 99  
 

1.Bin in Saarbrücken 
aufgewachsen 
2.Meine Heimat ist jetzt 
Oberkirch 
3. Fühle mich derzeit  gut, mache 
mir Sorgen um meine Gesundheit! 
4. Würde gerne besser schlafen 
und leider muss meine Tochter 
noch arbeiten. Würde sie gerne 
mehr sehen. 

FR.H. 86 
 

1.Thüringen 
2.Rampsbach 
3.Mehr Personal, dass wir nicht 
so lange warten müssen! 
4. Ich vermisse meine Kinder und 
meinen Bruder. Er ist auch schon 
sehr alt. 

B.S. 75 
 

1.Ringelbach 
2.seit 1953 in Oberkirch 
3. mehr Personal( Zeit)  wäre 
schön. 
4. Meine Kinder, die müssen 
arbeiten. 

M.M, 88  
 

 

Heimat ist kein Ort, 

Heimat ist ein Gefühl und 

Erinnerung! 
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Den Blickwinkel ändern Neue Transparenz!                                       
MDK-Prüfung mit Blick auf die Ressourcen der 

Bewohner 

 

Eine neue Herausforderung auch für unsere 
Einrichtungen  

Die Transparenzkriterien und die Pflegenoten werden im 
November 2019 endgültig abgeschafft. An ihrer Stelle soll 

die Bewertung der Einrichtung nun die wirkliche 
Versorgungsqualität aufzeigen.  

Die Qualitätsdarstellungsvereinbarung regelt, wie die Ergebnisse aus 
den Indikatorenbögen und den Qualitätsprüfungen in der Einrichtung 
zukünftig bewertet und im Internet dargestellt werden. Es verändert 
sich das Verständnis der Pflegedokumentation, sie orientiert sich am 
Bedarf, dem Bedürfnis  und den Ressourcen der pflegebedürftigen 
Person und stärkt die Fachlichkeit der Mitarbeiter.  

Für diese Erhebung müssen sich unsere  Einrichtungen daher neu 
organisieren: 

1. Jede Einrichtung registriert sich bis 30. September bei der 
DAS (Datenauswertungsstelle). Nach Abschluss erhält die 
Einrichtung 2 Stichtage (halbjährlich) die für die Eingabe der 
Bewohnerdaten festgelegt sind.  

2. Mitarbeiter (PDL, QM, PFK) müssen geschult werden. Diese 
Schulungen sind in Module unterteilt und finden ganztägig statt. In 
unserer Einrichtung wurden bis jetzt geschult 

zum Modul 1: 2 Pflegedienstleitungen und 2 QM Mitarbeiter einen 
ganzen Tag.  

Zum Modul 2: 2 Pflegedienstleitungen, 2 QM, 6 Pflegefachkräfte             
einen ganzen Tag. 

Diese Mitarbeiter müssen nun in ihren Teams diese Informationen weiter 
vermitteln. 

3. Dokumentationsumstellung und Einführung der SIS. 
(Systematische Informationssammlung)  Dafür wurden und werden 

Christine Batzler 
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Mitarbeiter aus allen Bereichen ganztägig geschult. Die Umstellung 
auf PC Dokumentation ist notwendig um eine gute Darstellung der 
Indikatoren zu erhalten. Mitarbeiter erstellen für jeden Bewohner 
eine  SIS und erarbeiten daraus einen Maßnameplan.  

Was ändert sich für die Einrichtungen: 

• Es gibt zwei Stichtage im Jahr. 
• Erhebungszeitraum 1:  6 Monate 
• Pseudonymisierung der Bewohner nach einheitlichen Vorgaben. 
• Einsatz eines standardisierten Erfassungsbogens. 
• Ergebniserfassungszeitraum 2 Wochen ab Stichtag  

(Zeit einplanen – für jeden Bewohner ca. 20 bis 30 Minuten)  
• Auswertungszeitraum 1 der DAS 7 Tage. 
• Die Einrichtung erhält einen Korrekturzeitraum von 2 Wochen. 
• Auswertungszeitraum 2 der Indikatoren 7 Tage. 
• Die Qualitätsindikatoren werden durch die DAS berechnet dann  
• in einer Statistik dargestellt und im Internet veröffentlicht, somit  
• kann jeder einsehen wie der Stand der Einrichtung bundesweit ist.  
• Die externe Prüfung erfolgt ab 2020 über 2 Tage in jeder 

Einrichtung, sie bekommt die Daten von der DAS.  
• Geprüft wird: Erhalt und Förderung von Selbständigkeit, Schutz  

vor gesundheitlichen Schädigungen und Belastungen sowie die                                                          
Unterstützung bei spezifischen Bedarfslagen. Charakter der 
Bewertungsfragen ist, sind Risiken entstanden oder negative                         
Folgen eingetreten. 

• Auch die Ergebnisse aus der Prüfung von MDK und Heimaufsicht 
werden wieder der DAS gemeldet. 

Es ist eine große Herausforderung für jede Einrichtung. 

Alles muss sehr gut organisiert werden was nicht einfach ist, da 
es überall an Fachkräfte fehlt und diese zusätzlichen Maßnahmen 
wie Schulungen, Fortbildung, Eingabezeiten  usw.  von den 
vorhandenen Mitarbeitern, im ganz normalen Pflegealltag, 
geleistet werden müssen.  

 

Christine Batzler/PDL Pflegedienstleitung St. Barbara 
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              Den Blick fürs Wesentliche finden! 

Bundesfreiwilligendienst und Praktikanten 

 

Was mir persönlich am meisten gefällt, ist die Bewohner zum  
Lachen zu bringen  und mit ihnen was zu 
unternehmen, was sie schon lange nicht mehr 
gemacht haben. Wenn die Bewohner besondere  
Wünsche haben, versuchen wir, es ihnen zu 
erfüllen. Was mich besonders überrascht hat, man 

kann mit den Bewohnern sogar Fußball und andere 
Sportarten machen. Die Bewohner mögen es, 
draußen zu sein und genießen die Natur und erzählen viel über ihr 
Leben. 

Viele Bewohner erzählen über ihre Biografie und wo ihr Heimatort 
war. 

 

 

Im Oktober dieses Jahres habe ich eine Ausbildung zur 
Logopädin begonnen. Im Rahmen der Ausbildung ist ein 
zweiwöchiges Praktikum in einem Seniorenheim 
vorgeschrieben, um ältere Menschen näher 

kennenzulernen. Das heißt, typische Themen und 
Tätigkeiten zu beobachten, die für ihre Altersgruppe von Interesse 
sind. Dieses Wissen wird es mir später erleichtern, Sprachtherapien 
zu planen und durchzuführen. Während meines zweiwöchigen 
Praktikums habe ich Einblicke in die Betreuung erhalten. Dazu 
zählen zum Beispiel Spazieren gehen, Geschichten/Zeitung vorlesen, 
Aktivitäten wie beispielsweise Gymnastik aber auch einfache 
Gespräche mit den Senioren aufbauen und ihnen zuhören; 
zusammengefasst, alles was den Senioren Freude bereitet. Durch 
das Praktikum wurde ich in meiner Berufswahl bestärkt. Die 
Senioren waren sehr aufgeschlossen und so fiel es mir leicht, mich in 
das Programm einzubringen. Auch die Dankbarkeit, welche die 
Bewohner zeigten, wenn man sich Zeit für sie nahm, z.B. um eine 
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Martinsgans zu basteln, war ein schönes Geschenk. Daher blicke ich 
sehr positiv auf die zwei Wochen zurück. 

Mein FSJ im Seniorenzentrum St. Barbara ist wirklich 
toll. Jede Woche bekomme ich einen neuen Plan mit 
abwechslungsreichen Tätigkeiten und wenn man Fragen 
hat reagieren die Kollegen sehr freundlich. Außerdem freue ich mich 
jeden Tag auf‘s neue, denn jeder Bewohner hat eigene bewegende 
Geschichten zu erzählen. Was einem selbst auch weiterhilft eigene 
Erfahrungen anzunehmen. Das allerschönste ist ein ehrliches 
„Danke!“. 
 
 

 

 

Sieger der Spiel- und 

Sportolympiade 2019 in St. 

Barbara 

 

 

Nur durch die Mithilfe der 
Praktikantinnen und Praktikanten 
des Hans-Furler-Gymnasiums und 
der Heimschule Lender können 
solch größere Angebote 
durchgeführt werden. 

Vielen Dank an die Jugend! 

                   Sieger der Spiel- und 

Sportolympiade 2019 in St. Josef 

                                            

Eis Essen in der Fußgängerzone 
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Alles im Blick! 

Qualitätsmanagerin Christa Moulin 

Ich bin seit 1989  in St. Josef  tätig. 

Seit 2011 bin ich Wohnbereichsleitung auf Wohnbereich II und seit 5 Jahren 
arbeite ich im Qualitätsmanagement der Wohnen und Pflege Oberkirch  
gGmbH, überwiegend in St. Josef. 
 
Seit 1995 wird vom Gesetzgeber verlangt, dass Pflegeeinrichtungen ein 
Qualitätsmanagement  einführen und umsetzen. In den letzten Jahren wurde 
dies immer wieder entsprechend erneuert und angepasst. 

Wozu braucht man ein Qualitätsmanagement? 
 
Qualitätsmanagement  bedeutet, rechtliche Pflichten und Gesetze, umzusetzen. 

In den letzten Jahren haben wir viele Themen gemeinsam in monatlich 
stattfindenden Qualitätszirkeln erarbeitet. So unter anderem ein Leitbild, was 
unsere Häuser prägt, einen Verhaltenskodex und Grundsätze der Führung und 
Zusammenarbeit wie wir alle miteinander umgehen. 

Verschiedene Konzepte für Ehrenamtliche, Seelsorge, Angehörigenarbeit, 
Fest- und Feiergestaltung, um nur einige zu nennen. 

Wir alle in unseren Einrichtungen  schätzen die positiven Auswirkungen eines 
gut funktionierenden und gelebten Qualitätsmanagements. 

Wichtig ist uns, dass Mitarbeiter aus allen Bereichen der Einrichtung an vielen 
relevanten Themen im Qualitätszirkel mitarbeiten können. 

Zum einen, für die Bewohner und die Kundenzufriedenheit aber auch für 
unsere Mitarbeiter, denn klar definierte Handlungsabläufe fördert die 
Mitarbeiterzufriedenheit. 

Auch eine wesentliche Aufgabe im Qualitätsmanagement ist die Erstellung und 
Pflege von Standards und  Verfahrensanweisungen, die typische Abläufe von                       

         Prozessen vorgeben. Die Umsetzung von nationalen  Expertenstandards( es 
         gibt bisher neun) wie zum Beispiel: Dekubitusprophylaxe in der Pflege,   
         Sturzprophylaxe, Schmerzmanagement (akut / chronisch), chronische    
         Wunden. Diese müssen von allen Einrichtungen umgesetzt werden. 
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Gleichzeitig ist es auch wichtig, Verbesserungsvorschläge von Mitarbeitern mit 
einzubeziehen. Die Arbeit im Qualitätsmanagement ist häufig viel spannender, als 
sie dargestellt wird. Am meisten Spaß macht es mir, wenn ich eine Fragestellung 
oder interessante Aufgabe vor mir habe, bei der ich erst mal gar nicht weiß wo die 
Reise hingeht oder wo ich anfangen soll. Ich setze mich dann mit dem Thema 
auseinander. Im Qualitätszirkel  stelle ich das Thema vor und in Zusammenarbeit 
mit allen teilnehmenden Kollegen und Vorgesetzten entwickeln sich tolle Ideen die 
das,, Ganze“ vervollständigen. 

Einige unserer Standards: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dekubitusprophylaxe 
Schmerzmanagement 

Betreuung nach § 43b 
Verhaltenskodex 

Öffentlichkeitsarbeit 
Beschwerdemanagement 

Bewohnerbefragung 

Pflegevisite 

Einsatz und Förderung des Ehrenamtes 
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Beruflicher Weitblick                                                                    

Unsere neue Qualitätsbeauftragte 
Und auf einmal war es soweit, mein Sohn stand kurz vor seiner 
Einschulung und ich zu 150% im damaligen Berufsleben. Da 
wurde mir klar, ich muss etwas verändern um auch ihm gerecht 
zu werden. Wie es das Glück manchmal will, bin ich auf die 
Stellenanzeige der Wohnen und Pflege gGmbH gestoßen, die Stellenanzeige hat 
mich sehr angesprochen und getreu dem Motto „Wer nicht wagt, der nicht 

gewinnt“ habe ich mich beworben.  

Nach einem sehr positiven Probearbeitstag war mir sofort klar, dass könnte ich 
mir super vorstellen.  Nun bin ich seit dem 01. Mai 2019 mit einem 
Stellenumfang von 28h die Woche als Qualitätsbeauftragte bei der Wohnen und 
Pflege gGmbH Oberkirch tätig.                                                

  Die Ziele einer Qualitätsbeauftragten sind: 

 Die Einführung, Umsetzung und kontinuierliche Weiterentwicklung des 
internen Qualitätsmanagements 

 Die Begleitung des kontinuierlichen Prozesses der Qualitätsverbesserung 
und der Qualitätsüberwachung 

 Schaffung von Transparenz bezüglich der Qualitätsbelangen in der 
Pflegeeinrichtung 

Zu meinen Aufgaben gehören: 

 Einführung und Weiterentwicklung des Qualitätsmanagement-Systems in 
der Einrichtung 

 Planung, Überwachung und Korrektur des Qualitätsmanagement-Systems 
 Planung, Initiierung, Koordination und Evaluation von internen 

Qualitätsmanagementprojekten, einschließlich einrichtungsbezogener 
und/oder einrichtungsübergreifender Arbeitsgruppen bzw. Qualitätszirkel 

 Planung und Durchführung von internen Audits 
 Regelmäßige Berichtserstattung an die Leitung über den 

Entwicklungsstand und die Wirksamkeit des Qualitätsmanagement-
Systems einschließlich der Übermittlung qualitätsrelevanter Daten 

 Mitwirkung bei der Entwicklung der Qualitätsziele und –politik. 
 

Ich bin sehr froh darüber, diesen Weg gegangen zu sein. 

Die Bewohner und die Kollegen haben mich sehr freundlich empfangen und mir 

so die ersten Schritte in einem neuen Betrieb sehr erleichtert und verschönert.  

Hierfür ein großes DANKESCHÖN! 

AGNES DOBRASIEWICZ 

 



 
 

B l i c k w i n k e l  
 

Seite 15 

 

Im Augenblick 

Mitarbeiter/innen stellen sich 

 
Überstunden, Krankheitsausfälle, steigende Ansprüche, Zeitmangel, immer 
mehr Neuerungen, hohe  psychische Belastung und der Mangel an 
Pflegefachkräften macht allen Einrichtungen zu schaffen: 

 
Wir haben Mitarbeiter/innen aus verschiedenen Arbeitsbereichen gebeten, 
eine positive und negative Aussage über ihre momentanen Gefühle in der 
Arbeitssituation zu formulieren.  

 

 „Schon wieder jemand krank! Hoffentlich muss ich nicht schon wieder 

einspringen.      Ich lass  meine Kolleginnen u. Kollegen nicht hängen!  

„Manchmal kommt man sich wie ein Spielball vor!“ „Der Dank einer 

Bewohnerin hat mir so gut getan!“  

 „Der Ton macht die Musik!“           „Danke für das gute Gespräch. Jetzt 

geht es mir besser“  

„So viele Überstunden! „Meine Bewohner zufrieden zu stellen spornt 

mich an.  

 „Ich arbeite schon 10 Tage am Stück!  „Meine Familie ist für mich da!“  

 „Ich kann nicht mehr“ „Endlich Urlaub!“  

 „Das viele Einspringen und die vielen Tage am Stück sind sehr 
anstrengend!“ 

„Ich komme trotzdem noch gerne und freue mich auf die Bewohner!“  

Schon beim Herfahren hatte ich Bauchweh – hoffentlich sind heute alle da 

zum Dienst!“         „Oh, schön,  wir sind vollzählig. Tolles arbeiten“.  

 „Schön, dass du wieder da bist !“         „Hilfe, schon wieder Ausfälle!“  
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 „Dann spring ich halt wieder ein! “  „Meine Kollegen/innen muntern mich 

immer wieder auf!“  

 „Einigen Leiharbeitern ist alles egal und dennoch verdienen Sie mehr? 

„Meine Anerkennung sind zufriedene Bewohner oder Angehörige!“  

 Wo sind die versprochenen Pflegefachkräfte die Herr Spahn versprochen 
hat? 

    Es ist jeden Tag aufs Neue schön, unseren Bewohnern im alltäglichen Leben 

eine Hilfe u. Stütze zu sein und ihre  Dankbarkeit zu erfahren!             

Leider haben wir oft viel zu wenig Zeit!   Mein Beruf war meine Berufung!              

 

Jetzt: „Pflege am Limit“                                                                                  

Doch wir wollen alle nicht aufgeben! 

Angehörige und Freunde unserer Bewohner wollen wir gerne mit ins 
Boot holen. Sprechen Sie mit uns wenn es Fragen gibt. Vorschläge 
nehmen wir gerne auf, kleine Gesten und Unterstützungen können 
auch für uns so hilfreich sein.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ehrenamtliches Engagement unterstützt die Mitarbeiter 

in der Pflege und bedeutet für die Bewohner 

zusätzliche Lebensqualität. 

Gerade in der Umbauphase von St. Josef möchte der Soziale 
Dienst gerne alternative Beschäftigungen, Ausflüge, Spaziergänge 
und kleine Angebote anbieten, die für die Bewohner sicher eine 
stimmige Abwechslung zum Umbaustress darstellt. Dabei sind wir 

auf die Hilfe von ehrenamtlichen Mitarbeitern angewiesen. 

Wenn Sie uns mit Ihrer Lebenserfahrung und Lebensfreude dabei 
unterstützen wollen dann sprechen Sie  uns an: 

Andrea Gütle, Sozialer Dienst, Tel. 07802 925416  oder 

a.guetle@wohnenundpflege-obk.de  
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Einblick 

Unsere Mitarbeitervertretung 
 

In jeder kirchlichen oder caritativen Einrichtung gibt es eine 
Mitarbeitervertretung (MAV). Ihre gewählten Mitglieder vertreten die 
Interessen der Mitarbeiter(innen) gegenüber den Dienstgebern. Sie 
tragen maßgeblich zur Weiterentwicklung der Dienste und 
Einrichtungen bei. Ihre Aufgaben sind vergleichbar mit denen von 
Betriebsräten im gewerblichen Bereich und von Personalräten in den 
öffentlichen Verwaltungen.   

MAV und Dienstgeber sind aufgrund der religiösen Dimension des 
kirchlichen Dienstes dazu verpflichtet, vertrauensvoll und 
partnerschaftlich zusammenzuarbeiten (§ 26). 

Rechte und Pflichten der Mitarbeitervertretung regelt die 
Mitarbeitervertretungsordnung (MAVO). Unsere MAV trifft sich alle   
5 bis 6 Wochen und führt regelmäßige Sitzungen  mit der 
Geschäftsführung durch.  Bei der Wohnen und Pflege gGmbH findet 
zweimal jährlich eine Mitarbeiterversammlung statt.   

 

v. l. Michaela Ringler,  Barbara Steiger, Katharina Geiselhart (2. 
Vorsitzende, Andreas Huber (1. Vorsitzender), sitzend Anita Vollmer,  
es fehlt Brigitta Morgenstern. 
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Rückblick 

Schon lange dabei! Gabriele 
Breitkopf/Verwaltung 

 
Ich heiße Gabriele Breitkopf, bin gelernte Bankkauffrau 
u. arbeite nun seit 20 Jahren im  Altenpflegeheim St. 
Barbara. Als ich mit der Arbeit anfing hatte das 
Altenpflegeheim gerade erst 49 Bewohner/innen. Der Kontakt mit 
den Bewohnern und die vielfältigen Arbeitsaufgaben in der 
Verwaltung begeisterten mich von Anfang an.  Unsere 

Verwaltungsaufgaben sind sehr vielfältig: Wir erstellen Abrechnung, 
legen Bewohnerakten an, führen Aufnahmegespräche mit 
Angehörigen und Betreuern. Dazu kommt ein diverser 
Schriftverkehr, die Finanzbuchhaltung, den Zahlungsverkehr und 
vieles mehr. 

Seit 2002 kam Ilona Hildenbrand zu meiner Unterstützung hinzu. 
Das Pflegeheim St. Josef wurde auf 60 Pflegeplätze erweitert und die 
zu bearbeitenden Aufgaben wuchsen ständig an, es gab viel zu tun.  

Im Jahr 2008 wurde der 2. Bauabschnitt im APH St. Josef mit 
Einzelzimmern umgesetzt. Die Bewohnerzahl wuchs auf 84 an. 

Als im Jahr 2015 mit dem Bau des Seniorenzentrums St. Barbara 
begonnen wurde, wurde eine neue Gesellschaft die Wohnen und 
Pflege Oberkirch gGmbH gegründet. Diese Gesellschaft ist Träger 
beider Einrichtungen St. Josef und St. Barbara. 

Das neue Seniorenzentrum St. Barbara wurde am 1.9.2016 eröffnet. 
Aufgrund der vielfältigen neuen Aufgaben und erhöhtem 
Arbeitsaufkommen wurde das Verwaltungsteam vergrößert. Für die 
Finanzbuchhaltung kam Angelika Maier und für allgemeine 
Verwaltungsaufgaben Katrin Huber und dann Tatjana Geiler hinzu. 
Wir sind jetzt 5 Mitarbeiterinnen in der Verwaltung. 

Zu meinem Aufgabengebiet gehört auch die Personalverwaltung. 
Dieser Bereich ist sehr zeitintensiv. Ich freue mich aber immer 
wieder, wenn wir neue kompetente Mitarbeiter finden. Unsere 

Verwaltung zeichnet sich durch eine hohe Teamfähigkeit und eine 
gute Zusammenarbeit mit der Geschäftsführung aus.  
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Einen Augenblick 

Unser Preisrätsel 
 

Beantworten Sie die drei Fragen auf dem beigefügten Quizzettel und 
werfen Sie Ihren Teilnahmezettel in die bereitgestellten Boxen im 
Eingang von St. Josef und St. Barbara. Alle richtig beantworteten 
Zettel kommen zur Auslosung beim Neujahrsempfang am 
15.01.2020.  

Zu gewinnen gibt es Einkaufsgutscheine der 
Werbegemeinschaft: 

1x 50,00 € 

1x 30,00 € 

1x 20.00 € 

  

Wussten Sie: 

Lachen ist eine Frage des Alters 

Je älter, desto muffeliger: Während Kinder rund 400-mal am Tag 
lachen, heben Erwachsene in derselben Zeit nur durchschnittlich 
15-mal die Mundwinkel. Haben Sie heute schon gelacht? 

Schenken Sie Ihren Mitmenschen ein Lächeln. Mit unseren 
Bewohnern zu lachen, ist uns ein großes Anliegen.  

Vor dem Umbau in St. Josef laden 
wir letztmalig zur großen 
Fastnachtsfeier am 19.2.2020 ein. 

„Lachen ist gesund!“ 

 

Viel 

 Glück! 
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Tiefblick 

DER SORGENSACK                                                     
Ein Märchen für Erwachsene 

 

Eines Tages wurde einer Frau ihr Sorgensack zu schwer, sie schien 
fast darunter zu zerbrechen. Sie wusste nicht mehr, wie sie es 
schaffen sollte, ihn weiter zu tragen.    

Irgendwann hatte sie von einer Stelle tief im Wald 
gehört, an der es eine verschlossene Höhle gab, in der 
man unter bestimmten Voraussetzungen seinen 
Sorgensack loswerden konnte.    

Heimlich machte sie sich auf den Weg. Nach nicht allzu 
langer Zeit fand sie den Ort. Vor der Höhle saß ein alter Mann, der 
sie freundlich willkommen hieß.   

"Ich möchte hier bei dir meinen Sorgensack loswerden" bat sie ihn. 
Er schaute sie eindringlich an: "Das möchten viele und das können 
sie hier auch tun. Aber es gibt eine Bedingung; in diesem Raum 
stehen viele Sorgensäcke und du kannst deinen nur loswerden, 
wenn du ihn gegen einen anderen umtauschst".    

Die Frau willigte ein, und der Alte führte sie in ein riesiges Gewölbe. 
Erleichtert stellte sie ihren Sorgensack ab. Dann versuchte sie, ihn 
gegen einen passenden einzutauschen. Eilig rannte sie von Sack zu 
Sack und schaute hinein. Enttäuscht band sie jeden schnell wieder 
zu.    

Nach langem Suchen schlich sie zu ihrem Sack zurück, packte ihn 
wieder auf die Schultern und verließ nachdenklich den Raum. Ihr 
Sorgensack schien ihr plötzlich so leicht, dass sie ihn gar nicht mehr 
auf ihren Schultern spürte und sie ging leichtfüßig und guten Mutes 
davon.    

Und jedem, den sein Sorgensack fast zu erdrücken schien, erzählte 
sie von ihrem Erlebnis. 


