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Sehr geehrte Damen und Herren,
vorgelegt wird heute der Jahresabschluss unserer Einrichtungen
und die Gesamtbilanz des vergangenen Jahres.
Die Zahlen sprechen für sich und mein Dank gilt allen, die an
diesem besonders guten Ergebnis beteiligt waren. Das sind neben
den Damen und Herren der Verwaltung und Geschäftsführung
auch alle Beschäftigten in unseren Einrichtungen; nur durch Ihren
unermüdlichen Einsatz konnte ein solches Jahresergebnis erreicht
werden, ich denke dabei insbesondere an die schwierige, von einer
Grippewelle geprägte Zeit zum Anfang des vergangenen Jahres.

Im Jahre 2018 hat es erhebliche Veränderungen in der
Trägerstruktur unserer Einrichtungen gegeben. Mit der Gründung
einer Stiftung, die nunmehr einzige Gesellschafterin einer TrägerHolding-GmbH ist, ist der Fortbestand unserer Einrichtungen
hinsichtlich des Trägers weit in die Zukunft hinein gesichert.
Mein Dank gilt hier insbesondere der Geschäftsführung, die
diesen Prozess nachhaltig begleitet hat, und dem Hochmeister
des Deutschen Ordens, der mit seiner Zustimmung zu den neuen
Strukturen eine große Unterstützung erbracht hat.
Möge das Jahr 2019 ähnlich erfolgreich verlaufen!

Die Deutschordens-Altenzentren
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Vorwort der Geschäftsführung

Bericht des Trägers

Kein Tag wie der andere…

Der Mensch steht im Mittelpunkt...

Es gibt wohl nur wenige Arbeitsbereiche, in denen alle
Generationen vertreten sind, angefangen bei den Bedürfnissen
der jungen Menschen bis hin zur Begleitung von Senioren in
ihrer letzten Lebensphase. In all diesen Lebensfragen stehen
wir als Dienstgemeinschaft in einer karitativ-gemeinnützigen
Organisation zusammen. Wir versuchen, der Herausforderung
unserer modernen Gesellschaft unter Berücksichtigung unserer
Werte und unter dem Motto des Deutschen Ordens „Helfen und
Heilen“ gerecht zu werden.
Was aber bedeutet „gerecht“ in diesem Zusammenhang? Diese
Frage hat die Gesellschaft für unsere Dienstleistung noch nicht
ausreichend beantwortet. Ist der Tarif für die Mitarbeitenden
in der Pflege angemessen? Stehen uns genügend Stellen zur
Verfügung? Wieviel darf die Versorgung hilfsbedürftiger Menschen
kosten? Welche Erwartungen müssen erfüllt werden? Kann man
den Wunsch nach Vollzeitbeschäftigung – allerdings nur im
Frühdienst – mit dem Wunsch eines alten Menschen nach einer
spätestmöglichen „Morgenpflege“ in Einklang bringen?
Wir sagen ja! Ja, wenn alle Beteiligten ihren Beitrag leisten.
Das Ringen um das liebe Geld steht im Bereich der Caritas für
unsere Mitarbeitenden nicht an erster Stelle. Unsere tarifliche
Bezahlung inklusive Vergütung von Mehrarbeitsstunden sowie
Zusatzversorgung gehören zu unseren Selbstverständlichkeiten.

Anerkennung der Arbeit, Wertschätzung durch den Dienstgeber
und die Gesellschaft darf erwartet werden. Im Gegenzug dürfen
unsere Mieter, Patienten und Bewohner mit gut ausgebildeten
Kräften rechnen, die immer den Menschen in den Mittelpunkt
stellen.
So müssen wir gemeinsam daran arbeiten, dass ganz bewusst
kein Tag wie jeder andere ist – schon, weil er sich an den immer
individuellen Bedürfnissen von uns allen orientieren soll. Dafür
muss die Gesellschaft nun aber auch endlich den Mut aufbringen,
genau zu formulieren, was jeder Tag wirklich wert ist.
Für uns als Träger ist der Wert unseres Engagements klar. Unter
unserem Deutschordens-Motto versuchen wir ganz bewusst, es
über die staatlichen Förderungen hinaus zu sichern. Dank unserer
Stiftungen und Unterstützer können wir so etwa seit Jahren eine
menschlich-zugewandte Seelsorge in unseren Einrichtungen
anbieten – für sämtliche Gruppen und alle Generationen.
Kein Tag ist wie der andere – doch genau das ist das Salz in der
Suppe unserer Arbeit!

Norbert Frangenberg
Vorsitzender

Werner Heinzen
Bereich Finanzen

Peter Paul Schumacher
Bereich Personal

Von links nach rechts: Norbert Frangenberg (Vorsitzender), Werner Heinzen (Bereich Finanzen), Peter Paul Schumacher (Bereich Personal)
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Vorwort

Dies ist für uns seit Jahren eine Selbstverständlichkeit. Damit wir
diesen Ansatz unter dem Motto des Deutschen Ordens „Helfen
und Heilen“ auch weiterhin erfüllen können, sind sehr viele kleine
einzelne Zahnräder notwendig.
So haben wir uns auch zu Beginn des Jahres 2018 wieder viele
Dinge vorgenommen. Die Rahmenbedingungen der gesamten
Altenhilfe entwickeln sich weiterhin rasant. Leider nicht immer in
die gewünschte Richtung. Das Jahr 2018 war immer noch geprägt
von der Bundestagswahl.
Alle Parteien haben, wenn auch spät, erkannt, dass sich die
Versorgungssituation zuspitzt. Nun kann man darüber klagen,
dass das Pflegestärkungsgesetz mit Wirkung zum 1. Januar 2019
nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist, aber es ist immerhin mal
ein Schritt in die richtige Richtung. Ob es uns gelingt, die freien
Arbeitsplätze zu besetzen, wird sich noch zeigen. Bereits heute
geht man je nach Datenquelle von rund 35.000 bis 100.000 offenen
Stellen aus.

Unsere Werte
Als Träger und Gesellschafter der Altenzentren ist es uns besonders
wichtig, dass wir alle nach den gleichen Werten arbeiten. So haben
wir bereits im Jahr 2017 eine „Wertediskussion“ angestoßen. Auf
den gemeinsamen Klausurtagungen der leitenden Mitarbeitenden
wurden 2017 und 2018 unsere Werte festgelegt.
Das Zusammenspiel von Unternehmensphilosophie/Leitbild
und die Umsetzung dieser Werte haben wir in die Hand eines
Steuerkreises gelegt. Die Mitglieder des Steuerkreises kommen
aus verschiedenen Berufsgruppen, Generationen, Funktionen und
Standorten. Sie übernehmen eine große Verantwortung für alle
Mitarbeitenden im Träger. Sie beschreiben in einem Prozess bis
2019, wie die gemeinsam definierten Werte
• Achtsamkeit
• Freude
• Professionalität

Unsere Werbeträger und Kritiker

• Respekt

Dabei können wir uns ganz besonders auf unsere eigenen
Mitarbeitenden verlassen. Sie sind die besten Seismographen
für uns. Können sie sich auf uns als Dienstgeber verlassen? Wird
unsere Arbeitgebermarke gelebt? Stimmen die Basisausstattungen
für ihre Arbeit? Mit all diesen Fragen haben wir uns 2018 sehr
intensiv beschäftigt. Denn: Die sichersten Werbeträger bei der
Gewinnung neuer Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind die
eigenen Kolleginnen und Kollegen.

• Verantwortung
• Zufriedenheit
in der täglichen Arbeit gelebt werden sollen.

Mit den Menschen für die Menschen aktiv – das ist unser gemeinsamer Auftrag

Bericht des Trägers 
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Von einem Altenheim zu einem Altenzentrum

Nachfrage

Prävention

Bauprojekte

Unsere weitere Öffnung in das Quartier hat sich überall als gut und
richtig bestätigt. Die hohe Nachfrage wird nun abgerundet durch
die ambulante Versorgung. Bereits heute werden über 25 Prozent
der uns anvertrauten Menschen von uns ambulant versorgt. Und
ebenso die Nachfrage an „Wohnen mit Service“ ist ungebrochen.
Deshalb planen wir, in 2019/2020 in Erfurt ein Haus mit weiteren
15 Wohnungen zu bauen. Unser Ziel ist es, bis 2020 insgesamt
105 unterschiedliche Wohnungen in unseren Zentren anzubieten.
Abgerundet werden diese Angebote durch unsere PhysiotherapieEinrichtungen, die in unseren Zentren teilweise ansässigen
Allgemeinmediziner und Zahnärzte. Zum Quartier gehören für
uns auch das Restaurant, Seniorencafé, Friseur und Fußpflege.
So kommen in einem Zentrum teilweise über 20 verschiedene
Berufsgruppen zusammen.

Insgesamt haben sich uns im Jahre 2018 im Durchschnitt 1.100
Menschen in den unterschiedlichen Wohn- und Betreuungsformen
anvertraut. Ihr Durchschnittsalter lag bei 86 Jahren. Dabei
konnte der größte Anteil der Menschen ihre erhaltene Pflege und
Dienstleistung aus eigenen finanziellen Mitteln decken.

Im Rahmen der „Ordnung zur Prävention gegen sexualisierte
Gewalt an Minderjährigen und schutz- oder hilfebedürftigen
Erwachsenen (Präventionsordnung)“ schützen wir nicht nur unsere
Bewohner, sondern auch unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
vor sexualisierter Gewalt und Übergriffen. Der Arbeitskreis
Prävention, der aus Teilnehmerinnen und Teilnehmern aller
Standorte besteht, hat ein institutionelles Schutzkonzept und eine
Risikoanalyse erstellt. Demnach werden wir das gesamte Personal
ab dem Kalenderjahr 2019 im Rahmen der Präventionsordnung
schulen und damit alle Bewohner und Mitarbeitenden noch
stärker schützen. Wir erfüllen damit die Vorgaben des Wohn- und
Teilhabegesetzes (WTG).

Seit dem 1. Juli 2018 bieten wir in Köln nur noch Einzel
appartements an. Für Ehepaare können wir natürlich auch
Zwei-Zimmer-Wohnungen zur Verfügung stellen. Bei dieser
Baumaßnahme wurden die Kosten zu 100 Prozent eingehalten!

Unsere Dienstleistungen für Senioren hängen aber in erster Linie
von uns selbst ab. Wir müssen uns immer wieder fragen: Treffen
wir die Wünsche der älteren Menschen? Eines ist dabei völlig klar,
es gibt keinen Königsweg! Aber es ist unverzichtbar, achtsam
zu bleiben und den Menschen zuzuhören. So werden wir unter
anderem Form und Umfang des Tagespflege-Angebots weiter
prüfen.

Die Auslastung im stationären Bereich lag bei 98 Prozent, im
Wohnen mit Service sogar bei 100 Prozent – außerdem werden
aktuell 250 Patienten (Sozialstationen und Betreuungsdienste)
ambulant versorgt und betreut.

Personelles
Die Bedienung der großen Nachfrage haben wir im Jahr 2018
mit rund 1.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgesichert.
Davon waren bis zu 80 ehrenamtlich aktiv. Weitere Informationen
erhalten Sie auf den Seiten 32 bis 38. Unser Augenmerk liegt bei
allen Standorten auf der Sicherung der Dienstleistung. Unsere
Fachkraftquote konnte 2018 noch in allen Bereichen sichern.
Unsere sehr wertvollen Hilfskräfte wurden und werden wir weiter
unterstützen und schulen.

Am 31. Dezember 2018 standen 78 Wohnungen für den
Bereich „Wohnen mit Service“ zur Verfügung. Das Konzept der
Gesamtversorgung im Zentrum nach den eigenen Wünschen und
Bedarfen in Verbindung mit größtmöglicher Selbstständigkeit
findet zu 100 Prozent Anklang. Die Gewissheit, im Bedarfsfall
professionell gepflegt zu werden, gibt den Menschen eine
besondere Sicherheit.

Seelsorge
An allen unseren Standorten sind Seelsorger für unsere Bewohner,
ihre Angehörigen und die Mitarbeitenden mit ihren individuellen
Anliegen und Nöte da. Der Mensch lebt eben nicht nur vom Brot
allein. Das Fundament des christlichen Glaubens trägt uns alle und
möchte auch ihnen Beistand, Orientierung, Halt, Versöhnung und
Trost in existenziellen Lebenslagen vermitteln.
Unsere seelsorglich Tätigen stehen für vertrauliche
Einzelgespräche, Krankenbesuche und Sterbebegleitung zur
Verfügung. Sie spenden die Krankenkommunion auf den Zimmern
und bereiten Gottesdienste, Andachten, Gedenk- und Trauerfeiern
vor. So gestalten sie Orte und Zeiten der Begegnung mit der
Gegenwart Gottes.

Ausbildung
In unseren Diensten und Einrichtungen sind aktuell 47 Menschen
in Ausbildung als Altenpflegerin/Altenpfleger, Kauffrau/Kaufmann
im Gesundheitswesen, Köchin/Koch, Hauswirtschafterin.

Nach Bedarf arbeiten wir natürlich auch mit anderen Religionen
zusammen und vermitteln deren Angebote.

Das Leben ist Begegnung – im Gespräch, beim gemeinsamen Essen und Trinken oder Basteln

Hier ist niemand einsam – bei Spiel und Spaß, beim Feiern und bei einer soliden Ausbildung für einen erfüllenden Beruf
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Bericht des Trägers

Der Mensch lebt nicht vom Brot allein – unsere Seelsorger begleiten den Alltag in den Altenzentren und stehen auch in besonderen Situationen gerne
zur Seite

Bericht des Trägers 
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Fort- und Weiterbildung

Öffentlichkeitsarbeit

Zukunft

Für uns ist die Fort- und Weiterbildung die Basis guter Arbeit.
Seit Jahrzehnten bieten wir in unserem eigenen Fachseminar für
Altenpflege viele Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an.

Der neue Internetauftritt wurde 2018 fertig gestellt. Der Einstieg
in die sozialen Netzwerke wurde auch erfolgreich umgesetzt.

Wir schauen grundsätzlich positiv in die Zukunft. Die Nachfrage
ist in allen Bereichen ist gesichert. Die Personalfluktuation durch
altersbedingtes Ausscheiden ist in den nächsten Jahren noch
ausgleichbar. Die Ausbildungsplätze konnten gut besetzt werden.
Dennoch geht natürlich der Fachkräftemangel an uns auch nicht
spurlos vorbei. Hierfür müssen wir jeden Tag hart arbeiten, die
Arbeitsbedingungen sichern und uns den Anforderungen der
Generationen stellen.

Die Digitalisierung sehen wir als eine Chance. Trotz fehlender
Refinanzierung haben wir in diesem wichtigen Bereich große Ziele
erreicht. So sind für uns heute selbstverständlich
• Elektronische Personalakte
• Elektronische Bewohnerakte
• Dienstpläne
• Pflegedokumentationen
• T ablets für den ambulanten Pflegedienst mit elektronischer
Dokumentenmappe beim Patienten
• e in elektronisches Steuerungs-/Controllinginstrument für alle
Leitungsebenen mit tagesaktuellen Auswertungen
• gemeinsame Terminkalender
• digitale Dokumentenablage

Gute Qualifikation für gute
Altenpflege
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Unter Berücksichtigung der Auflösung der zweckgebundenen
Rücklage für die Baumaßnahme in Köln ist das Gesamtergebnis
2018 sehr positiv.
Die gewöhnliche Geschäftstätigkeit war bedingt durch die
hohe Nachfrage gut. Die Erweiterung unseres Angebotes
hat sich positiv ausgewirkt. Die Mehrarbeitsstunden unserer
Mitarbeitenden wurden automatisch ausgezahlt. Die
Instandhaltungsaufwendungen wurden 2018 nochmals erhöht.
Zusätzlich wurde das Ergebnis durch Spenden und Zuschüsse
beeinflusst. Alle Spenden werden bei uns zweckgebunden und
unmittelbar eingesetzt.

Deutschordens-Altenzentren
Konrad Adenauer gGmbH

Jahresbericht Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH

Ein Ständchen zum Abschied ließen sich langjährige
Weggefährten nicht nehmen

Bericht des Trägers

Stationäre
Pflege
Wohnen
mit Service
Physiotherapeutische
Dienstleistungen
Ambulante
Dienste/
Sozialstationen

Unsere monatliche Liquiditätsplanung = zweifache
Bruttolohnsumme + geplante Baueigenmittel + unterjährige
Abgrenzungen für Tariferhöhungen, KZVK Sanierungsgeld,
Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld und so weiter konnte in allen
Monaten abgesichert werden.

Konrad Adenauer wurde als Vorsitzender des
Trägervereins verabschiedet

Weiterhin muss der von den Gesetzgebern und Gerichten
bestätigte Risikozuschlag für Leistungen im Rahmen der
Pflegeversicherungsleistung endlich von den Kostenträgern
anerkannt werden.

Norbert Frangenberg
Vorsitzender der Geschäftsführung

Wirtschaftliche Bewertung

Digitalisierung

Unser größter Unsicherheitsfaktor liegt in der Unkalkulierbarkeit
der „politischen“ Rahmenbedingungen, mit denen wir uns
konfrontiert sehen. So erleben wir immer wieder, dass ohne
Ankündigungen „gesicherte“ Refinanzierungsbestandteile
gestrichen werden.

Aus-, Fort- und
Weiterbildung
Jobs
und Karriere

Bei Klausurtagungen erarbeiten wir...

Bericht des Trägers 

...die Werte, an denen wir unser Engagement
ausrichten...

...um ihnen folgend mit Freude
unseren Dienst tun zu können

Jahresbericht Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH

11

Bericht

Aktivitäten zur Personalgewinnung
„Der Mensch steht im Mittelpunkt.“ Mit diesem Motto
beschreiben wir nicht nur unsere Einstellung gegenüber den uns
anvertrauten älteren Menschen, sondern so agieren wir auch
gegenüber den Mitarbeitenden.
Wir möchten Menschen finden, die begeistert bei uns arbeiten
und sich wohlfühlen. Deshalb bilden wir Teams, in denen
jeder wesentlich ist, unabhängig von seinem Rang oder seiner
beruflichen Stellung.
So wollen wir im Sinne von Personalgewinnung und -bindung bei
unseren derzeitigen und zukünftigen Mitarbeitern Begeisterung
und Zusammengehörigkeitsgefühl wecken:

Bei der Personalgewinnung sind wir verstärkt auf OnlinePortalen und sozialen Netzwerken wie Facebook aktiv, die
mit unserer Homepage verlinkt werden, so dass man dann
weitere Informationen über die Stelle und den Betrieb abrufen
kann. Zudem nehmen wir an den verschiedensten Job- oder
Ausbildungsbörsen teil und lassen dort auch unsere eigenen
Auszubildenden auftreten, weil sie glaubwürdig die Inhalte und
Vorteile der Ausbildung bei uns vermitteln können. Auf diese
Weise konnten wir im Jahr 2018 23 Menschen motivieren, eine
Ausbildung in der Altenpflege zu beginnen. Gleichzeitig arbeiten
wir mit Werbeflächen an markanten Stellen unserer Altenzentren
oder werben auf und in Straßenbahnen.

Außerdem kooperieren wir mit ausländischen Organisationen, um
Fachkräfte für die Altenpflege beispielsweise von den Philippinen
oder aus der Ukraine zu gewinnen.

beispielsweise kostenlose Fort- und Weiterbildungen an,
organisieren Rabatte und gewähren Arbeitgeberdarlehn.
Ein weiterer wichtiger Baustein bei der Personalgewinnung
sind Praktikumsplätze – an allen Standorten und in allen
Bereichen oder Abteilungen. Schnuppertag, Sozialpraktikum oder
mehrwöchiges Schulpraktikum – motivierte und qualifizierte
Mitarbeitende begleiten die Praktikanten wertschätzend und
binden sie nach Möglichkeit. Der Erfolg: Viele leisten anschließend
ein Freiwilliges Soziales Jahr oder einen Bundesfreiwilligendienst
bei uns oder schließen einen Ausbildungsvertrag mit uns ab.

Eine immer größere Bedeutung kommt der Arbeitgebermarke
(Employer Branding) zu. Unsere Altenzentren genießen einen
hervorragenden Ruf bei den potenziellen „Kunden“. Unser Ziel:
Dieses Image auch auf dem Arbeitsmarkt zu etablieren – als
Grundlage für noch mehr Bewerbungen. Besonderheiten und
Einzigartigkeiten unserer Standorte werden hervorgehoben;
wir freuen uns über unsere Mitarbeiter auch als „Botschafter“,
die die Vorteile der Tätigkeit bei uns multiplizieren: Wir bieten

Volltreffer!
Fachkräfte-Akquise
in verschiedenen
Medienformaten,
zum Beispiel als
Zaunbanner (oben) oder
in Anzeigen für Webund Print-Schaltung

Willkommen im Team!

S lEb EN .
SO Bu Nt wIE Da

HIE R aR bEI TEN :

In unserem modernen Altenzentrum betreuen wir 80 Bewohner/innen in sechs Wohnbereichen mit Empathie
und Professionalität. Nebenan wohnen Senioren selbstständig in 33 barrierefreien Mietwohnungen mit Service.

WO H N EN
LE BE N
H IL FE NT
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FÜR SENIORE

für unseren
Wir wollen ein Pflegeteam
edienst aufbauen

ambulanten Pflegwenn Sie sich neuen

Wir suchen eine

Interessiert?
an
Bewerbungsunterlagen
Dann senden Sie uns Ihre

mit pflegerischer Verantwortung für drei von sechs Wohnbereichen

Was bieten wir Ihnen?

Unbefristetes Beschäftigungsverhältnis

Eine leistungsgerechte Vergütung (AVR-Caritas)

Kirchliche Zusatzversorgung (KZVK)

bH

te. de
Willkommenww w.seniorendiens
im Team!

Ihre Bewerbung senden Sie bitte an unsere stv. Zentrumsleitung Frau Brochhaus,
Infos unter Telefon (0 22 66) 93-129 oder per Email: willkommen@do-pbh.de
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Wir sind als Deutschordens-Wohnstift ein
verlässlicher und attraktiver Arbeitgeber in
der Altenhilfe in Köln-Neubrück.

Hilfskräfte in der Pflege

im Früh-/Spät- oder Nachtdienst (Vollzeit/Teilzeit)
Wie sieht Ihre Arbeit aus?

Was bieten wir Ihnen?

 Sie übernehmen pflegerische Aufgaben
unter Anleitung einer Fachkraft
 Sie unterstützen unsere Bewohner/innen

 Die umfangreiche Einarbeitung in pflegerische
Tätigkeiten im Rahmen eines mehrwöchigen
Basiskurses

 Sie arbeiten mit Herz und Verstand,
professionell und zugewandt

 Ein attraktives Gehalt nach den AVR-Caritas
 Flexible Arbeitszeitmodelle

 Eine pflegerische Ausbildung ist keine
Voraussetzung

 Eine ansprechende betriebliche Altersvorsorge

Ihr Profil:

 Möglichkeiten der individuellen
Weiterentwicklung uvm.

 Sie besitzen Lebenserfahrung? Sehr gut!
 Sie sind Wiedereinsteiger/in? Gerne!
 Sie gehören zur Generation 50 plus? Warum nicht!
 Sie sind jung und ohne große Berufserfahrung? Das passt!
 Sie kommen aus einer anderen Kultur? Bereichern Sie uns!
 Sie sind bei uns Herzlich Willkommen!
Sie möchten mit Ihrer Erfahrung den Alltag unserer Bewohner mitgestalten?
Dann sprechen Sie uns an. Wir freuen uns über Ihren Anruf oder eine kurze Mail.

Deutschordens-Wohnstift
Deutschordens
- Wohnstift
Konrad Adenauer e.
gGmbH
V.

www.seniorendienste.de

Deutschordens-Wohnstift
Konrad Adenauer gGmbH
Herr Seifert (Zentrumsleitung)
Tel: 0221 / 8997-431
Straßburger Platz 2 | 51109 Köln
willkommen@do-wohnstift.de
Deutschordens Wohnstift Konrad Adenauer gGmbH

us
Frau Brochha
89 Lindlar
gen-Str. 1 | 517
Dr.-Meinerzha
29
Tel: (02266) 93-1 bh.de
do-p
en@
willkomm

ww
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Dr.-Meinerzhagen-Str. 1
51789 Lindlar

de
w.seniorendienste.
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Willkommen
im Team!

Willkommen
im Team!
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Mit dem Betrieblichen Gesundheitsmanagement möchten
wir besonders die Gesundheit unserer Mitarbeitenden stärken
und fördern. Gleichzeitig hoffen wir, dass über die gemeinsamen
Aktivitäten der Zusammenhalt untereinander gefördert wird,
persönliche Ressourcen gestärkt werden und freundschaftliche
Kontakte entstehen. Das ist eine Win-win-Situation für alle
Beteiligten, ob bei Pilates-Kursen, Functional Training und LatinMoove oder, wenn eine große Gruppe Mitarbeitende an Firmenbeziehungsweise Stadtläufen teilnimmt. Wanderungen innerhalb
der Mitarbeiterschaft werden ebenfalls gerne angenommen.
Darüber hinaus sind wir offen für neue Ideen, Vorschläge und
Anregungen von allen Mitarbeitenden, um das betriebliche
Gesundheitsmanagement weiter auszubauen.

Rechts: Azubi-Werbung – Beispiele für
Anzeigen-Kampagnen in Printmedien
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einen kleinen Nebenverdienst zum Einkommen
(auf Basis einer geringfügigen Beschäftigung,
aber inklusive Sonderzahlungen und attraktiven
Rahmenbedingungen)?
Ihnen eine stundenweise Tätigkeit in unserem
Seniorenhaus.

Sie unterstützen und verstärken das team
vom technischen Dienst

Wir freuen unS auf ihre beWerbung!

jetzt !
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9 Köln
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enste.de

www.seniorendi

„Helden mit Herz“ ist unser Schlagwort für auch menschlich voll motivierte Mitarbeiter, die Freude am Dienst mit Menschen haben
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Für Team-Mitglieder, die gerne mitarbeiten und lange bleiben: Der
Lohn ist eine hohe Dienstleistungsqualität, gleichzeitig freuen wir
uns über viele Dienstjubiläen, die wir gemeinsam feiern dürfen.

Internet-Auftritt
mit Stellenportal

Konrad Ade
p nauer e.gGm
V. bH
Alten

Auszubildenden als Koch in Vo

Insgesamt beschäftigen wir 47 Auszubildende und
Mitarbeitende in über 20 verschiedenen Ausbildungsberufen.
Sowohl in der pflegerischen als auch in allen anderen
Ausbildungen sind ausgebildete Praxisanleiter, Mitarbeiter mit
Ausbildereignungsprüfung oder mit Meisterbrief für uns tätig, um
eine fundierte praktische Ausbildung zu gewährleisten.

Peter Paul Schumacher
Geschäftsführung Bereich Personal
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Seit über 40 Jahren ist das
Deutschordens-Wohnstift
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Die Ausbildung im pflegerischen Bereich befindet sich derzeit
im Umbruch. Die Angebote unseres Deutschordens-Fachseminars
für Altenpflege in Köln, der Berufsbildenden Schule St. Elisabeth
in Erfurt und anderer regionaler Anbieter sind Module unserer
Bemühungen um qualifizierten Nachwuchs. Ab 2020 wird die
gemeinsame Ausbildung von Altenpflegern, Gesundheits- und
Krankenpflegern sowie Kinderkrankenpflegern eingeführt.
Deshalb werden wir uns an einem in Gründung befindlichen
Caritas Bildungsinstitut in Köln beteiligen. Außerdem bilden wir
an einzelnen Standorten Kaufleute im Gesundheitswesen, Köche,
Hauswirtschafter und Physiotherapeuten aus.

Willkommen
im Team!
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In der Fort- und Weiterbildung bieten wir im DeutschordensFachseminar für Altenpflege ein individuelles Spektrum von Fortund Weiterbildung für Mitarbeiter des Pflegedienstes an. Diese
können sowohl zentral als auch in den einzelnen Einrichtungen
wahrgenommen werden. Darüber hinaus arbeiten wir mit
Instituten der jeweiligen Caritasverbände, mit dem Deutschen
Caritasverband oder mit spezialisierten Institutionen zusammen.
Dies gilt gleichermaßen für die Mitarbeitenden in den Bereichen
Hauswirtschaft, Verwaltung, Soziale Dienste und so weiter. Bei
Bedarf kann jeder Mitarbeitende Supervision oder Coaching in
Anspruch nehmen.

Personalgewinnung

www.seniorendienste.de

Personalgewinnung 
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Umsetzung der neuen Strukturen – Bericht des Aufsichtsrats

Formwechsel schafft Struktur für Zukunft
Neun Gründungsmitglieder trafen sich am 2. März 1972 mittags
im Kölner Domhotel. Ihr gemeinsames Ziel: Etwas für andere zu
tun, Hilfsbedürftige zu unterstützen, Neues, Großes zu schaffen.
Mit ihren Unterschriften brachten sie mit Weitsicht unseren
Trägerverein Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer e. V. auf
den Weg. Engagement zugunsten alter Menschen – schon lange,
bevor Begriffe wie „demografischer Wandel“ geprägt wurden, die
unsere Gesellschaft aktuell herausfordern.

Dieser positiven Entwicklung haben wir auch strukturell Rechnung
getragen. Der Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer e. V. ist
durch Formwechsel per Beschluss vom 5. Dezember 2018 in die

Deutschordens-Altenzentren
Konrad Adenauer gGmbH
mit Sitz in Köln umgewandelt worden.
Damit bleiben wir eine gemeinnützige Gesellschaft, die unter
den Leitgedanken des Deutschen Ordens arbeitet. Alleiniger
Gesellschafter ist die Stiftung der Deutschordens-Altenzentren
Konrad Adenauer.

Auf dem Fundament des christlichen Glaubens stehend und unter
dem Leitbild des über 825-jährigen Deutschen Ordens – „Helfen
und Heilen“ – setzen wir uns von Anfang an vorbehaltlos für
hilfsbedürftige und sozial benachteiligte Menschen ein.

Ihr Stiftungsrat setzt das jahrzehntelange Engagement von
Mitgliedern für die gute Sache nahtlos fort.

Mit bald 50 Jahren schauen wir auf eine beeindruckende
Geschichte zurück und sind trotz unserer Tradition ein modernes
junges gemeinnütziges Unternehmen geblieben.

Die Familiaren des Deutschen Ordens, die Vertreter der
Stegerwald-Stiftung und weitere Unterstützer prägen den
Träger gemeinsam unter dem Deutschordens-Motto „Helfen
und Heilen“. Insbesondere werden wir seit Jahren durch die
Hermann-Haeck-Stiftung gefördert und aktiv unterstützt.

Schon immer stand dabei der Mensch im Mittelpunkt.
In den fast fünf Jahrzehnten seither ist aus der Gründungsidee für
ein Seniorenzentrum in Köln-Neubrück ein erfolgreicher Träger
moderner Altenzentren in NRW und Thüringen geworden.

Unternehmensführung und Kontrolle (Corporate Governance)
Die Kontrolle der Unternehmensführung und die Verwendung der
Mittel gehören wie das Vier-Augen-Prinzip zur gelebten Tradition.
Bereits der Verein hat sich jährlich ohne gesetzliche Verpflichtung
von Wirtschaftsprüfungsgesellschaften begutachten lassen sowie
Jahresabschluss und Lagebericht erstellt. Immer wurde uns durch
die Wirtschaftsprüfer ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk
testiert.

Heute orientieren wir uns zusätzlich an der Arbeitshilfe 182
„Soziale Einrichtungen in katholischer Trägerschaft und Aufsicht“
der Deutschen Bischofskonferenz. Diese Empfehlungen haben wir
„1 : 1“ umgesetzt.

Unsere Gremien
Die Aufgabe des Aufsichtsrates ist die Überwachung der
Geschäftsführung der Gesellschaft sowie der verbundenen
Unternehmen.

und Thomas Theisinger für die Standorte Erfurt und Jena.

Der Geschäftsführung gehören Norbert Frangenberg als
Vorsitzender, Werner Heinzen für den Bereich Finanzen und Peter
Paul Schumacher für den Bereich Personal an.
Weitere Mitglieder der Geschäftsführung in den Tochtergesell
schaften sind Ulrike Nieder für die Standorte Köln und Lindlar

Der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung sind nur ein kleiner Teil
unserer Dienstgemeinschaft. Das Rückgrat unseres Tuns bilden
die vielen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter.
Viele weitere Informationen über unsere Arbeit erhalten Sie auf
www.seniorendienste.de.

Der Aufsichtsrat
Von links:
Werner Hartmann
(Vorsitzender),
Johannes Schmitz
(stellv. Vorsitzender),
Konrad Adenauer,
Armin Haeck,
Professor Dr. Norbert Jacobs

100%

Die Geschäftsführung
Beteiligung
100%

100%

100%

Beteiligung
100%

75%

75%

75%

Von links:
Norbert Frangenberg (Vorsitzender),
Peter Paul Schumacher (Bereich Personal),
Werner Heinzen (Bereich Finanzen)
25%

25%

25%

Von links:
Ulrike Nieder
(Geschäftsführung Köln und Lindlar),
Thomas Theisinger
(Geschäftsführung Erfurt und Jena)

Stand 17. Dezember 2018
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Bericht

Gründung der Stiftung
Die Stiftung der Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer
wurde auf Initiative des Deutschordens-Wohnstift Konrad
Adenauer e. V. gegründet und verfolgt den Zweck, durch
die Beschaffung von Mitteln die Errichtung und den Ausbau
von Einrichtungen der Altenhilfe und des Wohlfahrtswesen
in der bisherigen Tradition zu fördern und damit hilfs- und
pflegebedürftige Senioren zu unterstützen.
In diesem Sinne soll die Stiftung Garant für eine dauerhafte
Fortführung der Einrichtungen mit einer katholischen Ausrichtung
sein.

Unser Auftrag
Wir unterstützen Senioren im Bereich Wohnen, Leben und Hilfen
sowie die Mitarbeitenden in unseren Altenzentren.

Wertmaßstäbe in seinen Häusern und Diensten andauernd und
nachhaltig soziale Dienste am Menschen.

Der Trägerverein erfüllte mit seinen verbundenen Unternehmen
und seinem Engagement für hilfsbedürftige Menschen seit jeher
eine Aufgabe der Gesellschaft und der katholischen Kirche als
Lebens- und Wesensäußerung des über 825-jährigen Deutschen
Ordens. Mit der Gründung war der Weg bereitet für die Errichtung,
Unterhaltung und den Betrieb von weiteren Seniorenwohnungen,
Altenpflegeheimen sowie Sozialstationen.

Die Stiftung der Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer
wurde auf Initiative des Deutschordens-Wohnstift Konrad
Adenauer e. V. (ehemaliger Trägerverein) gegründet und verfolgt
den Zweck, durch die Beschaffung von Mitteln die Errichtung
und den Ausbau von Einrichtungen der Altenhilfe und des
Wohlfahrtswesen in der bisherigen Tradition zu fördern und damit
hilfs- und pflegebedürftige Senioren zu unterstützen. In diesem
Sinne soll die Stiftung Garant für eine dauerhafte Fortführung der
Einrichtungen mit einer katholischen Ausrichtung sein.

Die Deutschordens-Altenzentren gGmbH (ehemaliger Trägerverein)
erbringt mit Professionalität und unter Beachtung christlicher

Am 18. Juli 2018 wurde die die Stiftung von der Bezirksregierung
Köln anerkannt. Zugute kommen wird das Wirken der Stiftung
sowohl unseren Bewohnern und ihren Angehörigen als auch der
Mitarbeiterschaft: Spenden an die Stiftung können zum einen
als Unterstützung unserer allgemeinen Arbeit in der Altenhilfe
als auch im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbildung unseres
professionellen Nachwuchses universell einsetzbar oder im
besonderen der Bindung und Neugewinnung von Mitarbeitenden
gewidmet werden. Außerdem ist „aus besonderem Anlass“
natürlich auch eine ganz individuelle Festlegung einer Spende für
bestimmte Bereiche oder Abteilungen möglich.

Unsere Gremien
Stiftungsrat

Unsere Stiftung arbeitet komplett ohne Personalkosten! Damit
sichern wir, dass

Die Stiftung verfügt über einen Stiftungsrat. Aufgabe des
Stiftungsrates ist die Beratung des Kuratoriums in allen Fragen
der Stiftung. Der Stiftungsrat wählt den Vorsitzenden und den
stellvertretenden Vorsitzenden aus seiner Mitte.

Ihre Spenden und Förderungen ihren höchstmöglichen Beitrag
leisten können.
Kuratorium
Die Mitglieder werden vom Stiftungsrat für die Dauer von fünf
Jahren (Amtsperiode) gewählt. Das Kuratorium hat im Rahmen des
Stiftungsgeschäftes und dieser Satzung den Willen des Stifters
so wirksam wie möglich zu erfüllen. Seine Aufgaben sind vor
allem die Verwaltung des Stiftungsvermögens einschließlich der
Führung von Büchern und die Aufstellung des Jahresabschlusses
sowie die Verfolgung der Stiftungszwecke.
Dem Kuratorium gehören an: Werner Hartmann (Vorsitzender),
Johannes Schmitz (stellvertretender Vorsitzender) und Konrad
Adenauer

Stiftungsrat: Armin Haeck (Vorsitzender), Dr. Louis Peters
(stellv. Vorsitzender)
Geschäftsführung
Der Vorsitzende des Kuratoriums kann zur Führung der laufenden
Geschäfte der Stiftung ein Mitglied aus dem Kuratorium ernennen
oder sich für die Durchführung der laufenden Geschäfte eines oder
mehrerer Geschäftsführer als besondere Vertreter bedienen.
Geschäftsführer: Norbert Frangenberg

Spenden
Wir engagieren uns generationenübergreifend. Im Rahmen
unserer originären Aufgaben können wir viel Gutes leisten.
Zusätzliche und hilfreiche Maßnahmen werden jedoch oftmals nur
zum Teil finanziert oder bleiben ausschließlich dem freiwilligen
Engagement Einzelner überlassen.

Diese wirken sich stets positiv auf den Lebensalltag aus,
orientieren sie sich doch an den vielfältigen Bedürfnissen der uns
anvertrauten Menschen.

Kontakt
Stiftung der
Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer
Norbert Frangenberg
Telefon: (0221) 89 97 - 502
norbert.frangenberg@seniorendienste.de
www.stiftung-seniorendienste.de

18

Jahresbericht Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH

Aufsichtsrat

Aufsichtsrat 

Jahresbericht Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH

19

Köln

Das Jahr 2018 in der Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer gGmbH
und der Senex Wohnen und Pflegen GmbH
Rückblick
Für die Bewohnerinnen und Bewohner beider Einrichtungen
war das zurückliegende Jahr 2018 von einer hohen Wohn- und
Betreuungsqualität gekennzeichnet.
Zu dieser Aussage kommen wir nicht allein durch unsere
Selbsteinschätzung, sondern in erster Linie durch die überwiegend
positiven Rückmeldungen unserer Bewohner und ihrer
Angehörigen.

Qualität

Ein weiteres Projekt, in das die Mitarbeitenden – genauso wie
die Kolleginnen und Kollegen der anderen Einrichtungen der
Deutschordens-Altenzentren gGmbH – eingebunden werden,
ist die aktive Ausgestaltung von sechs Kernwerten, die für unsere
Arbeit bestimmend sein sollen. Diese Werte sind Achtsamkeit,
Freude, Professionalität, Respekt, Verantwortung und
Zufriedenheit. Zu jedem einzelnen dieser Werte werden
Leitsätze erarbeitet, die das Handeln der Mitarbeitenden aller
Hierarchieebenen bestimmen und eine innere Haltung entwickeln
sollen.

Die jährlich stattfindenden Qualitätsprüfungen des Medizinischen
Dienstes der Pflegekassen bescheinigen uns ebenfalls eine hohe
Qualität in unserer Leistungserbringung.

Projekte
Für das gesamte Zentrum galt, dass es eine Reihe von Projekten
im Jahre 2018 gab, die initiiert wurden und fortgesetzt werden.
Neben der Konzepterarbeitung zur Personalwerbung und auch
-bindung sowie dem Thema Ausfallmanagement bleibt ein nach
wie vor bedeutendes Thema die Bindung der Mitarbeitenden,
die bereits unserer Dienstgemeinschaft angehören. Ein überaus
wichtiger und nicht zu unterschätzender Baustein bei den
vielfältigen Bemühungen dazu ist das Betriebliche-GesundheitsManagement, das in diesem Jahr mit der Beteiligung der
Mitarbeitenden kontinuierlich weitergeführt wurde.

Beendigung der Umbaumaßnahmen

„Mitten im Leben – mitten in Neubrück“ heißt es in unseren
unterschiedlichen Broschüren. Dies ist jedoch nicht nur ein
Werbeslogan, sondern ein zielführendes Motiv, mit dem hier
vor Ort die vielfältigen Aktivitäten umgesetzt werden. In
der Senex Wohnen und Pflegen GmbH wurde in diesem Jahr
damit begonnen, das Konzept der vollstationären Pflege mit
eingestreuter Kurzzeitpflege auf Wohnen mit Service umzustellen.
Konkret bedeutet dies, dass frei werdende Plätze nicht mehr mit
stationär pflegebedürftigen Menschen belegt werden, sondern
die entsprechenden Wohnungen an Interessenten für Wohnen mit
Service vermietet werden.

Nach gut zweijähriger Bauzeit ist es endlich vollbracht: die
Baumaßnahmen im Zwischentrakt (dem früheren sogenannten
Pflegebereiches) der Deutschordens-Wohnstift Konrad
Adenauer gGmbH sind erfolgreich abgeschlossen. Nach vielen
Monaten, die für unsere Bewohnerinnen und Bewohner
sowie die Mitarbeitenden von Baulärm und auch -schmutz
gekennzeichnet waren, haben die umfangreichen Umbau- und
Sanierungsmaßnahmen im Mai dieses Jahres ein Ende gefunden.

Parallel dazu wurden Beratungsgespräche mit den
noch in der Senex Wohnen und Pflegen GmbH stationär
betreuten Bewohnerinnen und Bewohnern geführt, in den
Umzugsalternativen aufgezeigt und initiiert wurden.
Von den 28 Wohnungen (16 Einraum-, 10 Zweiraum- und
2 Dreiraumwohnungen) ist im Jahr 2018 bereits mehr als ein
Drittel vermietet worden.

Neben den objektiv messbaren Leistungskriterien, die wir voll
umfänglich erfüllen, darf nicht unerwähnt bleiben, dass in
den Häusern des Deutschordens Wohnstiftes der Mensch nicht
ausschließlich als Kunde behandelt, sondern als Individuum
mit seinen physischen, psychischen, sozialen und spirituellen
Bedürfnissen wahrgenommen wird.
Die unterschiedlichen Professionen bringen ihre jeweilige
Fachkompetenz und Berufserfahrung eigenständig in den
Betreuungs-, Pflege- und Versorgungsprozess ein, ohne jedoch
den ganzheitlichen Ansatz aus den Augen zu verlieren, sondern
im Gegenteil sich als Mitarbeitende eines multiprofessionellen
Teams zu verstehen. Dieses Selbstverständnis unterliegt einem
Entwicklungsprozess, der hier bereits sehr konsequent gelebt wird
und von allen Mitarbeitenden stetig weiterentwickelt wird.

Wohnen mit Service

Ambulante Dienste Neubrück

Die Mitglieder des Steuerungskreises

Personalsituation
In der zweiten Jahreshälfte war die Personalsituation im
Pflegedienst von Stellenvakanzen durch Langzeiterkrankungen
und natürliche Fluktuation geprägt. Eine Neubesetzung freier
Stellen erwies sich auf Grund der angespannten Situation
des Arbeitsmarktes als zunächst schwierig, konnte dann aber
zum Jahresende dank der Anstrengungen des Teams der
Pflegedienstleitung wieder durch Neueinstellungen reguliert
werden, so dass zum Jahresbeginn 2019 auf den Einsatz von
Leiharbeitern verzichtet werden kann.
Im Vergleich zum Jahr 2017 war die Akquise von Auszubildenden in
der Altenpflege 2018 sehr erfolgreich: insgesamt 14 Auszubildende
nahmen in Kooperation mit fünf verschiedenen Fachseminaren
ihre Ausbildung bei uns auf.

Eine weitere Ergänzung der Angebotspalette unseres Zentrums
stellt die erfolgreiche Vorbereitung zur Gründung eines
ambulanten Pflegedienstes dar. Die Herausforderung bestand
darin, die personellen Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Antragstellung der notwendigen Versorgungsverträge zu
SGB XI und SGB V zu schaffen. Ähnlich wie im stationären
Bereich gestaltet sich die Personalakquise auf einem durch
Fachkräftemangel gekennzeichneten Arbeitsmarkt äußerst
schwierig. Doch mit Beharrlichkeit und Ausdauer gelang es
schließlich zum 1. Januar 2019 die Arbeitsverträge mit einer
Pflegedienstleitung und einer Stellvertretung zu schließen. Damit
erfüllen wir nicht nur formal die personellen Voraussetzungen,
sondern haben auch zwei sowohl fachlich als auch menschlich
überzeugende Persönlichkeiten für uns gewinnen können.

Einweihung des neuen Zwischentraktes mit (von links) der
Bundestagsabgeordneten Elfi Scho-Antwerpes, Joachim Seifert
(Zentrumsleitung) und Ulrike Nieder (Prokuristin).
Das Ergebnis kann sich sehen lassen: Auf allen vier betroffenen
Etagen findet man jetzt helle, freundliche und atmosphärisch sehr
einladende Wohnbereiche, in denen sich unsere Bewohnerinnen
und Bewohner und deren Angehörige überaus wohl fühlen. Mit
Beendigung dieser Baumaßnahme steht nun jedem Menschen, der
hier einziehen möchte, ein Einzelzimmer zur Verfügung.

Die neue Bezeichnung für unser erweitertes ambulantes Angebot
lautet Ambulante Dienste Neubrück und wird von zwei Säulen
getragen werden: zum einen der ab 2019 neu hinzu gekommenen
ambulanten Pflege und zum anderen den bereits existierenden
ambulanten Betreuungsdiensten.
Beispiel eines Einzelzimmers mit heller, freundlicher Atmosphäre und
rollstuhlgerechten Duschbereich im Badezimmer.
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Damit kann das Deutschordens Wohnstift Konrad Adenauer
mit einem ganz besonderen Alleinstellungsmerkmal – der
100-Prozent- Einzelzimmerquote – überzeugen.
Darüber hinaus wurden in allen 48 grundsanierten Zimmer
rollstuhlgerechte Duschbäder geschaffen, die sowohl
den bewegungseingeschränkten Senioren als auch den
unterstützenden Pflegekräften einen größtmöglichen
Bewegungsradius zur Förderung der Selbstständigkeit und damit
optimale Bedingungen bieten.

Anlässlich des Sommerfestes am 20. Juni fand die feierliche
Eröffnung des fertigen Bautraktes statt. Der Vorsitzende der
Geschäftsführung des Trägervereins Deutschordens Wohnstift
Konrad Adenauer e. V., Norbert Frangenberg, dankte allen
Beteiligten für die hervorragende Arbeit und vor allem den
Bewohnerinnen und Bewohnern sowie den Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern, die alle begleitenden Unannehmlichkeiten
bei den Umbaumaßnahmen im laufenden Betrieb geduldig und
aufgeschlossen mit getragen haben.

2019
Wir gehen davon aus, dass unsere vielfältigen Anstrengungen auch
im kommenden Jahr sowie in der ferneren Zukunft erfolgreich sein
werden und sehen 2019 deshalb mit Zuversicht entgegen.

„Helden mit Herz“ beim Kölner Firmenlauf 2018 – auch außerhalb
der täglichen Dienste am Menschen ist der Zusammenhalt groß.

Deutschordens-Wohnstift
Deutschordens
- Wohnstift
Konrad Adenauer e.
gGmbH
V.

Ulrike Nieder		
Joachim Seifert
Prokuristin		Zentrumsleitung

Erfurt

„Die Zukunft hängt davon ab, was wir heute tun“

Mahatma Gandhi (1869-1948)
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

Basierend auf der neuen Gesetzgebung beziehungsweise der
Finanzierung haben zwei Mitarbeiter eine Zusatzqualifikation
erlangt, die uns in die Lage versetzen wird, im Rahmen von ACP
eine weitere Leistung abrechenbar anbieten zu können.

auch 2018 hat sich viel in unserem Haus getan mit dem Ziel,
die Wohnsituation für Bewohner zu verbessern, Arbeits- und
Rahmenbedingungen für Mitarbeitende zu optimieren und
dennoch unsere Angebotspalette zu erweitern.
Wir sehen uns in unserem Tun bestätigt, mit dem Rückblick auf das
vergangene Jahr, dass unsere Konzepte und unsere Dienste dem
notwendigen Bedarf der Menschen entsprechen.
Das zurück liegende Jahr war aber auch geprägt durch
Neuausrichtungen beziehungsweise Veränderungen in
organisatorischer und struktureller Hinsicht.

Der Auslastungsgrad im stationären Leistungsbereich war
schwankend für unsere notwendige wirtschaftliche Ausgestaltung,
hier war uns der im Freistaat Thüringen eingeführte Risikozuschlag
sehr hilfreich, um Härten im geringeren Pflegegrad, in der
Auslastung sowie durch die fehlenden Pflegefachpersonen
abzufedern.

Das gesamte Jahr 2018 wurde von einem stabilen Leitungsteam
gestaltet, was im Haus für eine Eindeutigkeit in der Verantwortung
und Aufgabenstellung führte.

Die Nachfragen, der Bedarf der betroffenen Menschen sind
auch immer wieder großen Schwankungen unterlegen.
Zeitweise können wir Anfragen nicht entsprechen, müssen
zeitlich „vertrösten“. An anderen Tagen sind wir aus Mangel an
Betroffenen nicht sofort in der Lage, Neueinzüge zu organisieren.

Neue Mitarbeitende konnten gewonnen werden, beispielsweise
in der Verwaltung zur Unterstützung in der Leistungsberechnung
(stationär/ambulant). Vier Bereichsleitungen konnten erfolgreich
den Managementkurs in Köln beenden.

Dabei richten sich die Anfragen fast ausschließlich auf die
Einzelappartments. Der Bedarf an Pflege in Form von Kurzzeit-,
Urlaubs- und Verhinderungspflege hilft uns, unsere Auslastung
konstant hoch zu halten.

Angebote:
Stationäre Pflege

Wohnen mit Service
Physiotherapeutische
Dienstleistungen
Ambulante
Dienste/
Sozialstationen
Aus-, Fort- und
Weiterbildung
Jobs
und Karriere
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Um in der Öffentlichkeit unsere Angebote noch präsenter
darzustellen, haben wir sehr intensiv Öffentlichkeitsarbeit
betrieben, zum Beispiel in Form eines „Tages der offenen Tür“,
Präsenz bei Jobmessen, der Erfurter Bistumswallfahrt bis hin zu
einem Straßenbahnzug, der für ein Jahr unser Haus in Erfurt zeigt.
Das Jahr 2018 war auch ein Jahr sehr positiver Begegnungen. Im
Frühjahr haben wir das 25-jährige Bestehen in der Trägerschaft
gefeiert und im Herbst das Fest Kreuzerhöhung, da genau 40 Jahre
zuvor, am 14. September 1978, der erste Gottesdienst in unserer
Kapelle gefeiert worden war.

Nicht unerwähnt bleiben sollen die zahlreichen Investitionen, die
zwar immer wieder zu Einschränkungen in den Tagesabläufen aller
Betroffenen führten, aber nach ihrer Umsetzung auch zu besseren
Lebens- und Arbeitsqualitäten.
Malerarbeiten wurden ausgeführt, Fußboden großflächig
erneuert, der Eingangs- und Begegnungsbereich inklusive neuer
Möbel wurde verschönert. Wohnbereichsküchen wurden saniert,
neu möbliert und mit modernen Küchengeräten ausgestattet.

Im Juli 2018 ist es uns gelungen, eine Sozialstation zu eröffnen, die
es uns jetzt ermöglicht, auch ambulante Versorgung für Mieter des
Hauses und Menschen aus dem Stadtgebiet anzubieten.

Wiederkehrend wurde das DOS auch 2018 durch externe
Prüfinstanzen, wie den Medizinischen Dienst und die
Heimaufsichtsbehörde, besucht. Unser Tun und das unermüdliche
Engagement aller Leistungsbereiche spiegelten sich im positiven
Feedback der Prüfer und der Bewohnerzufriedenheit wider.

Seit Dezember können und dürfen wir einmal wöchentlich
ein niedrigschwelliges Betreuungsangebot nach § 45b Abs. 1
anbieten. Somit gelingt es uns, noch attraktiver zu werden für
Menschen aus dem Umland.

Ein herzlicher Dank gilt allen Menschen, deren Angehörigen, den
Betreuern, die uns immer wieder ihr Vertrauen schenken und unser
Haus als verlässliche Größe beziehungsweise als echte Alternative
weiterempfehlen.

Von dieser intensiven Verzahnung unser Angebote und Leistungen
profitieren alle.

Der gleiche Dank gilt allen Mitarbeitenden, die voller Engagement
ihren Dienstauftrag erfüllen und so maßgeblich zu unserem guten
Ruf beitragen, auch in sehr herausfordernden Zeiten.

Begleiten durften wir im vergangenen Jahr 16 Auszubildende
in den jeweiligen drei Ausbildungsjahren. Wir haben vier
Auszubildende nach Abschluss in unsere Dienstgemeinschaft
übernommen. Erstmalig haben drei Umschüler eine verkürzte
Ausbildung begonnen, die als Mitarbeitende aus unserem Haus
gefunden werden konnten.				

Bistumswallfahrt in Erfurt: Intensive und fröhliche Gespräche
entwickelten sich in entspannter Atmosphäre.

Freundlich-einladend präsentiert sich der Empfangsbereich im
Deutschordens-Seniorenhaus im Erfurter Rieth.

Ein dritter Dank ergeht an alle Kooperationspartner, ehrenamtliche
Mitarbeitenden, Ärzte und an alle Menschen, die uns tagtäglich
wohlwollend begegnen!

Angebote:
Christine Sydow 		
Zentrumsleiterin		

Thomas Theisinger
Geschäftsführer
in Erfurt

Stationäre Pflege

Wohnen mit Service
Physiotherapeutische
Dienstleistungen
Ambulante
Dienste/
Sozialstationen
Aus-, Fort- und
Weiterbildung
„Bunt und vielfältig wie das Leben – Wohnen, Leben, Hilfen
für Senioren in Erfurt“ – mit diesem Slogan fährt aktuell eine
Straßenbahn durch unsere Stadt und wirbt für unsere Einrichtung.
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Mit Menschlichkeit und Engagement: Geschäftsführer Thomas
Theisinger steht stellvertretend für das ganze Team – hier beim
Ausflug mit einer hundertjährigen Bewohnerin.
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Jena

„Unsere Sichtweise entscheidet über unsere Zufriedenheit.“

(Verfasser unbekannt)
Unser Altenzentrum ist nach wie vor ein fester, bewährter und
verbindlicher Ansprechpartner, für betroffene Menschen in ihren
Nöten, die nach lebenstauglichen Antworten in der Altenhilfe
suchen, in der Stadt Jena und in ihrem Umland.
Wir sind gefragt von vielen Menschen, denen wir in bestimmten
Lebenssituationen eine praktische Antwort geben können und
ihnen somit eine individuelle Lebensqualität bieten, als Mieter
für unsere Wohnangebote, als Betroffene für unsere Pflege- und
Betreuung im stationären Leistungsbereich oder ambulant, in der
Hauskrankenpflege.
Wir gestalten unsere Leistungserbringung in allen Bereichen mit
hoher Professionalität, Differenzierung und mit viel Empathie, zum
jeweiligen Menschen ausgerichtet, auch für einen Lebensraum –
24 Stunden täglich und an 365 Tagen im Jahr.
2018 wurde traditionell der Jahresempfang initiiert, der
Hausfasching mit dem „Jenaer Karnevalsclub 1953 e. V.“, die
Gedächtnisfeier mit den Angehörigen der verstorbenen Bewohnern des Kalenderjahres 2017, die immer wiederkehrenden
Frühlings- und Adventsmärkte, als Kreativmärkte von den uns
anvertrauten Bewohnern und Mietern, das Hauspatronatsfest
am Gedenktag der Hl. Louise de Marillac, zur Sensibilisierung
unserer Leistungsintentionen, das Sommerfest, die „Gastspiele“

von Orchestern, Chören, Einzelkünstlern, Vernissagen der
verschiedensten Arten, das würdige Gedenken am 9. November
für die Opfer des Faschismus’, durch die Aktionen „klingende
Stolpersteine“, die Teilnahme an externen Aktivitäten, wie
Berufsmessen, Fachtagungen, Wallfahrten.
Wir sehen uns bestätigt, dass unsere Konzepte, unsere
Leistungsausrichtungen und unsere Dienstintentionen dem
notwendigen Bedarf der Menschen in einer nachvollziehbaren
Sinnhaftigkeit entsprechen.
Das zurückliegende Kalenderjahr 2018 ist insbesondere in
Erinnerung für angenehme, prägende und auch nachdenkliche
Momente.
Die Entwicklung im Altenzentrum Luisenhaus war 2018 unter
anderem durch Veränderung auf der Leitungsebene geprägt.
Dies konnte durch eine kooperierende Zusammenarbeit zwischen
der Geschäftsführung und nachgeordneten Ebenen gut gemeistert
werden.
Diesem Personenkreis ist es gelungen, den Kernaufgaben unserer
Leistungserbringung eine verlässliche Ausrichtung zu geben.
Die Wohnbereichsleitungen wurden wieder auf drei Personen
erweitert, analog zu den Etagen.

Hauskrankenpflege / Sozialstation

Aus dieser Alltagsrealität erhalten alle abgebildeten Zahlen der
Statistiken eine ganz eigene Perspektive und Gewichtung.
Der Auslastungsgrad im stationären Leistungsbereich war
schwankend für unsere notwendige wirtschaftliche Ausgestaltung,
hier war uns der im Freistaat Thüringen eingeführte Risikozuschlag
sehr hilfreich, um Härten im geringeren Pflegegrad, in der
Auslastung sowie durch die fehlenden Pflegefachpersonen
abzufedern.
Die Auseinandersetzung in unserem Haus mit der
Fachpersonensicherung und deren Gewinnung war in unserem
Haus bereits im vergangenen Jahr ein Themenschwerpunkt
und wird es weiterhin bleiben. Es gilt auch für uns, Strategien
und Maßnahmen zu entwickeln und umzusetzen, die diesen
Herausforderungen aktiv entgegenwirken.
Stetig und verantwortungsvoll gehören dazu die im Kalenderjahr
2018 getätigte Investitionen und Instandhaltungen:
• E rneuerung der Bodenbeläge in den Gemeinschaftsbereichen
der Wohnbereiche
• Neuausrichtung der Gartenwege und deren Pflasterung
• Installation einer neuen Notruf- und Telefonanlage

2018 war in diesem Leistungsbereich zunächst geprägt von dem
Wechsel der Pflegedienstleitung. Die bisherige bewährte und
erfolgreiche Pflegedienstleiterin widmet sich wieder verstärkt
direkt den Klienten – als Pflegefachperson.
Für den Leitungsdienst haben wir zeitgleich ein beruflich
erwachsen gewordenes Kind unseres Luisenhauses gewinnen
können. Die Mitarbeiterin hat entsprechende Weiterbildungen
2018 erfolgreich absolviert.
Wir konnten in den vergangenen zwölf Monaten einer stetig
steigenden Zahl von Menschen in Jena differenzierte Leistungen
der körpernahen Pflege, häuslichen Betreuung, hauswirtschaftlichen Versorgung, Beratungen und besondere Angebote der
allgemeinen Anleitung und Betreuung anbieten. Darin einbezogen
sind unsere Mieter aus dem „Wohnen mit Service“.
Leider konnten wir nicht alle Anfragen und Erfordernissen
entsprechen – trotz der sich vollziehenden Vergrößerung unserer
Dienstgemeinschaft.
Die erfolgreich vollzogenen Veränderungen in der
Dienstgemeinschaft und in den Leitungspersonen verdeutlichen
die sehr guten betriebswirtschaftlichen Ergebnisse, die die
Akzeptanz unserer Leistungen unter Beweis stellen.
Ziel ist es auch im Jahr 2019, die Qualität in unserer Begleitung
der uns anvertrauten Menschen zu erhalten und weiterhin
zielgerichtet zu verbessern.
Dabei ist es besonders wichtig, unsere Dienstgemeinschaft zu
festigen und um motivierte Mitarbeitende zu erweitern.

Schon bald grünt und blüht hier neue Pracht: die Gartenwege sind
neu ausgerichtet und gepflastert worden.

Ein Ort der Begegnung, des Kulturgenusses und vieler freudiger Stunden in Gemeinschaft: das Foyer im Altenzentrum Luisenhaus Jena
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Lindlar

Es waren nicht die großen und einschneidenden Veränderungen, die das
Jahr 2018 im Deutschordens-Altenzentrum prägten...
Bei der Erfüllung aller uns gestellten Aufgaben ist und
bleibt der betroffene Mensch der Mittelpunkt unseres
verantwortungsbewussten Wirkens, in unseren drei
Leistungssäulen: der stationären und der ambulanten Pflege und
Betreuung sowie dem selbstbestimmenten „Wohnen mit Service“!

Bei 42 Neuaufnahmen, davon zwölf Kurzzeitpflegen mit Rückkehr
in die Häuslichkeit, erlebten wir in diesem Bereich sogar einen
im Vergleich zu 2017 ruhigen Verlauf. Dabei durften wir zum
Jahresende auf eine Auslastung von über 99 Prozent zurückblicken.
Nach wie vor ist das Deutschordens-Altenzentrum Pfarrer-BraunHaus sowohl als Anbieter von stationärer Pflege als auch von
Servicewohnen sehr gefragt.

Im Rückblick gilt unser Dank unserer gesamten Dienstgemein
schaft in ihrem gezeigten Engagement und in ihrer Kreativität
Deshalb schauen wir selbstbewusst und voller Elan in die Zukunft!

Ein wenig stolz durften wir fünf Mitarbeiterinnen aus
Pflegedienst und Hauswirtschaft in den verdienten Ruhestand
entlassen. Dienstälteste war dabei Luise Schober, die sich nach
über 28 Jahren Betriebszugehörigkeit als Pflegefachkraft und
Wohnbereichsleiterin mit einem sehr positiven Resümee und der
Ankündigung demnächst ehrenamtlicher Tätigkeit im PfarrerBraun-Haus verabschiedete.

Thomas Theisinger
Geschäftsführer
Düfte und Formen der Natur bringen viele Erinnerungen zurück.

Neu einstellen konnten wir zum Jahresbeginn zwei Wohnbereichs
leiterinnen und zwei weitere Pflegefachkräfte, womit unsere
Examinierten-Quote annähernd 60 Prozent erreichte.

Eine besondere Veranstaltung aus dem Bereich der Hauswirtschaft
soll in diesem Bericht Erwähnung finden, die weithin wirksam
war: In Verantwortung unserer Hauswirtschaftsleiterin Maria
Schmidt und in Zusammenarbeit mit der Landwirtschaftskammer
Rheinland werden im Pfarrer-Braun-Haus seit vielen Jahren junge
Frauen zu Hauswirtschafterinnen ausgebildet. Die Absolventinnen
der Abschlussprüfung werden dabei im Rahmen einer großen
„Lossprechungsfeier“ ins Berufsleben entlassen.
In diesem Jahr war das Deutschordens-Altenzentrum erstmals
Ausrichter dieser Lossprechungsfeier, zu der Vertreter der
Kammer, die jungen Fachkräfte, deren Anleiter aus den
Ausbildungsbetrieben und Verwandte eingeladen waren. Maria
Schmidt und die stellvertretende Zentrumsleiterin Desirée
Brochhaus gestalteten dazu einen sehr festlichen Rahmen und ein
im Hause selbst hergestelltes, verlockendes Spezialitätenbuffet.

Ausgewählte Mitarbeitende aus dem Team der Pflegefachkräfte
arbeiteten gemeinsam mit der Pflegedienstleiterin und
Qualitätsmanagement im Projekt des Diözesan-Caritasverbandes
Köln zur „Indikatoren-gestützten Qualitätsförderung“. Damit steht
unserer Einrichtung zukünftig ein Messinstrument zur Verfügung,
mit dessen Hilfe wir unsere Ergebnisqualität zuverlässig
einschätzen und gezielt in die Verbesserung bringen können.
Gleichzeitig dient das Projekt unserer intensiven Vorbereitung
auf die für 2019 angekündigten neuen Richtlinien für die jährliche
Qualitätsprüfung des MDK.

Angebote:

Musikalische Darbietungen im Advent
in Jena

Stationäre Pflege

Wohnen mit Service
Ambulante
Dienste/
Sozialstationen
Aus-, Fort- und
Weiterbildung
Jobs
und Karriere
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Neben der Freude über erfolgreiche Ausbildung und genussreiche
Feiern sind es die Angebote für Geist und Seele, die das Wesen
unserer Arbeit darstellen.
So soll erwähnt werden, dass Susanne Voß-Reinhardt als
Beauftragte für die Seelsorge im Pfarrer-Braun-Haus ein
neues Angebot für Bewohner, Angehörige und Mitarbeitende
entwickelt hat, das großen Anklang findet. Unter ihrer Leitung
und Gestaltung findet nach dem Tod eines Bewohners eine
kleine Verabschiedungsfeier am Zimmer des Verstorbenen statt.
Die Teilnehmenden sollen auf diese Weise Zeit und Gelegenheit
erhalten, bewusst Abschied zu nehmen, ehrend zu gedenken und
so ihre Trauer zu bearbeiten.

Auch die Sternensinger mit den begleitenden Eltern beginnen
ihren Weg in die Gemeinde aus dem Pfarrer-Braun-Haus heraus.
Zum Aussendungsgottesdienst lebt die Kapelle von den vielen
phantasievoll gewandeten Kindern, die zum Abschluss segnend
durch die Wohnbereiche ziehen.

Ulrike Nieder		Elisabeth Rückl
Prokuristin		Zentrumsleitung

Beim Grillfest wurde das Tanzbein geschwungen

Auch 2018 fand die enge Zusammenarbeit mit der
Kirchengemeinde in verschiedenen Veranstaltungen ihren
Ausdruck. Über die regelmäßige Teilnahme von 30 bis 50 externen
Gottesdienstbesuchern an der Samstagsmesse hinaus findet
in der Hauskapelle regelmäßig der Kleinkindergottesdienst
der Gemeinde statt. Bewohner und Mieter sind dazu herzlich
eingeladen.

Hmmm... das wird bestimmt lecker!

Gemütliches Beisammensein beim Sommergrillen

Ansteckende Freude im Karneval

Ausbildungsfrühstück

Angebote:
in Lindlar

Stationäre Pflege

Wohnen mit Service
Aus-, Fort- und
Weiterbildung

Bei der „Bergischen Kaffeetafel“
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und Karriere

Humor und Büttenreden kennen keine Altersgrenzen
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1.

Mitarbeitende

1.4

1.1
1.2

Anzahl der Mitarbeitenden
Zusätzlich ehrenamtlich Mitarbeitende

25

80

Die Gesamtanzahl der Mitarbeitenden beträgt
996 Personen.

Durchschnittsalter

35

55

Die Gesamtmitarbeiterzahl beinhaltet

 916 eigene hauptamtlich Mitarbeitende,
Dienstleistungspersonal und Zeitarbeitende.
In unseren stationären Einrichtungen werden
unsere hauptamtlich Mitarbeitenden von rund

 80 Menschen ehrenamtlich unterstützt.

996
1.3

916

30
Das Durchschnittsalter aller hauptamtlich Mitarbeitenden
zum 31. Dezember 2018 lag knapp unter 45 Jahren.

45

60

Geschlechterverteilung der eigenen Mitarbeitenden

78 % 22 %
Frauen

1.5

Durchschnittliche Beschäftigungszeit

Männer

Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
unserer hauptamtlich Mitarbeitenden beträgt rund
9 1/2 Jahre.

10
Der Anteil der weiblichen hauptamtlichen
Mitarbeitenden macht mit rund 78 Prozent
den Großteil der Belegschaft aus.
Die übrigen 22 Prozent der Mitarbeitenden
sind Männer.

Hierbei sind auch kurzzeitige Engagements wie
Praktika, Bundesfreiwilligendienst, Freiwilliges
Soziales Jahr eingerechnet.

5

Ø
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1.6

Eintritte eigener Mitarbeitenden in die Regelaltersrente binnen der nächsten fünf Jahre

2.

Betreute

2.1

Anzahl der Betreuten im Durchschnitt

Ø

Rund
Die Anzahl der Betreuten beinhaltet
Vollstationäre Pflege, Kurzzeit- und
Verhinderungspflege, Wohnen mit Service
sowie Ambulante Dienstleistungen.

5 Prozent der hauptamtlich Mitarbeitenden werden
innerhalb der nächsten 5 Jahre in die
Regelaltersrente eintreten.
Dem hierdurch entstehenden Verlust an
Fachkräften wird durch Ausbildung in den
Bereichen Hauswirtschaft, Küche, Pflege
und Verwaltung entgegengewirkt.

Die Betreutenzahlen der ambulanten Dienste
wurden zum Stichtag 31. Dezember 2018 erfasst.
Die Anzahl der Betreuten im Durchschnitt betrug
1.053 Personen.

95 Prozent e rreichen die Altersgrenze in den
nächsten 5 Jahren nicht.

2.2
1.7

Konfessionsgebundene Mitarbeitende einer christlichen Kirche

Stationäre Altenhilfeeinrichtungen

2.2.1 Anzahl der stationären Aufnahmen

Mehr als

Im Jahr 2018 konnten wir

44 Prozent Der Mitarbeitenden bekennen sich zu
einer konfessionellen Bindung einer
christlichen Kirche.
Die Verteilung der Konfessions
bindung unterscheidet sich in
Thüringen (ca. 23 Prozent gebunden)
im Vergleich zu Nordrhein-Westfalen
(ca. 59 Prozent gebunden) im
Verhältnis zur Gesamtzahl.

652 Menschen den Wunsch nach einer
stationären Versorgung
ermöglichen.

56 Prozent der Mitarbeitenden sind nicht
konfessionsgebunden.
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2.2.2 Verteilung der stationären Aufnahmen

2.3

Auslastung

2.3.1 Stationäre Pflege
Rund
98 Prozent A uslastung konnten die stationären Einrichtungen
ausweisen.

Im Jahr 2018 konnten wir 652 Menschen den
Wunsch nach einer stationären Versorgung
verwirklichen.
Fast

Die Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer gGmbH in Köln
hat im laufenden Betrieb einen kompletten Gebäudeteil bis
zur Fertigstellung zum 30. Juni 2018 saniert. Hier war bis zur
Jahresmitte nur teilweise Belegung möglich.

57 Prozent entschieden sich hierbei für eine
Kurzzeit- und Verhinderungspflege.

Die Senex Wohnen und Pflege GmbH wird seit Jahresmitte 2018
nach teilweiser Sanierung der Appartements als Wohnen mit
Service neubelegt. Die Zahl der belegbaren vollstationären Plätze
in 2018 wurde mit 26 bewertet.

43 Prozent nahmen die vollstationäre Pflege in
Anspruch.

2.2.3 Durchschnittliche Verweildauer

98%

2.3.2 Wohnen mit Service

Kurzzeit- und Verhinderungspflege

Vollstationäre Pflege

24 Tage

3 Jahre

Die Auslastung der bereits etablierten Wohnungen für Wohnen mit
Service liegt bei über 99 Prozent.
Durch die Neuschaffung von Wohnen mit Service mit zunächst
6 Wohnungen aus dem Bestand der Senex Wohnen und Pflege
GmbH konnten ab 1. Juli 2018 die ersten Appartements belegt
werden.
Die Auslastung Wohnen mit Service liegt durchschnittlich bei
95 Prozent.

99%

2.3.3 Ambulante Dienste

229

Insgesamt wurden zum Stichtag 31. Dezember 2018
229 Menschen ambulant betreut.

Ambulant betreute Personen

Die Sozialstation in Jena ist bereits seit vielen Jahren etabliert und
gut ausgelastet.
In Erfurt konnte die Sozialstation erstmals die Arbeit aufnehmen.
Der Ambulante Betreuungsdienst in Köln hat sich etabliert.
Ab Januar 2019 wird dieses Angebot zusätzlich durch ambulante
Pflege ergänzt.
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Deutschordens-Altenzentren
Konrad Adenauer gGmbH

Köln

Lindlar

Vollstationäre Pflege

Vollstationäre Pflege

im Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer
im Peter-Rigler-Haus

im Deutschordens-Altenzentrum Pfarrer-Braun-Haus
Wohnen mit Service

Wohnen mit Service

im Deutschordens-Altenzentrum Pfarrer-Braun-Haus

im Hermann-Haeck-Haus

im Alten Rathaus

im Wohnbereich Christoph Netta
Ambulante Dienste Neubrück

Jena

Kurzentrum Neubrück

Vollstationäre Pflege
im Altenzentrum Luisenhaus

Erfurt

Wohnen mit Service
am Altenzentrum Luisenhaus

Vollstationäre Pflege

Sozialstation

im Deutschordens-Seniorenhaus
Wohnen mit Service
am Deutschordens-Seniorenhaus

Fort- und Weiterbildung
Lehrgänge für alle Zentren

Sozialstation

im Deutschordens-Fachseminar für Altenpflege

Physiotherapie

Jobs und Karriere für alle Zentren
unter www.seniorendienste.de

im Deutschordens-Seniorenhaus

In all unseren Zentren und Diensten arbeiten wir auf dem Fundament des christlichen Glaubens stehend und unter dem Leitbild des über
825-jährigen Deutschen Ordens – „Helfen und Heilen“

Stationäre
Pflege

Wohnen
mit Service

Physiotherapeutische
Dienstleistungen

Ambulante
Dienste/
Sozialstationen

Aus-, Fort- und
Weiterbildung

Jobs
und Karriere

Straßburger Platz 2
51109 Köln (Neubrück)
Telefon (02 21) 89  97 - 231

www.seniorendienste.de

