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In die Augen geblickt
„Wir haben schon schlimmeres erlebt“ aber:

Alle sollten sich aufs
Wesentliche besinnen und
überlegen was jeder noch besser
machen kann.

Hoffentlich hat es bald ein Ende und der
Impfstoff wirkt auch. Ich lass mich gleich
impfen!

Corona ist die neue Geisel der Menschheit!
Noch habe ich keine Hoffnung, dass es
besser wird! Für viele ist es eine Qual!

All die Einschränkungen sind
schrecklich aber ich bete, dass
es bald vorbei ist. Mir tun alle
leid, die ständig diese Masken
tragen müssen.

Meine Familie war Gottseidank noch nicht
betroffen. Ein Leben ohne Corona war
schöner. Alles ist so umständlich und
mühsam!
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Mehr als ein Augenblick
Die Pandemie und ihre Herausforderung
Gott hat uns nicht einen Geist der Verzagtheit gegeben,
sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit.
(2.Brief des Apostels Paulus an Timotheus 1,7)

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
sehr geehrte Damen und Herren,
trotz der Herausforderungen dieses anstrengenden Coronajahres liegt Ihnen
nun eine neue Ausgabe unseres Blickwinkels vor. Es war uns diesmal ein ganz
besonderes Anliegen, Ihnen einen Einblick in unsere Einrichtungen zu geben in einem Jahr, in dem wir über Monate abgeschottet und wortwörtlich
unzugänglich waren wie noch nie zuvor.
Wenn man das Jahr 2020 zurückblicken will, muss man im Grunde einfach nur
die insgesamt 25 Briefe der Reihe nach lesen, die wir von März bis Dezember
mit Corona-Infos an die Angehörigen versandt haben.
In St.Barbara hatten bereits an Ostern mehrere Bewohner und Mitarbeiter Covid
19, aber auch in St.Josef gab es viele Quarantänetage für Neueinzüge und
Mitarbeiter. Und die Belegung brach vor allem im Frühjahr massiv ein mit allen
wirtschaftlichen Folgen. Dafür mussten wir unglaubliche Summen für
Schutzmaterial ausgeben, das im Frühjahr kaum zur Verfügung stand. Durch
private Kontakte erhielten wir dann Masken aus China und konnten endlich
Mitarbeiter und Bewohner adäquat schützen. Mindereinnahmen und
Mehrausgaben können wir geltend machen bis Ende des Jahres- dann müssen
wir sehen, wie es weiter läuft. Und im Herbst kam die zweite Welle.
Der für 2020 geplante Umbau in St.Josef, den wir schon so lange intensiv
vorbereiten, wurde auf 2021 verschoben; wichtige Fortbildungen und
Konferenzen entfielen, dazu der Betriebsausflug, das merken wir nach acht
langen Monaten auch im menschlichen Miteinander. Die Weihnachtsfeier für die
Bewohner und unsere traditionelle Neujahrsfeuer für die Mitarbeiter werden wir
leider auch nicht abhalten können.
Aber worunter wir wirklich alle sehr gelitten haben, waren das Besuchsverbot
und die Ausgangssperre für die Bewohner. Wir sind froh, dass sich das nicht
wiederholen soll, weil es allem widersprochen hat, was wir in unserem Beruf
sonst Tag für Tag umsetzen wollen: dass wir den Bewohnern gemäß unserem
Leitbild ein möglichst selbstbestimmtes, eigenverantwortliches Leben
ermöglichen. Geschlossene Häuser und Angehörige am Fenster oder vor dem
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Balkon- das waren oft für uns alle schmerzliche Momente. Und- über Monate
kein Gottesdienst!
Wir waren erleichtert und dankbar, als im sich Mai das Leben wieder zaghaft
entspannte. Die Organisation des Besuchsdienstes war dann noch einmal eine
besondere Herausforderung. Nun ist es uns ein Anliegen, dass die Bewohner
trotz aller Einschränkungen ein schönes Weihnachtsfest erleben können- wenn
auch mit Abstand!
Wir sind aber trotzdem zuversichtlich für das Jahr 2021: die Mitarbeiter haben
sich unglaublich eingesetzt und ihr Bestes gegeben und so konnten wir bisher
dieses Krisenjahr mit viel Selbstdisziplin, Mut, Durchhaltefähigkeit und
Zusammenhalt gemeinsam bewältigen- das gibt auch Kraft für Kommendes.
In diesem Sinn grüße ich Sie alle sehr herzlich und wünsche Ihnen ein
gesegnetes Weihnachtsfest und ein gutes neues Jahr!
Dr.Kristiane Schmalfeldt
Geschäftsführerin

(Bild: Stadtgarten November 2020 R. Gütle)
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Lichtblicke
Die Seelsorgeeinheit Oberkirch
Als neuer Pfarrer von Oberkirch darf ich mich Ihnen
vorstellen. Mein Name ist Markus Fischer und ich bin 36 Jahre
alt. Geboren in Ingolstadt, bin ich in meiner Heimatpfarrei in der Jugendarbeit und im
Bereich der Kirchenmusik tätig gewesen. Nach einem Jahr Studium in Eichstätt bin ich
2005 in den Dominikanerorden eingetreten. Auslandserfahrung durfte ich in Spanien,
in Salamanca, sammeln, wo ich auch viele Christen aus Lateinamerika kennengelernt
habe, was mein Kirchenbild nachhaltig geprägt hat. Von Kardinal Schönborn 2011 in
Wien zum Priester geweiht, war ich in den letzten 9 Jahren in Freiburg tätig, zunächst
als Referent am Zentrum der Berufungspastoral der Bischofskonferenz und
anschließend als Kooperator in der Freiburger Innenstadt, zuletzt als Pfarrer der
Seelsorgeeinheit Freiburg Mitte. Durch mein Auslandsjahr in Spanien liebe ich
mediterrane Küche und die spanische Sprache sehr, ebenso das Gitarre spielen und
den Flamenco.
Zu meinem Hobby gehört auch die „Kraxelei“ in den Bergen. Besonders im Montafon
und am Königsee im Berchtesgadener Land bin ich gerne auf Wanderwegen und
Steigen unterwegs.
Ich freue mich auf die Menschen und die Arbeit hier in Oberkirch, auch wenn durch die
Einschränkungen der Pandemie vieles gerade nicht möglich ist. Hoffen wir auf ein
besseres Jahr 2021. Ich bin da sehr zuversichtlich. Als Mensch und als Christ, als Priester
und Pfarrer hat mich der Lebenslauf von Oskar Romero, eines Bischofs aus El Salvador
sehr beeindruckt und ein Wort von ihm: „Wir können nicht alles tun. Aber etwas. Und
dieses etwas aber gut.“ Ich wünsche Ihnen, dass Sie besonders auch in diesen Tagen
Gottes Segen spüren können und dass der Glaube Ihnen Kraft und Zuversicht geben
kann. Ihnen eine gute Zeit.
Ihr Pfarrer Markus Fischer
Mit freundlichen Grüßen
Markus Fischer k e l

Seite 3

Lichtblicke
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Seelsorge in schwierigen Zeiten
Als im März in den Kirchen Corona-bedingt alle Gottesdienste
abgesagt werden mussten, waren davon auch die
sonntäglichen Wort-Gottesfeiern und die Eucharistiefeiern
am Dienstag in den Pflegeheimen betroffen. Mit schriftlichen
Impulsen, mit „(Mein) Wort für dich“, das telefonisch
angehört werden konnte, der Segnung der Palmzweige vor
der Tür und dem Überbringen der Osterkerze in jede
Einrichtung versuchten wir seitens der Seelsorgeeinheit den
Kontakt zu den Bewohnern zu halten. Was war das für eine
Freude als wir miteinander wieder im Hof Gottesdienst feiern
durften und dabei auch der Empfang der Heiligen
Kommunion möglich war. Pfingsten, Fronleichnam, Maria Himmelfahrt konnten wir so
feierlich miteinander erleben. Der Altar war jeweils dem Anlass entsprechend von
Mitarbeiterinnen der Einrichtung schön geschmückt. Inzwischen bringen die
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Kommunion wieder auf Wunsch
auf die Zimmer. Inzwischen finden die Gottesdienste in der Kapelle von St. Josef und in
der Cafeteria von St. Barbara statt, auch wenn daran weniger Bewohnerinnen und
Bewohner
teilnehmen
können
als
vor
der
Pandemie,
da
die
Abstandsregeln/Hygienekonzepte weiterhin gelten. Doch auch in schwierigen Zeiten
oder besser gesagt, gerade in diesen Zeiten ist Gott da, mitten unter uns. Er geht unsere
Wege mit und segnet uns.
Ottmar Spinner/Diakon

Verabschiedung

Palmweihe

Kreuzwegandacht

Frau Irmgard Kiefer/Mesnerdienst

Immer wenn ich nicht mehr gehen kann
trägst DU mich
Immer wenn ich nicht mehr hoffen kann
stärkst DU mich
Immer wenn ich nicht mehr weinen kann
tröstest DU mich
Immer wenn ich nicht mehr glauben kann
zeigst DU DICH
Dafür Herr danke ich dir,

Maria Himmelfahrt

Amen
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Rundblick
Personalplanung- eine Herausforderung in
der heutigen Zeit
Auf dem Telefondisplay eines Mitarbeiters leuchtet am
Freitagnachmittag die Nummer des Pflegeheimes auf. Dieser überlegt sich, ob er
überhaupt drangehen soll oder lieber nicht. Der Stresspegel steigt umso höher, je
länger das blöde Ding klingelt und der Mitarbeiter denkt: „Ich weiß schon, was jetzt
wieder kommt“. Aber dann meldet sich das Gewissen zu Wort und er nimmt ab. Die
Pflegedienstleitung ist dran und fragt, ob er am Wochenende einspringen könnte, da
ein weiterer Kollege seines Teams erkrankt sei. Gedanken wie: „nicht schon wieder an
meinem freien Wochenende, wäre ich bloß nicht ans Telefon gegangen, ich habe auch
ein Privatleben“ und noch viele mehr schießen dem Mitarbeiter sofort durch den Kopf
und er überlegt, wie er das freie Wochenende dennoch retten könnte. Er kennt die
aktuelle Situation auf dem Wohnbereich und ist hin und her gerissen. Dann wird
innerlich nach einem Kompromiss gesucht und der Mitarbeiter bietet eine Frühschicht
für den Samstag an. „Aber am Samstagnachmittag habe ich einen Termin, da geht es
auf gar keinen Fall und am Sonntag bekommen wir Besuch“. Die Pflegedienstleitung ist
froh darüber, dass schonmal der Samstag abgedeckt ist und sucht nach einem weiteren
Ersatz für den Sonntag.
Dies stellt, so denke ich, eine uns allen bekannte Situation des Pflegealltags dar.
Im Pflegebereich ist es unumgänglich, dass Mitarbeiter nach einem festgelegten
Dienstplan arbeiten, der die Versorgung aller Bewohner, rund um die Uhr, sowie an
Sonn- und Feiertagen gewährleistet. Dieser wird von den Wohnbereichs- bzw.
Teamleitungen Monat für Monat neu erstellt, ehe er dann von der Pflegedienstleitung
überprüft und gegebenenfalls nachbearbeitet wird. Bei der Erstellung des Dienstplanes
steht eine bestmöglichen Bewohnerversorgung immer im Vordergrund. Da die
Mitarbeiter oft 7 Tage in der Woche arbeiten, wollen wir, wenn irgendwie möglich auch
deren Wünsche und Termine bei der Dienstplanung berücksichtigen.
Die Fachkraftknappheit, die sich inzwischen durch die ganze Pflegebranche zieht,
betrifft auch unsere Häuser und bereitet uns immer mehr Kopfzerbrechen. Wir
arbeiten deshalb schon seit längerem mit Zeitarbeitsfirmen zusammen, wobei auch bei
diesen nicht immer sofort eine Fachkraft zur Verfügung steht, wenn denn eine benötigt
wird. Außerdem kollidieren hier nicht selten die Vereinbarungen, welche Mitarbeiter
aus der Personalüberlassung mit ihrer Firma getroffen haben mit den Erwartungen
unserer festangestellten Mitarbeiter.
Die Gestaltung eines ausgewogenen
Dienstplanes ist für die Planer unter diesen Umständen des Öfteren eine regelrechte
Tüftelarbeit.
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Doch dann ist es soweit, der Dienstplan steht und wird an die Bereiche ausgegeben.
Die Mitarbeiter sichten den Plan und prüfen, ob denn auch genügend freie Tage und
Wochenenden, der langersehnte Urlaub, wichtige Termine, angemeldete Wünsche
usw. berücksichtigt wurden. Jeder, sowohl Planer, als auch Mitarbeiter würden sich
freuen, wenn dann auch wie geplant, gearbeitet werden könnte. Doch i. d. R. kommt
es immer anders. Noch ehe der neue Monat beginnt, steht oft schon die erste
Krankmeldung an und die ausfallenden Dienste müssen von Kollegen aufgefangen
werden.
Gerade jetzt in Coronazeiten sind Dienstausfälle wegen Grippesymptomen oder
grippeähnlichen Symptomen an der Tagesordnung. Selbstverständlich möchte
niemand ein Risiko eingehen, und bleibt bei Geschmacksstörungen, Halsschmerzen,
Husten oder Schnupfen erst einmal zu Hause, lässt sich auf Corona testen und kann
dann erst wieder zur Arbeit kommen, wenn ein negatives Testergebnis vorliegt.
Für die Kollegen bedeutet dies dann oft längere Schichtzeiten, wiederholtes
Einspringen, Verzicht auf freie Tage, auf geplante Urlaubstage oder auf das freie
Wochenende, auf das man sich so sehr gefreut hatte. Weder Pflegedienstleitung, noch
Team- oder Schichtleitung holen Mitarbeiter gerne aus ihren wohlverdienten freien
Tagen an ihren Arbeitsplatz zurück, damit die Bewohnerversorgung, was für uns
oberste Priorität hat, gesichert werden kann.
Sicherlich gibt es in den Teams auch vereinzelt Mitarbeiter, die eine zur Zeit mögliche
telefonische Krankschreibung auf Kosten der Kollegen auch ausnutzen. Die meisten
Mitarbeiter aber haben ein starkes Wir-Gefühl, sind zuverlässig und zeigen ein hohes
Maß an Flexibilität und Engagement. Dieser Zusammenhalt in den Teams und zwischen
den Bereichen stärkt die Mitarbeiter und unterstützt die Teams dabei, auch schwierige
Zeiten zu durch- schreiten. Daher möchte ich mich an dieser Stelle bei allen
Mitarbeitern, die durch ihre hohe Einsatzbereitschaft tagtäglich helfen, dass die
Bewohner in unseren Häusern bei uns einen guten Lebensabend verbringen dürfen,
ganz herzlich bedanken.

Rosa Müller
Pflegedienstleitung

Wir brauchen
alle - auch Dich!
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Bunte Einblicke

Fronleichnam im Garten

Kleine Glücksmomente im Garten
Wegesrand

Blickwinkel S

Martinsfenster

Cocktailabend im Garten von St. Barbara
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Kühle Frische in
St. Barbara

Erste Sonnenstunden im
neuen Strandkorb
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Ein Blick in den Kochtopf
Firma Apetito stellt sich vor
Seit August 2020 hat apetito catering die Verpflegung der Bewohner im
Altenpflegeheim St. Josef übernommen. Eine tolle Aufgabe, die wir mit
großer Leidenschaft übernehmen. Denn für uns ist Essen mehr als die reine
Nahrungsaufnahme; Essen ist soziale Integration, Interaktion und Anlass für
Gespräche. Ernährungskompetenz und Fingerspitzengefühl machen die
Mahlzeiten zum Höhepunkt des Tages und sorgen für ein Gemeinschaftsgefühl.
Das 6-köpfige Team rund um Betriebsleiter Jürgen Halfpap bereitet täglich 2
Mittagsmenüs zu, eins davon immer als vegetarische Alternative. Das Frühstück
und Abendessen sowie die Zwischenverpflegung mit Kaffee und Kuchen runden
das Angebot ab.
Ein Großteil der angebotenen Speisen stammt aus der apetito-eigenen
Produktion im westfälischen Rheine. Kuchen, Suppen, Pudding und Brei
hingegen werden vor Ort frisch zubereitet, bzw. gebacken.
Und auch die Mitarbeiter im Altenpflegeheim St. Josef waren schon unsere
Gäste. apetito catering durfte in diesem Jahr bereits zwei Fortbildungen
gastronomisch begleiteten. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und
kulinarische Erlebnisse.
Stefan Diaz Vazquez
Betriebsstättenleiter
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Jürgen
Halfpap

Blickkontakt
Ein Schicksal
Samir Fakiri, 25, arbeitet seit Ende 2019 als Pflegehelfer in St.
Josef auf Wohnbereich II.
Er ist in Afghanistan geboren und ist dort im Kreise einer Großfamilie
aufgewachsen. Mit sieben Jahren verlor er seinen Vater und als er acht Jahre
alt war, verstarb auch seine Mutter. Mit seinen älteren Geschwistern und
deren Familien lebte er in einem großen Haus mit einem großen Garten in
Kabul.
Er besuchte die Schule und versuchte, durch Aushilfsarbeiten in einer
Autowerkstatt seinen Teil zum Lebensunterhalt beizutragen.
Zwei seiner Brüder arbeiteten bei der dortigen Polizei und zogen so den Unmut
der Taliban auf sich. 2015 tötete die Taliban seinen Bruder, damals auch 25 Jahre
alt, im Diensteinsatz. Sie drohten, die ganze Familie auszulöschen.
Die Familie entschloss sich daraufhin, das Land zu verlassen. Nur seine Schwester
und deren Mann mit ihren Kindern blieben zurück. Ihnen fehlte das nötige Geld,
um sich auf den Weg zu machen.
Mit acht Familienmitgliedern, darunter auch sein großer Bruder mit seiner Frau
und zwei Neffen von drei und vier Jahren, machte sich Samir Fakiri 2016 zu Fuß,
mit dem Auto, mit dem Bus, mit dem Zug und einem selbstgebauten Boot auf die
zweimonatige Flucht nach Deutschland. Die gefährlichste Etappe war in Pakistan.
Dort wurden sie festgehalten, geschlagen und bekamen kaum zu essen. Ein
Familienmitglied sollte zurück nach Afghanistan und mehr Geld holen. Als es mit
einem Bus weiterging, wurden sie an der Grenze Zeuge eines schrecklichen
Busunglücks bei dem mehr als 50 Flüchtlinge in ihrem Bus verbrannten. Bilder,
die Samir Fakiri bis heute verfolgen.
Mehrmals wurden sie abgewiesen und mussten einen neuen Weg suchen. Ein
Schleuser, der ihnen fast alles Geld abnahm, brachte die Flüchtlinge endlich an die
Küste in der Türkei. Dieser Mann hatte ihnen auch ein kleines Boot mit einem
kleinen Motor und Rudern besorgt. An der türkischen Küste befanden sich viele
Flüchtlinge aus Syrien, dem Irak, dem Iran und wie sie selbst aus Afghanistan. Viele
wollten mit ihnen in dem kleinen Boot fliehen. Die türkische Polizei hielt sie
zweimal davon ab, in See zu stechen, da das Boot für so viele Menschen zu klein
war. Beim zweiten Versuch rettete sein Bruder ein fünf Monate altes Kind vor dem
Ertrinken. Erst beim dritten Versuch konnten sie Richtung Griechenland
aufbrechen. Da keiner der Familie jemals mit einem Motorboot gefahren war,
waren alle froh einen Mann zu finden, der wenigstens schon mal auf einem
Motorrad gesessen war und den Motor starten konnte. Mit 50 anderen
Flüchtlingen fuhren sie so an der türkischen Küste entlang, um dann den Rest des
Weges zu Fuß und auf einem LKW zu fahren.
Über Griechenland, Mazedonien, Slowakei, Kroatien und Österreich gelangte
Samir Fakiri dann nach Deutschland. Über München ging es nach Heidelberg und
12

von dort nach Oberkirch. Alle neun Familienmitglieder haben die beschwerliche
Flucht überlebt und leben heute im Renchtal. Außer ihm haben alle mit eigener
Familie ein vorläufiges Bleiberecht für drei Jahre. Samir Fakiri bangt alle drei
Monate erneut um seine Aufenthaltsgenehmigung. Zurück nach Afghanistan kann
er nicht. „Die Taliban werden mich töten,“ schließt er seine Erzählung. Er wohnt
in der Asylantenunterkunft am Waldweg und zahlt dort fast 400.- Euro für ein
Zimmer. Gerne würde er eine eigene kleine Wohnung beziehen. Er arbeitet gerne
und ist froh, seine Geschwister in der Nähe zu haben.

Samir Fakiris Fluchtweg

Wir denken an all die Menschen,
die unter Gewalt und
Unterdrückung leiden, die in
Angst und Unfrieden leben
müssen, denen nach dem Leben
getrachtet wird, im Großen und
im Kleinen, für die, die Opfer sind
von Hass, Krieg und Terror. Für
die Menschen, die sich auf der
Flucht vor Krieg und Gewalt
befinden, die ihre Angehörigen
verloren haben und ihre Heimat,
für die Kinder, deren Leben
schon zerstört ist, bevor es
begonnen hat.

Foto: Mariola Schymitzek
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Unsere Haustechnik
„Eine Arbeit, wie für mich gemacht.“
Seit September 2016 bin ich, Christian Huber, Haustechniker/
Hausmeister im Seniorenzentrum St. Barbara und St. Josef. Nach
dem ich ca. 35 Jahre in der Papierindustrie als Papiermachermeister
gearbeitet und schon ans Arbeitsende gedacht habe, ist mir zufällig
die Stellenausschreibung
„Haustechniker, Teilzeit im Altersheim gesucht“
in die Hände gefallen. Ich habe mich beworben und trotz meines Alters (56) wurde
ich sofort eingestellt. Ich arbeite gerne im Seniorenzentrum. Die Bewohner, die
Kollegen/innen, sie sind mir richtig ans Herz gewachsen. Die Arbeit ist sehr
vielseitig und stellt mich jeden Tag vor neue Herausforderungen.
Organisation und Dokumentation von Wartungsarbeiten, Reparaturen von
Betten, Türen, Möbeln, Kücheneinrichtungen, Telefon, Drucker, Computer,
Einstellen von Fernsehern usw. gehören ebenso zu meiner Arbeit wie
Brandschutz, Brandschutzunterweisung, Sicherheitsprüfungen und technische
Überprüfung der Einrichtung, Gartengestaltung und Pflege. Die Organisation
baulicher Maßnahmen und die enge Zusammenarbeit mit den Bauträgern fallen
ebenfalls in meinen Tätigkeitsbereich. Als Haustechniker bin ich auch oft der
Ansprechpartner für die Bewohner, ob im betreuten Wohnen oder in der
Pflegeeinrichtung, für Hilfestellungen und Dienstleistungen, die im Alltag nötig
sind. Manchmal ist es auch nur ein gutes Gespräch und das Zuhören, was viele
Probleme aus der Welt schafft.
Wenn es gewünscht wird, verwandle ich mich in den
„singenden Hausmeister“
und erfreue die Bewohner mit Schlagern und Musik aus alten Zeiten.
Wie gesagt, die Arbeit ist vielseitig und sie macht so richtig Spaß.

Auch der Garten trägt seine Handschrift
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Das Team der Haustechnik der Wohnen und Pflege gGmbH besteht aus einem
Team von 3 festangestellten Haustechnikern, und 2 Aushilfskräften. In St. Josef
sind dies Alan Gingel, Oliver Fritsche und Franz Schweiger. In St. Barbara Christian
Huber und Bejtush Afdili. Alle fünf bringen sich mit ihren ganz eigenen
Schwerpunkten und Fähigkeiten ein.
Der Hausmeister:
Das Berufsbild des Hausmeisters ist so vielseitig wie seine Berufsbezeichnung:
Objekt-Manager, Facility-Manager, Haustechniker, Hauswart. Fest steht, er
nimmt bei der Betreuung und Verwaltung von Einrichtungen eine
Schlüsselfunktion ein, denn seine Tätigkeit ist anspruchsvoll und berührt eine
Reihe von wichtigen Schnittstellen. Der Hausmeister ist als erster
Ansprechpartner verantwortlich für die Mieter, Bewohner und Mitarbeiter. Er
präsentiert die Einrichtung nach außen und unterstützt die Betreiber bei
unterschiedlichen Aufgaben.
Dazu gehören handwerkliche Tätigkeiten an und in Gebäuden, denn oft ist
der Hausmeister auch bei technischen Problemen verantwortlich oder
zumindest als erster vor Ort. Außerdem muss er als Schnittstelle zwischen
Vermieter und Mieter nicht selten Konflikte und anspruchsvolle Situationen
managen: Ergänzt wird dieses facettenreiche Berufsbild durch die Steuerung
der Dienstleister, die häufig zusätzlich für handwerkliche Aufgaben oder im
Bereich der Gebäudetechnik eingesetzt werden und entsprechend
koordiniert werden müssen. Der Hausmeister ist Handwerker,
Haustechniker, Elektriker, Mediator und Manager.
Viele Berufe, viele Tätigkeiten, ein Gehalt - alles in einer Person.
Ein komplexes Berufsbild, das die Hausmeistertätigkeit ausmacht und für das es
dennoch keine Ausbildung bzw. keinen Ausbildungsberuf gibt. In der Regel üben
Quereinsteiger aus unterschiedlichsten Branchen diese Berufe aus, ohne jedoch
professionell für die Tätigkeit geschult zu sein. Der Hausmeister wird mit
Situationen konfrontiert, die er im besten Fall aus seiner Erfahrung heraus
beherrschen kann. Hohes Engagement und Begeisterung sind deshalb
Voraussetzung für die Hausmeistertätigkeit.
Christian Huber
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Alles im Blick
Das Betreuungsteam
w i §§n k e l Seite 10
§ 43 b des Sozialgesetzbuches erlaubt die Einstellung zusätzlicher Betreuungskräfte in
Pflegeheimen, um die soziale Begleitung und Pflege älterer Menschen in
Einrichtungen zu verbessern.
Die Beschäftigungs- und Aktivierungsangebote sollen als Ressourcenförderung
verstanden werden und sind Teil unseres ganzheitlichen Pflege- und
Betreuungskonzeptes und den damit verbundenen Zielen.
Das Betreuungsteam bei der Wohnen und Pflege gGmbH Oberkirch wird von Andrea
Gütle/Sozialer Dienst und ihrer Stellvertreterin Barbara Steiger geleitet.
In St. Josef und in St. Barbara arbeiten derzeit jeweils 6 Betreuungskräfte mit
unterschiedlichen Arbeitsstunden.
Ziele der Betreuungsarbeit sind:
 die Gemeinschaft und das soziale Erleben zu fördern,
 Spaß, Lebensfreude und Wohlbefinden zu steigern,
 Selbständigkeit und Selbstentscheidung sowie
 Kommunikation und
 die Lebensqualität zu erhalten.
 Förderung von Mobilität und Motorik
 Gedächtnistraining für Lang- und Kurzzeitgedächtnis
 Hausarbeitsorientierte Beschäftigungen
 Kreatives Gestalten und handwerkliche Tätigkeiten
 Feste und Feiern miteinander gestalten.
Betreuung während der COVID-19 Pandemie
Die COVID-19 Pandemie und daraus folgende Schutzmaßnahmen schränken die
Bewohner/innen und deren Lebensqualität stark ein.
Mit den Betreuungsangeboten möchten die Betreuungskräfte
Bewohner/innen die größtmögliche Lebensqualität ermöglichen.

dennoch

für

die

Die Betreuungskräfte sind maßgeblich daran beteiligt, Möglichkeiten der sozialen Teilhabe
zu schaffen. Dies geschieht im Wechsel zwischen personenbezogenen, individuell
ausgerichteten Einzelaktivierungen und Angeboten in Kleingruppen. Dabei wird sorgfältig
darauf geachtet, die Trennung nach Hausgemeinschaften und Wohnbereichen einzuhalten.
Während der Pandemie helfen die Betreuungskräfte teilweise sowohl in der Pflege, in der
Hauswirtschaft, als Alltagsbegleitungen oder sind bei der Organisation des Besuchsdienstes
eingeteilt. Gemeinsam mit den Bewohnern/innen zu lachen, eine schöne Atmosphäre zu
schaffen und Zeit für individuelle Gespräche zu finden ist derzeit eine der wichtigsten
Aufgaben.
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Das Betreuungsteam

St. Josef

St. Barbara

Kreativität
Organisation

Garten und Natur
Barbara Steiger
Stellvertreterin Sozialer Dienst

Leitung Sozialer Dienst
Andrea Gütle
 Organisation der
Betreuung und
Aktivierung
 Einsatzplanung
Betreuungskräfte
 Konzeptentwicklung
 Rahmenpläne
 Fest- und
Feiergestaltung

Bewegung
Spiel &Spaß
u. immer für
eine
Überraschung
gut!

Gesprächsführung
Bewegung und
Spiel
Andreas Rapp
Musik und
Einzelbetreuung
Stefanie Berger
Valentina Keterling
Magdalena
Kusterer
Malen und Spielen
Agnes Ott

Violaine
Padrutt

Mariola Schymitzek
Katharina Bürk
Monika Müller

Einzelbetreuung
Kreativität Umgang
Einzelbetreuung
Biografisches Erzählen

Gedächtnistraining und
Männerstammtisch

Meditation und
Biografie

Einzelaktivierung,
kreatives
Arbeiten

Ildiko Pop

Andrea Perez
Einzelgespräche, Tischbesuche

Daria Chojnacka
Bundesfreiwilligendienst
17

Regina Meier
900 Std. Ehrenamt

Einen Augenblick zum Schmunzeln
Unser Preisrätsel (Teilnahmeschein liegt bei)
1

2

Verbinden Sie die Bilder
mit den möglichen Namen
und notieren Sie die
Buchstaben von 1 bis 5.
Das daraus entstehende
Wort ist das Lösungswort.
Tragen Sie dies in den
beigelegten
Teilnahmeschein ein und
werfen Sie den Schein in
St. Barbra oder St. Josef in
die bereitgestellten Boxen
ein.
Einsendeschluss
15. Januar 2020

Dr. Kristiane
Schmalfeldt

A
Christa Keck

T

3
Andrea Gütle

R

4

Gabriele Breitkopf

U

5

Rosa Müller

N
Lösungswort
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Im Blickpunkt
Wir sagen DANKE! ALLEN,
die uns durch Geld- und Sachspenden, aufmunternde Worte
und wohltuende Gesten durch das Pandemiejahr begleitet
haben:
Alu-Terrassendach Oberkirch, zwei Sensormatten
Autohaus Huber für die Winterreifen an unserem neuen Dienstfahrzeug
Automotive Weiß, Appenweier, für FFP3 Masken
Bestattungsinstitut Frank, für Flächendesinfektionsmittel
Gerhard Hahn, wunderbare Kurzfilme für die Bewohner/innen
Koehler Paper Group, Masken und Gesichtsschilder
LIONS CLUB Oberkirch-Schauenburg für die Masken
Margot und Peter Frank, für die selbstgebastelte u. „süße“ Aufmunterung
Medizinisches Versorgungszentrum, Maskenspende u. Schutzkittel
Realschule Oberkirch, die uns eine Zeit lang ihre Tablets zur Verfügung stellte
Roeckl Sporthandschuhe München, Handschuhe für Rollstuhlfahrer
Schüler der RSO, für die liebevollen Briefe, Bilder und Grüße
Sparkassenstiftung, Spender, die nicht genannt werden möchten, haben es uns
ermöglicht, einen Strandkorb und eine Kegelbahn anzuschaffen.
SPD Ortsverein Oberkirch, für die bunten Tulpen und das Interesse an unserer
Arbeit
Stadt Oberkirch, Tablets für alle Wohnbereiche in St. Josef und St. Barbara
sowie eine Weihnachtshütte für die Adventszeit
Telekom, jeweils ein Handy für St. Josef und St. Barbara
Volksbank Oberkirch, Maskenspende
Vorstand der Wohnen und Pflege gGmbH, Gutscheine für die Mitarbeiter
Den Musikern und Sängern die unsere Bewohnerinnen und Bewohner mit ihren
Liedern und Melodien erfreut haben:
Felix (Huber) aus Oberharmersbach,
Freizeitmusikern aus Lautenbach (Hans Heizmann und Reinhold Vogt) und
Kirsten Bormann,

Unser Dank gilt auch jenen, die anonym gespendet haben oder nicht genannt
werden wollen.

Herzlichen Dank!
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Ein Blick in die Zukunft
D
auf

Die Umbauarbeiten
Wurden pandemiebedingt und wegen
der europaweiten Ausschreib auf
April 2021 verschoben!

Ein Lichtblick
Oft hab ich Angst vor der Zukunft, vor dem was
kommen mag.
Von guten Mächten treu und still
umgeben,
Behütet und getröstet wunderbar,
So will ich diese Tage mit euch
leben
Und mit euch gehen in ein neues
Jahr.

Doch willst du uns noch einmal
Freude schenken
An dieser Welt und ihrer Sonne
Glanz,
Dann wolln wir des Vergangenen
gedenken,
Und dann gehört dir unser Leben
ganz.

Noch will das alte unsre Herzen
quälen,
Noch drückt uns böser Tage
schwere Last.
Ach Herr, gib unsern
aufgeschreckten Seelen
Das Heil, für das du uns
geschaffen hast.

Lass warm und hell die Kerzen
heute flammen,
Die du in unsre Dunkelheit
gebracht,
Führ, wenn es sein kann, wieder
uns zusammen.
Wir wissen es, dein Licht scheint
in der Nacht.

Und reichst du uns den schweren
Kelch, den bittern
des Leids, gefüllt bis an den
höchsten Rand,
so nehmen wir ihn dankbar ohne
Zittern
Aus deiner guten und geliebten
Hand.

Wenn sich die Stille nun tief um
uns breitet,
So lass uns hören jenen vollen
Klang
Der Welt, die unsichtbar sich um
uns weitet,
All deiner Kinder hohen
Lobgesang.
von Diettrich Bonhoefer Silvester 1944
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