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Helfen und Heilen

„Wenn du eine Blume liebst, die auf einem Stern wohnt,
so ist es schön, bei Nacht den Himmel zu betrachten.
Alle Sterne sind voll Blumen.“
Antoine de Saint-Exupéry

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,
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erst vor einigen Wochen hat dieses Zitat von Antoine de SaintExupéry den Weihnachtsgruß der Deutschordens-Altenzentren
Konrad Adenauer gGmbH geziert.
Es setzte damit einen atmosphärisch dichten Punkt unter ein
erfolgreiches Jahr im Dienst am Nächsten. Mir gefällt der Gedanke,
dass unser aller Tun unter dem guten Zeichen eines vor mehr als
2000 Jahren über Bethlehem aufgegangenen Sterns steht.
Auf sämtlichen Personal-Ebenen bis hin zur Geschäftsführung und
den Ehrenamtlichen bemühen sich über 1000 Mitglieder unserer
Dienstgemeinschaft tagtäglich um andere.
Was sie tun, lässt die Menschen, für die sie da sind, gleichnishaft
Blumen entdecken - als strahlende Sinnbilder von Liebe und
Hoffnung.
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Im Namen des gesamten Aufsichtsrats bedanke ich mich
ausdrücklich für diese großartige Gemeinschaftsleistung. Wir
freuen uns über die guten Ideen und schätzen die so wichtige gute
Mischung aus mutiger Vision und klugem Realitätsbewusstsein,
aus Besonnenheit und Zukunftsgewandtheit. Denn sie sichert
den soliden Geschäftsbetrieb der Gesellschaft und die äußerst
facettenreiche Arbeit, die so viele Sterne leuchten lässt in manch
dunkler Stunde – das galt im Berichtsjahr und gilt für 2020 wie
auch die Jahre, die da kommen.
Dieser Bericht fasst zahlreiche wichtige Themen aus allen vier
Standorten der Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer
zusammen. Dazu gehören auch schmerzhafte Ereignisse, etwa der
Abschied von meinem Vorgänger im Amt, dem um die Sache der
Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer hochverdienten
Werner Hartmann. Und ein weiterer Abschied, jenem von unseren
Deutschordens-Schwestern aus dem Standort Köln nach über
40-jährigem selbstlosem Einsatz für hilfsbedürftige Menschen.
Trotz dieser Wermutstropfen wünsche ich Ihnen Freude bei der
Lektüre und grüße Sie herzlich,
Ihr

Berichte aus den Zentren
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Vorwort der Geschäftsführung

Bericht der Geschäftsführung

Ein ereignisreiches Jahr 2019

„Der Mensch steht im Mittelpunkt“…
und „Helfen und Heilen“… und „Werte“…

…. ist vorbei! Dieses erste Jahr in unserer neuen Struktur,
also nach der Wandlung des Deutschordens-Wohnstiftes
Konrad Adenauer e. V. in die Deutschordens-Altenzentren
Konrad Adenauer gGmbH sowie der Gründung der Stiftung
der Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer, war ein
Jahr mit vielen notwendigen Entscheidungen sowie positiven
Veränderungen und Bewegungen. Es waren aber auch sehr
traurige Tage dabei.
Im August des vergangenen Jahres verstarb unser Vorsitzender des
Kuratoriums und des Aufsichtsrates, Werner Hartmann. Konrad
Adenauer war im September altersbedingt aus dem Kuratorium der
Stiftung ausgeschieden. Dank des persönlichen Engagements der
Herren Johannes Schmitz, Armin Haeck, Pfarrer Michael Dederichs
und Professor Dr. Norbert Jacobs konnten unsere Gremien bereits
im September neu besetzt werden.
In Köln wurden im Oktober die Deutschordens-Schwestern
feierlich verabschiedet. Nach fast 44 Jahren des Wirkens im
Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer sind sie in ihre
Mutterhäuser nach Passau und Lana zurückkehrt. Durch unzählige
Begegnungen haben sie Spuren bei den Menschen hinterlassen.
Der Sicherung des zukünftigen Fachkräftebedarfs in der Pflege
sehen wir zuversichtlich entgegen. Gemeinsam mit dem St.
Elisabeth Krankenhaus in Köln-Hohenlind und dem Caritasverband
für die Stadt Köln e. V. haben wir die Caritas Bildungszentrum
für Pflege GmbH gegründet.

In unserer jüngsten Aufsichtsratssitzung im Dezember 2019 haben
wir die Weichen für weitere Projekte gestellt. Bereits im Frühjahr
2020 beginnen die Bauarbeiten in Erfurt für unser Angebot
„Wohnen mit Service 2“. Dieser Arbeitstitel steht für das neue
Haus mit 15 weiteren Wohnungen.
Wir prüfen den Neubau eines Altenzentrums im Umfeld von
Köln-Neubrück. Hier wollen wir in Abstimmung mit der Stadt
Köln dringend notwenige Pflegeplätze schaffen. Dieses neue
Zentrum wird in sehr enger Kooperation mit dem DeutschordensWohnstift Konrad Adenauer stehen.
Viele Menschen haben mit ihrer guten Arbeit einen erheblichen
Beitrag zu diesen Entwicklungen geleistet. An dieser Stelle
möchten wir uns daher ganz besonders bei unseren vielen
hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden für ihre
Arbeit herzlich bedanken! Daneben haben wir 2019 viele gute
Gespräche mit Fachkolleginnen und Kollegen gehabt.
Man spricht heute von den nun kommenden „Goldenen 20ern“.
Für uns als Träger wird dieses Jahr ein „Goldenes Jahr“, wenn es
uns wieder gelingt, eine gute Betreuung, Versorgung und Pflege
der vielen Menschen in unseren unterschiedlichen Angeboten
sicherzustellen. Und dies mit dem Höchstmaß an Wertschätzung
für unsere Mitarbeitenden. Dabei achten wir darauf, dass wir
alle gemeinsam dies nach dem Motto des Deutschen Ordens
„Helfen und Heilen“ tun.
Wir sind uns heute sicher, es kommen noch weitere ereignisreiche
Jahre!

Norbert Frangenberg
(Vorsitzender)

Werner Heinzen
(Bereich Finanzen)

Peter Paul Schumacher
(Bereich Personal)

Das Zusammenspiel von Leitbild, Umsetzung und Verhaltenskodex
in Verbindung mit den von uns definierten Werten fordert uns
jeden Tag immer wieder aufs Neue heraus; eine Herausforderung,
die wir gerne annehmen!
Es sind so viele verschiedene Interessengruppen, die eine
unterschiedliche Sichtweise auf unsere Dienste haben:
So wünschen sich die Banken möglichst Renditen, die aus
unserer Sicht mit der Pflege und Betreuung von hilfsbedürftigen
Menschen im Widerspruch stehen. Aber auch die Banken haben
berechtigte Vorgaben, an denen wir uns orientieren müssen.
Dann stehen die Kostenträger wie Krankenkassen, Pflegekassen,
Land und Kommunen vor einem scheinbaren unlösbaren Spagat
zwischen Kontrolle, bezahlbarer Pflege und dem Anspruch
qualitativ hochwertiger Versorgung der Menschen.
Auch unsere Mitarbeitenden haben
legitimerweise ein Bündel voller Erwartungen –
von angemessener Vergütung und Wertschätzung
seitens des Dienstgebers wie auch der
Gesellschaft bis hin zu familienfreundlichen,
planbaren Dienstzeiten.
Und nicht zuletzt gibt es da noch die Menschen, die
sich uns anvertrauen beziehungsweise die Angehörigen, die
uns ihre Familienmitglieder anvertrauen. Die Menschen, die bei
uns wohnen, behandelt, betreut, gepflegt oder versorgt werden,
stehen nur in dieser Aufzählung weit hinten, haben aber natürlich
gedanklich für uns im Zusammenspiel von Leitbild und Werten
immer die oberste Priorität.
Verwunderlich ist, dass es auf der einen Seite sicher keinen
Menschen in Deutschland gibt, der nicht eine gute Pflege
und Betreuung für hilfsbedürftige Menschen möchte, wir
es andererseits seit Jahrzehnten nicht schaffen, diesen
gesellschaftlichen Konsens in der Realität besser umzusetzen.
Um es ganz deutlich zu sagen: Wir sind davon überzeugt,
dass die hilfsbedürftigen Menschen auch heute bereits gut
gepflegt und betreut werden. Es geht gut, es muss aber
noch besser werden!

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

So erbringen unsere Mitarbeitenden Tag für Tag in einer sich am
christlichen Menschenbild orientierenden Dienstgemeinschaft
und nach dem Motto des Deutschen Ordens „Helfen und Heilen“
ihre Dienstleistungen. Auch von den Angehörigen, die ihre
Wertschätzung für unsere Arbeit in vielfältiger Weise zum
Ausdruck bringen, sehen wir uns unterstützt und angespornt in
der Bewältigung unserer Herausforderungen.
Positiv zu bewerten sind auch die Maßnahmen der verschiedenen
Kostenträger, die in den letzten Jahren bereits einige
Änderungen auf den Weg gebracht haben: Blicken wir hier
etwa auf die zusätzlichen sehr wertvollen Betreuungskräfte,
das – wenn auch gefühlt etwas zu bürokratisch aufgesetzte –
Pflegestärkungsgesetz oder gar auf die neuen Ansätze
der Behörden in Richtung Beratung bis hin zur
Vermögensanrechnung für unterhaltspflichtige
Angehörige.
In der Politik hingegen scheint man sich
aktuell von ideologischen Ansätzen eher zu
verabschieden. Über eines müssen wir uns jedoch
alle im Klaren sein: es gibt keinen „Königsweg“!
Für eine gute Weiterverfolgung unseres Weges
benötigen und wünschen wir uns eine bessere finanzielle
Absicherung der Pflege, so dass nicht jede Kostenerhöhung zu
fast 100 Prozent von den Betroffenen selbst getragen werden
muss. Mit einer Preis- und Leistungsneutralität kämen wir
voran, könnten die Rahmenbedingungen für die Mitarbeitenden
weiterhin stabilisieren oder sogar verbessern und die
gesellschaftliche Anerkennung der vielen Berufsgruppen in der
Pflege stärken.
Jeder Mensch braucht Wertschätzung und Anerkennung!
Die Umsetzung dieser wichtigen Sache werden wir weiterhin mit
viel „Herzblut“ verfolgen.

Gremien und Beteiligungen

Anspruch nehmen.

Mit Wirkung zum 30. Dezember 2019 haben wir den
25-prozentigen Anteil der Stegerwald-Stiftung an der
Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer gGmbH und der
Deutschordens-Fachseminar für Altenpflege GmbH übernommen.
Die Stegerwald-Stiftung hat über viele Jahre die Ausbildung in
Köln finanziell unterstützt.

Geschäftsführung 
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Einige der genannten Gruppen leisten sehr wertvolle Beiträge im
Rahmen ihrer Möglichkeiten zur Verwicklung einer bestmöglichen
Versorgung der Menschen, die unsere Dienstleistungen in
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Leider ist es oftmals nicht möglich, vakante Stellen sofort wieder
zu besetzen. Bereits heute geht man davon aus, dass es von
diesen im Pflegesektor rund 35.000 oder sogar 100.000 gibt.
(unterschiedliche Datenquellen)

Hierfür bedanken sich über 630 examinierte Fachkräfte in der
Region Köln.
Im November 2019 wurde gemeinsam mit der St. Elisabeth
Krankenhaus GmbH und dem Caritasverband für die Stadt Köln
e. V. die Caritas Bildungszentrum für Pflege GmbH gegründet.

„Personalpflege“

Das Pflegestärkungsgesetz

Im Jahre 2019 haben wir uns sehr intensiv mit diesem Bereich
beschäftigt. Hierbei ging es um Meinungen der Mitarbeitenden
zu Fragen wie beispielswiese der Sicherung der Basisausstattung
des Arbeitsplatzes, ob man sich auf uns als Dienstgeber
verlassen kann oder aber auch, ob und wie unsere Werte im
Alltag gelebt werden. Mit der Erkenntnis, dass wir uns auf
unsere Mitarbeitenden ganz besonders verlassen können, sie
einfach die besten Seismographen für uns sind, haben wir in
Gesprächen mit ihnen die Themen bearbeitet und einige Mängel
beheben können. Diese „Personalpflege“ sorgt für zufriedene
Mitarbeitende, was letztendlich Früchte in die Zukunft tragen
wird, denn die sichersten Werbeträger bei der Gewinnung von
neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind unsere Kolleginnen

Die Rahmenbedingungen der gesamten Altenhilfe entwickeln
sich weiterhin rasant, leider aber nicht die entsprechenden
Umsetzungen. So kann man sagen, dass das gut gedachte
Pflegestärkungsgesetz 2019 nur von den wenigsten Anbietern
umgesetzt worden ist. Es fehlen schlicht die notwendigen
Fachkräfte. Zusätzlich ist man immer wieder erstaunt, welche
bürokratischen Ideen bei der Umsetzung dann plötzlich
„Das Licht der Welt“ erblicken.
Trotzdem ist es uns gelungen, für unsere Einrichtungen
insgesamt sechs zusätzliche Fachkraftstellen zu schaffen.
Diese Personalkosten belasten die Bewohner nicht.

und Kollegen. Wir sind sehr glücklich, dass wir neue Mitarbeitende
gewinnen konnten, die sich auf die Aussagen unserer
Dienstgemeinschaft verlassen haben.

Unsere Werte
Als Träger und Gesellschafter der Altenzentren ist es uns
besonders wichtig, dass alle Mitarbeitenden in ihren jeweiligen
Arbeitsbereichen ihre Arbeit unter Berücksichtigung gleicher
Werte verrichten. So haben wir uns bereits im Jahr 2017
entschlossen, mit den Mitarbeitenden aller Zentren in Thüringen
und Nordrhein-Westfalen unsere Unternehmenswerte als
Leitlinien festzuschreiben und mit Leben zu füllen.
In einem intensiven Prozess wurden auf den gemeinsamen
Klausurtagungen der leitenden Mitarbeitenden 2017 und 2018
unsere Werte festgelegt.
Das Zusammenspiel von Unternehmensphilosophie/Leitbild
und der Umsetzung unserer 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 haben unsere sechs Werte im Jahr
2019 so beschrieben.
 Achtsamkeit
 Freude
 Professionalität
 Respekt
 Verantwortung

100%

100%

100%

100%

100%

100%

 Zufriedenheit

75%

Entwicklung in den Zentren
Den Ausbau der ambulanten Versorgung haben wir in 2019 noch
weiter verstärkt. Neben der sehr guten Nachfrage im Bereich
„Wohnen mit Service“, den physiotherapeutischen Angeboten
und der ungebrochenen Nachfrage an Kurz- und Langzeitpflege,
nahmen im Dezember 2019 bereits über 300 Personen unsere
ambulanten Dienste in Anspruch.

25%
24%

Entweder über eigene Angebote oder durch Kooperationspartner
vor Ort.
Insgesamt haben sich uns im Jahre 2019 im Durchschnitt
1145 Menschen in den unterschiedlichen Wohn- und
Betreuungsformen anvertraut. Ihr Durchschnittsalter lag bei
86 Jahren. Diese Zahl ist seit über 20 Jahren unverändert.
Dabei konnte der größte Anteil der Menschen ihre erhaltene Pflege
und Dienstleistung aus eigenen finanziellen Mitteln decken.
Die Auslastung im stationären Bereich lag bei 98 Prozent, im
„Wohnen mit Service“ bei fast 100 Prozent. Die physiothera
peutischen Angebote sind zu 100 Prozent ausgelastet.

Personelles
Unsere Dienstleistungen haben wir in 2019 mit rund 1000
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgesichert. Davon waren zirka
80 ehrenamtlich aktiv.
Im Jahr 2019 haben wir die Konzeptanpassung im Hermann-HaeckHaus der Senex Wohnen und Pflege GmbH abgeschlossen. Im
Ergebnis haben wir dadurch 36 vollstationäre Plätze abgebaut und
gleichzeitig 28 Wohnungen für „Wohnen mit Service“ geschaffen.
Trotz der damit einhergehenden Reduzierung von rund 25 Vollzeit
stellen hat sich die Gesamtmitarbeiterzahl um 50 erhöht.
Unser besonderes Augenmerk liegt bei allen Standorten auf der
Sicherung der Angebote und Dienstleistungen. Die Fachkraftquote
war in 2019 in allen Bereichen noch gesichert.
Unsere sehr wertvollen Hilfskräfte wurden und werden wir
weiterhin zielgerecht fördern.
Den Einsatz von externen Dienstleistern in der Pflege konnten wir
um 78 Prozent reduzieren. Heute bleiben unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Schnitt 9,5 Jahre bei uns.

Prävention

Damit können wir heute sagen, dass in allen Zentren ein
Komplexangebot abgesichert ist.

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. Im Kalenderjahr 2019
haben wir mit den Schulungen begonnen.

Geschäftsführung 
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Ausbildung

Bautätigkeiten

Der Sicherung des zukünftigen Fachkräftebedarfs in der Pflege
sehen wir zuversichtlich entgegen. Gemeinsam mit dem St. Elisa
beth Krankenhaus in Köln-Hohenlind und dem Caritasverband
für die Stadt Köln e. V. haben wir die Caritas Bildungszentrum
für Pflege GmbH gegründet. Damit sind wir für die Region Köln
sehr gut aufgestellt. Im Oberbergischen arbeiten wir eng mit
der Akademie Gesundheitswirtschaft und Senioren (AGeWis),
Gummersbach, zusammen. In Thüringen werden wir in der Zukunft
die neue Ausbildung mit der Berufsbildenden Schule St. Elisabeth
Erfurt absichern. Aktuell haben wir 63 Auszubildende. Dies ist eine
Steigerung um 40 Prozent!

Die Bauarbeiten für weitere 15 Wohnungen in Erfurt beginnen
im Frühjahr 2020. Die Finanzierung ist gesichert. Der Innenhof in
Erfurt wurde mit Eigenmitteln barrierefrei umgebaut. Die geplante
Fertigstellung soll im September 2021 erfolgen.

Fort- und Weiterbildung
Seit Jahrzehnten bieten wir in unserem eigenen Fachseminar für
Altenpflege viele Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten an.
Diese werden auch zukünftig in gewohnter Weise zur Verfügung
stehen. Zusätzlich werden sie für die anderen Berufsgruppen durch
externe Dienstleister abgesichert.

Digitalisierung geht weiter
Die Digitalisierung ist heute ein fester Bestandteil unserer
Arbeit. Hier haben wir bereits wichtige Ziele erreicht. Trotz
fehlender Refinanzierung haben wir das Budget 2019 für externe
Dienstleister um 50 Prozent erhöht. Die gesamte Infrastruktur wird
weiter ausgebaut und die Datensicherung und Zugangsstandards
wieder überprüft.
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Wir prüfen den Neubau eines Altenzentrums im Umfeld von
Köln-Neubrück. Hier wollen wir in Abstimmung mit der Stadt Köln
dringend notwendige Pflegeplätze schaffen. Dieses neue Zentrum
wird in sehr enger Zusammenarbeit mit dem DeutschordensWohnstift Konrad Adenauer stehen.
Nach fast fünf Jahrzehnten brauchen wir für die kulinarische
Versorgung in Köln eine neue Küche, deren Bau wir in KölnDellbrück planen. Wir konnten dafür ein passendes Gebäude
für die nächsten 25 Jahre finden. Die Umsetzung am Standort
Köln-Neubrück ist unter Berücksichtigung der aktuellen Vorgaben
baulich nicht möglich.
Gleichzeitig wird der Träger mit seinen Mitarbeitenden ebenfalls in
das neue Gebäude ziehen.
Damit haben wir einen Zukunftsplan für die nächsten sechs Jahre
erstellt.

Wirtschaftliche Bewertung
Das Jahr 2019 war wirtschaftlich ein gutes Jahr. Unser Ziel für die
gewöhnliche Geschäftstätigkeit haben wir unter anderem bedingt
durch die gute Nachfrage erreicht. Die Erweiterung unseres

Geschäftsführung

Angebotes hat sich positiv ausgewirkt. Die Mehrarbeitsstunden
unserer Mitarbeitenden wurden automatisch ausgezahlt.
Die Instandhaltungen und Wartungen wurden alle umgesetzt,
dafür haben wir im Jahr 2019 1.210.000 Euro eingesetzt. Besonders
positiv haben sich die physiotherapeutischen und podologischen
Angebote in unseren Zentren entwickelt.
Bedingt durch die sehr gute organisatorische Arbeit vor Ort konnte
der Einsatz von externen Dienstleistern im Bereich der Pflege um
78 Prozent reduziert werden. Alle Mittel wurden entsprechend der
Vorgaben für die Gemeinnützigkeit zeitnah eingesetzt.

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

Die für uns wichtigste Frage ist jedoch: Schaffen wir es in unserer
Gesellschaft, den vorhandenen Konsens zur Absicherung einer
nachhaltigen guten Pflege dauerhaft abzusichern? Wir sind bereit,
die Rahmenbedingungen dafür herzustellen. Dafür haben wir
bereits einen Zukunftsplan für die nächsten Jahre entwickelt.
Eine Gesamtbetrachtung steht und fällt mit den
Sondertatbeständen. Unsere Ziele für 2020 sind unabhängig
davon. Immer gilt als höchste Priorität, unsere Mieter, Patienten
und Bewohner bestmöglich nach unserem Motto des Deutschen
Ordens „Helfen und Heilen“ zu versorgen. Dies mit der
notwendigen Wertschätzung für unsere Dienstgemeinschaften,
die ihren Dienst an 365, 2020 sogar 366 Tagen, im Jahr absichern.
Dabei sind wir gehalten, als Gesamtbetrieb einen positiven
Deckungsbeitrag in der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit zu
erreichen.

Norbert Frangenberg
Vorsitzender der Geschäftsführung

Zukunft
Wir schauen weiter grundsätzlich positiv in die Zukunft. Die
Nachfrage ist in allen Bereichen gesichert. Die Ausbildungsplätze
können aktuell gut besetzt werden. Hier verzeichnen wir derzeit
eine steigende Nachfrage.

Geschäftsführung 
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Der Mensch steht im Mittelpunkt
Tätigkeit des Aufsichtsrats

Vier ausgewiesene Spezialisten
tragen gemeinsam große Verantwortung
Unserem Aufsichtsrat gehören vier ehrenamtliche Mitglieder an:
Diakon Johannes Schmitz ist der Vorsitzende, sein Stellvertreter
ist Armin Haeck. Professor Dr. Norbert Jacobs und Pfarrer
Michael Dederichs vervollständigen das für alle Belange der
Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer maßgebliche
Aufsichtsgremium, das gleich zu Beginn seiner Tätigkeit
eine doppelte Umbruchsituation bewältigen musste: Konrad
Adenauer war nach langer Tätigkeit an der Spitze des vormaligen
Trägervereins verabschiedet worden, und sein Nachfolger
beziehungsweise erster Vorsitzender des Aufsichtsrats der
neuen Holding-gGmbH, Werner Hartmann, konnte sein Amt
krankheitsbedingt nicht mehr ausfüllen. Nach seinem viel zu
frühen Tod galt es also, einen neuen Aufsichtsrat zu formieren,
und die Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH
kann sich glücklich schätzen, vier ebenso kompetente wie
für den Dienst am Nächsten engagierte Spezialisten für diese
verantwortungsvolle Aufgabe gewonnen zu haben.
Wie muss man sich die Arbeit eines solchen Gremiums vorstellen?
Die reguläre Tätigkeit ist schnell erklärt: mindestens vier Mal im
Jahr treffen sich die Mitglieder, um sich von der Geschäftsführung
der Gesellschaft die aktuellen Sachstände und Vorhaben vorstellen
zu lassen, die anstehenden Projekte zu beraten und darüber zu
entscheiden, welcher Weg eingeschlagen wird. Natürlich kann
nicht jede Kleinigkeit besprochen werden, doch alle wesentlichen
Veränderungen werden gemeinsam abgestimmt. Denn schließlich
haben sich alle vier Mitglieder zur Übernahme persönlicher
Verantwortung bereiterklärt. Typische Fragen sind zum Beispiel
größere Anschaffungen, bauliche Veränderungen oder gar
Neubauten. Selbstverständlich wird auch darüber entschieden, ob

neue Dienstleistungsbereiche in der immer komplexeren Altenhilfe
angeboten werden sollen, wenn ja, an welchen Standorten und
in welcher Form. Letztlich sind alle für die wirtschaftliche und
personelle Zukunft der Gesellschaft maßgeblichen Bereiche
Themen der turnusmäßigen Treffen.
Diese Sitzungen finden zumeist in Köln statt und dauern in der
Regel mehrere Stunden. Dabei bringen die Aufsichratsmitglieder
ihre vielfältigen, durch ganz unterschiedliche Berufs- und
Lebenswege geprägten Erfahrungen zum Wohle des „Großen
Ganzen“ ein – sei es Fachwissen aus der Wohnungswirtschaft,
in Finanzfragen, im sozialen Bereich, in Kirche und Caritas oder
auch in der Seelsorge für Menschen mit ihren sehr individuellen
Bedürfnissen, Wünschen und Nöten. „Die so enstehenden
Diskussionen bringen oft allen Beteiligten neue Sichtweisen in
bestimmten Fragen“, sagt Johannes Schmitz. „Die jeweiligen
Netzwerke lassen uns einen sehr breit aufgestellten Überblick
insbesondere auch der Entwicklungen in der Altenhilfe gewinnen.
So können wir die Geschäftsführung bestmöglich in ihrer
operativen Arbeit unterstützen.“ Die Kooperation aller Beteiligten
sei von großer Offenheit und von starkem Vertrauen geprägt.
Neben den quartalsweisen Regelterminen gibt es viele zusätzliche
Kontakte der Aufsichtratsmitglieder und der Geschäftsführung
untereinander: Bei aktuellen Entscheidungsfragen telefoniert
man und gibt Informationen aus den jeweils eigenen Kanälen
an die Kollegen weiter. Und wenn es die Situation erfordert,
werden unkompliziert Sondertreffen arrangiert, um zum
Beispiel gesetzlichen Veränderungen Rechnung zu tragen oder
unaufschiebbare Entscheidungen unverzüglich treffen zu können.

Der Aufsichtsrat, oben von links: Johannes Schmitz (Vorsitzender), Armin Haeck (stellv. Vorsitzender),
unten: Professor Dr. Norbert Jacobs, Pfarrer Michael Dederichs
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Vorsitzender des Kuratoriums und Aufsichtsrats verstorben

Eine gute Tradition wird fortgeschrieben – gemeinsam in die Zukunft gehen

Abschied von Werner Hartmann FamOT

Norbert Frangenberg als Familiare des Deutschen Ordens investiert
Große Freude für die Deutschordens-Altenzentren Konrad
Adenauer gGmbH: Norbert Frangenberg, Vorsitzender der
Geschäftsführung, ist im Rahmen von mehrtägigen Feierlichkeiten
in Würzburg als Familiare OT „investiert“ worden – das bedeutet
die Aufnahme in den Deutschen Orden als „Laie“, also nicht
als Priester, Ordensschwester oder -bruder. Er gehört der
Komturei „An Rhein und Ruhr an“. Mit der Investitur setzt sich
eine gute Tradition fort, denn von Beginn des DeutschordensWohnstiftes Konrad Adenauer vor über 40 Jahren an waren immer
Familiaren des Deutschen Ordens am Aufbau und der stetigen
Fortentwicklung des Altenzentrums in Köln-Neubrück und seiner
späteren „Geschwister“ in Lindlar, Erfurt und Jena maßgeblich
beteiligt. Dies geschah in ehrenamtlicher Tätigkeit etwa im

Vereinsvorstand, in Aufsichtsgremien oder hauptamtlich in der
Geschäftsführung. Das Motto des Deutschen Ordens, „Helfen und
Heilen“, prägt den Geist des Trägers, der Untergesellschaften und
ihrer Mitarbeitenden.
Norbert Frangenberg ist seit vielen Jahrzehnten (1986 bis 1988
absolvierte er seinen Zivildienst im Neubrücker Altenzentrum) dem
Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer beruflich verbunden
– und seit jeher mit dem Herzen dabei: „Von Anfang an haben
mich dort die Menschen und das Deutschordens-Motto begeistert.
Es stimmt: Bei uns steht der Mensch immer im Mittelpunkt, und
es ist mir Freude und Ehre zugleich, daran gemeinsam weiter zu
arbeiten.“

Doch Herr, wenn du es sagst,
werde ich die Netze wieder auswerfen.
(nach Lukas 5, 5)

Werner Hartmann FamOT
* 14. Juni 1953

† 18. August 2019

Der Vorsitzende unseres Kuratoriums und unseres Aufsichtsrates ist verstorben.
Diese Nachricht macht uns fassungslos, traurig und stumm. Für uns geht ein Vorbild in jeder Hinsicht
verloren. In seinem ehrenamtlichen Engagement als Familiare des Deutschen Ordens, gepaart mit
dem Sachverstand für unser Tun und seiner Anerkennung der Kölner Tradition für die Arbeit zum Wohle
der uns anvertrauten Menschen. Seine Visionen einer modernen Versorgung und Unterstützung der
hilfsbedürftigen Menschen sowie die dafür notwendige Wertschätzung unserer Mitarbeitenden werden
wir als sein Vermächtnis in unserer Zukunftsplanung immer beherzigen.
Unsere Anteilnahme gilt ganz besonders seiner Familie, die für uns auf ihren Ehemann, Vater,
Schwiegervater und Großvater manche Stunde verzichten musste.
Deutschordens-Altenzentren
Konrad Adenauer gGmbH

Kuratorium und Aufsichtsrat:
Johannes Schmitz, Konrad Adenauer,
Armin Haeck, Prof. Dr. Norbert Jacobs

Geschäftsführung:
Norbert Frangenberg,
Werner Heinzen, Peter Paul Schumacher

Für die Deutschordens-Schwestern:
Schwester Hildegard Kuchlbauer OT,
Konventleitung

Norbert Frangenberg, Vorsitzender der Geschäftsführung, wurde in Würzburg als Familiare OT des Deutschen Ordens „investiert“.
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Investitur 
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830-jährige Geschichte im Dienst am Nächsten

„Helfen und Heilen“ vom ersten Tag an
„Haben Sie das ‚Eiserne Kreuz‘ am Revers?“ – eine Frage,
der sich Angehörige des Deutschen Ordens nicht selten
stellen müssen. Was ist das für ein Zeichen, das man da in
die Gesellschaft trägt? Vorab: Mit der erstmals im Jahr 1813
für Tapferkeit im Krieg verliehenen Auszeichnung hat das
Wappenschild des geistlichen Ordens nichts zu tun, außer,
dass die Gestaltung der kriegerischen Ehrung seinerzeit
bewusst an das Deutschordenskreuz angelehnt wurde.
830 Jahre ist es her, dass 1190 während des dritten Kreuzzuges
Bremer und Lübecker Kaufleute den Deutschen Orden als
„Hospitalbruderschaft“ gründeten. In der Hafenstadt Akkon
entstand diese Gründung, die sich kurze Zeit später „Orden der
Brüder vom Deutschen Haus Sankt Mariens in Jerusalem“ nannte.
Die Sorge um Verwundete und Kranke entsprach vom ersten Tag an
dem thematischen Leitfaden dieses Jahresberichts, der gleichzeitig
Motto des Deutschen Ordens ist: „Helfen und Heilen“.

Im September 1974 konnte der Hochmeister des Deutschen Ordens, Ildefons Pauler, in Anwesenheit von Josef Kardinal Frings und Bundesminister
a. D. Paul Lücke den Grundstein für das Wohnstift legen, das am 31. Januar 1976 offiziell eingeweiht wurde.
Im Kreuz des Herrn ist
uns Heil geworden,
Auferstehung und Leben;
durch ihn sind wir erlöst
und befreit.
Unter dem Kreuz als
Zeichen der Liebe Gottes
wollen die Mitglieder des
Deutschen Ordens den
Menschen helfen und sie
zu Christus führen.
Das Kreuz sei Kraft und
Stärke im Leben, Trost und
Zuversicht im Sterben, Ehre
und Ruhm in Ewigkeit.

Konrad Adenauer wird Ehrenritter des Deutschen Ordens.
© Pressebild-Verlag Schirner / Deutsches Historisches Museum.
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(aus dem Ritus der
Profess- und Investiturfeierlichkeiten, vgl. Gal 6,14)

Historie

Seit 1198 war die Hospitalbruderschaft ein Ritterorden nach dem
Vorbild der Templer und Johanniter; Rittertum und Krankenpflege
waren die beiden gleichberechtigten Grundpfeiler des Ordens.
Unter der Führung eines gewählten Hochmeisters blühte er in den
folgenden Jahrzehnten auf, gestaltete Politik und Diplomatie.
Das Wirkungsgebiet reichte schon bald vom Heiligen Land bis
nach Spanien, von Sizilien bis ins Baltikum. Und der Einsatz für
Glauben, Mission und Kirche spielte zu jeder Zeit eine große Rolle:
Die Ordensritter engagierten sich stark für die Heiligsprechung der
Elisabeth von Thüringen. Als dieses Ziel erreicht war, wurde die
Heilige im Jahr 1235 zur Mitpatronin des Ordens bestimmt.
Wie die damaligen Zeiten, so ist auch die Geschichte des Deutschen
Ordens bewegt: Nach dem endgültigen Verlust des Heiligen Landes
1291 wurde vorübergehend Venedig Sitz des Hochmeisters.
1309 kam der Wechsel auf die Marienburg im heutigen Polen,
1458 nach Königsberg.

Unter Napoleon wurde der Deutsche Orden
1809 in den Rheinbundstaaten aufgelöst; der
Hochmeister verlegte seinen Sitz nach Wien. Die Aktivitäten des
Ordens beschränkten sich in den darauf folgenden Jahrzehnten
auf die verbliebenen Besitzungen im damaligen österreichischen
Kaiserreich. Im zwanzigsten Jahrhundert wurde nach dem Sturz
der Monarchie aus dem Ritter- ein klerikaler Orden mit einem
Priester an der Spitze. Der heutige 66. Hochmeister des Ordens
der Brüder und Schwestern vom Deutschen Haus Sankt Mariens in
Jerusalem ist seit 2018 Frank Bayard.
Drei Zweige hat der Deutsche Orden in der Gegenwart, die
allesamt eng mit der Geschichte der Deutschordens-Altenzentren
Konrad Adenauer verknüpft sind: Die Ordensbrüder sind meist
Priester, die vor allem in der Pfarrseelsorge tätig sind und
karitative Einrichtungen unterhalten. Der zweite Zweig sind die im
Bereich der Alten- und Krankenpflege engagierten Schwestern,
und der dritte die Familiaren. Was ist das? Familiaren gibt es im
Deutschen Orden schon seit dem 13. Jahrhundert – Männer UND
Frauen, verheiratet oder nicht, die dem Orden eng verbunden
sind. Seit der Neufassung der Ordensregel im Jahr 1929 ist das
mittelalterliche Familiareninstitut wieder fest darin verankert.
Wenige Jahre später verhinderte das NS-Regime eine weitere
Ausdehnung. So konnten erst nach dem Zweiten Weltkrieg neue
Familiaren aufgenommen werden – zurzeit gibt es in Deutschland
etwas mehr als 400 von ihnen. Familiaren des Deutschen Ordens
haben seit jeher die Geschicke der Deutschordens-Altenzentren
Konrad Adenauer maßgeblich mitbestimmt; der Namensgeber
Konrad Adenauer, früher Oberbürgermeister der Stadt Köln und
später erster Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland, war
Ehrenritter. Das Deutschordens-Kreuz schmückt und kennzeichnet
vom Beginn vor über 40 Jahren an alle unsere Einrichtungen.

War der Deutsche Orden immer nur katholisch? Nein –
der Blick über den sprichwörtlichen Tellerrand ist untrennbar
mit seiner Historie verbunden: So bestand der Orden –
einzigartig in der Kirchengeschichte – von der Reformation an
„trikonfessionell“: Neben den katholischen Mitgliedern gab es
auch lutherische und calvinistische Ritter.

Von Beginn an fühlen sich die Ordensmitglieder dem Motto
„Helfen und Heilen“ verpflichtet. Sie versuchen, durch Mitarbeit
in Kirche und Gesellschaft den Glauben auch im 21. Jahrhundert
zu leben, ganz konkret, indem sie Kranken, Alten, Armen und
Bedrängten helfen. In dieser Grundhaltung engagieren sich in den
Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer heute rund 1000
Mitarbeitende jeden Tag für ihre Mitmenschen.

Historie 
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Steuerungskreis „Werte“ hat unsere sechs Hauptwerte beschrieben:

Leuchttürme für Haltung und Identität
Seit der Klausurtagung der leitenden Mitarbeitenden im März
2017 befassen wir uns mit den dabei herausgefilterten Werten,
die für unsere Arbeit besonders wichtig sind. „Natürlich hat es
schon immer eine Unternehmensphilosophie gegeben und Werte,
an denen wir unsere Arbeit orientiert haben“, erklären Ulrike
Nieder, Prokuristin der nordrhein-westfälischen Gesellschaften,
und Thomas Theisinger, Geschäftsführer der Gesellschaften in
Thüringen.

18

Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH

„Achtsamkeit“, „Freude“, „Professionalität“, „Respekt“,
„Verantwortung“ und „Zufriedenheit“ sind jene sechs
Leuchttürme, unter die wir all unser Tun für die Menschen und
vor allem auch im eigenen Miteinander stellen wollen. Seit Mai
2017 arbeitet ein eigens gebildeter Steuerungskreis „Werte“ unter
Teilnahme von Kollegen aus allen Standorten, von Anfang an
begleitet durch die WaldAkademie Machern, an der Beschreibung
dieser hohen Güter. Das Ziel: Wege zu finden, wie die Ideen und
Haltungen konkreten Einzug in den Alltag der Altenzentren finden
können. Bei der Klausurtagung im März 2020 sollen die Ergebnisse
vorgestellt werden. Das Ziel: zunächst alle Werte zu definieren
und dann Wege zu finden...

Werte

Zentral für alle Standorte gelegen, fanden zu jedem Wert
einzelne Treffen in Alsfeld (Hessen) statt. Ulrike Nieder und
Thomas Theisinger brachten die Ergebnisse in die jeweils
folgende Geschäftsführerrunde ein. Nach Abstimmung mit der
Trägergesellschaft sollen sich die Werte zum Beispiel wiederfinden
in den Einarbeitungskonzepten für neue Mitarbeitende, die
nachwachsende Führungsgeneration prägen, der gesamten
Mitarbeiterschaft Orientierung geben, die Mitarbeiterbindung
unterstützen, die Unternehmensphilosophie ergänzen und auch
nach außen in die Öffentlichkeit transportiert werden.

So soll unter anderem die Identität für das Gesamtunternehmen
gestärkt werden. Die Werte sollen geringere Fluktuation fördern
und das Vertrauen in Entwicklungsprozesse stärken. Außerdem
dienen sie allen Mitarbeitenden auf sämtlichen Ebenen als
einheitliche Grundlage, um das eigene Tun regelmäßig zu
hinterfragen.

Werte 
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Fachkräfte für unsere Zukunft

Aktivitäten der Aus-, Fort- und Weiterbildung
Caritas Bildungszentrum für Pflege:

Dem langfristigen Ziel, sich strategisch gut mit einer gemeinsamen
Pflegefachschule am Markt zu etablieren, gingen zahlreiche
Schritte voraus. Im Fokus steht für alle Beteiligten die Ausrichtung
an den Auszubildenden.

Wir haben uns auf den Weg gemacht
Drei starke Partner, das St. Elisabeth-Krankenhaus in KölnHohenlind, die Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer
gGmbH und der Caritasverband der Stadt Köln haben sich auf
den Weg gemacht, um die neu eingeführte generalistische
Pflegeausbildung gemeinsam zu denken, zu planen und
umzusetzen. Ab Oktober 2020 werden unsere praktische
Einführung in den Pflegeberuf und die theoretische Ausbildung
gemeinsam mit dem Caritas Bildungszentrum für Pflege
angeboten.

Was brauchen die Schüler, um hier gut und gerne zu lernen?
Welche Kompetenzen benötigt die Pflegefachfrau oder der
Pflegefachmann von morgen? Neben dem Fachlichen steht für alle
Beteiligten immer auch die christlich wertschätzende Haltung der
Auszubildenden im Vordergrund, um auf den Pflegeberuf in allen
Gegebenheiten, wie es die generalistische Pflegeausbildung ab
2020 fordert, bestmöglich vorbereitet zu sein.
Der erste große Meilenstein, die Gründung eines eigenständigen
Rechtsträgers, ist zum 1. Januar 2020 geschafft. Der neuen
Gesellschaft, der Caritas Bildungszentrum für Pflege GmbH, steht
jeweils ein Geschäftsführer von allen drei Trägern ehrenamtlich
vor.

An dessen Standort in Köln-Hohenlind wird zukunftsgerichtete
Professionalität spürbar werden – mit Strahlkraft auf die
Pflegebildungslandschaft und als Magnet für Bewerber.
Damit setzen die drei Partner die Vorgaben des Pflegeberufe
gesetzes um und vereinen im Rahmen der generalistischen
Plegeausbildung die ehemalige Altenpflegeausbildung, die
Ausbildung in der Gesundheits- und Krankenpflege und die
Ausbildung in der Gesundheits- und Kinderkrankenpflege zu einer
einheitlichen Ausbildung. Die Absolventen nennen sich nach drei
Jahren Ausbildung dann Pflegefachpersonen. Wir versprechen uns
damit eine höhere Attraktivität der Ausbildung und eine größere
Anzahl von Interessierten.

Für den Caritasverband ist dafür Carmen Witte-Yüksel benannt,
die Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer vertritt
Peter Paul Schumacher, und für das St. Elisabeth Krankenhaus
ist Frank Dünnwald Mitglied der Geschäftsführung des Caritas
Bildungszentrums. Das Aufsichtsratsgremium in Form der
Gesellschaftervertretung bilden Peter Krücker, Dr. Helmut Loggen
und Norbert Frangenberg.

(v. l.) Carmen Witte-Yüksel, Peter Paul Schumacher, Frank Dünnwald
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Der Standort der gemeinsamen theoretischen Ausbildung ist
in Köln-Hohenlind, wo bisher die Krankenpflegeschule des St.
Elisabeth-Krankenhauses arbeitet. Hier wirkt das engagierte
Schulteam unter der Leitung von Sabine Günßler und begleitet
die bisherigen Auszubildenden in ihrer fachlichen, nicht weniger
jedoch in ihrer persönlichen Entwicklung.
Die persönliche Entwicklungsbegleitung innerhalb der Ausbildung
wird auch künftig die gemeinsame Richtung sein, daneben ist eine
kontinuierliche Theorie-Praxis-Verknüpfung die tragende Säule
einer gelungenen Pflegeausbildung.
Die praktische Ausbildung wird, festgelegt durch die Vorgaben
im Pflegeberufegesetz, in unterschiedlichen Pflegesettings
stattfinden. Innerhalb des Caritasverbandes werden die
Auszubildenden im Langzeitpflegebereich und in der ambulanten
Pflege eingesetzt. Bei den Deutschordens-Altenzentren werden
die Schüler im Langzeitpflegebereich und in den neu gegründeten
Ambulanten Dienst Neubrück ausgebildet. Das St. Elisabeth
Krankenhaus bildet praktisch im Akutpflegebereich aus. Darüber
hinaus wird es Einsätze im psychiatrischen Bereich sowie der
Kinderkrankenpflege geben.
Der zweite Meilenstein des Projektes, der Start der genera
listischen Pflegeausbildung am Caritas Bildungszentrum KölnHohenlind, ist zum 1. Oktober 2020 geplant. Dann wird

Das engagierte Schulteam

Personalgewinnung 

das Schulteam bis zu 56 Auszubildende aller drei praktischen
Träger in Empfang nehmen, um in den ersten Theorieblock zu
starten. Bis dahin gibt es noch viele spannende Projektteile,
in die Mitarbeitende vom Caritasverband, vom St. Elisabeth
Krankenhaus, den Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer
und selbstverständlich auch aus dem Schulteam eingebunden
sind. Unter anderem sind neue Curricula für die Theorie und für die
Praxis zu gestalten und umzusetzen. Das Marketing, die interne
Kommunikation, das Beschreiben von gemeinsamen Prozessen
oder Abstimmungen hinsichtlich der Theorie-Praxisverknüpfung
sind nur einige der schon 2019 angegangenen Arbeitspakete.
Mit dem Start der ersten Ausbildungskurse im Oktober 2020 wird
sich das Caritas-Bildungszentrum für Pflege weiter entwickeln, um
innovativ und an den Interessen der Auszubildenden ausgerichtet,
gemeinsam mit den drei Trägern eine spannende Aufgabe anzu
nehmen. Dabei werden wichtige Themen wie Digitalisierung,
neue Lernformen und die langfristige Sicherstellung einer guten
Ausbildungsbegleitung herausragende Rollen spielen.

Deutschordens-Fachseminar für Altenpflege
Neben dieser neuen Ausbildung kommt aber auch der Fort- und
Weiterbildung eine große Bedeutung zu. Diesem Auftrag kommen
wir auch weiterhin mit dem Deutschordens-Fachseminar für
Altenpflege nach. Dort werden im Kalenderjahr 2020 unter der

Schüler des Fachseminars in Köln/Lindlar

Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH
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Ägide von Martina Pahs über 50 verschiedene pflegebezogene
Fachthemen angeboten. Diese Angebote können einerseits als
Inhouse-Schulungen vor Ort oder andererseits auch in den neuen
modernen Räumlichkeiten des Trägers in Lindlar stattfinden.
Darüber hinaus planen wir, in Zukunft auch eine PflegehelferAusbildung anzubieten, sobald die inhaltlichen Vorgaben dafür
durch das Bundesinstitut für Berufsbildung festgelegt wurden.
Außerdem erfolgt eine enge Verzahnung mit dem neuen Caritas
Bildungszentrum für Pflege, weil die Schulung der Praxisanleiter
– die die Verknüpfung zwischen Theorie und Praxis in der Aus
bildung darstellt – in Köln-Hohenlind in der Verantwortung des
Deutschordens-Fachseminars für Altenpflege durchgeführt wird.

Fachseminar-Leiterin Martina Pahs

E IT E
H IE R A R B

Nicht vergessen werden dürfen die zahlreichen Berufsbilder,
die nicht in der Hauptsache mit der klassischen Pflege zu tun
haben, die für unsere erfolgreiche Arbeit im Sinne von „Helfen
und Heilen“ aber unverzichtbar sind: Ob Küche, Gastronomie,
Haustechnik, Verwaltung oder Sozialer Dienst – in diesen und
vielen anderen Bereichen sind und bleiben die DeutschordensAltenzentren Konrad Adenauer ein attraktiver Arbeitgeber und
Ausbildungspartner.

Peter Paul Schumacher
Geschäftsführung (Bereich Personal)
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Gute Pflege braucht auch viele andere Berufsbilder
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Entwicklung der Personalausstattung

Zusätzliche personelle Unterstützung
für den vollstationären Bereich
Für den vollstationären Bereich wird in der Öffentlichkeit
immer mehr Personal gefordert. Um das Bewusstsein zu
schärfen, soll hier dargestellt werden, welche Erfolge für die
Personalausstattung vollstationärer Altenhilfeeinrichtungen in
den letzten Jahren bereits erzielt werden konnten.
Für die öffentliche Wahrnehmung muss man zunächst erwähnen,
dass die Mitarbeitenden im Arbeitsbereich der Pflege in unseren
stationären Einrichtungen nur noch etwa 50 Prozent aller
Vollzeitkräfte ausmachen. Es gibt weitere Berufsgruppen wie
Leitung, Verwaltung, Pförtner, Hausmeister, Soziale Dienste,
Küche, Hauswirtschaft, Wäscherei sowie Sonstiges Personal.
Für diese Berufsgruppen ist die bewilligte Stellenanzahl seit
Einführung der Pflegeversicherung unverändert. Hier wird in
den nächsten Jahren vom Gesetzgeber zu prüfen sein, ob die
Anforderungen und somit auch die Berechnung der personellen
Ausstattung in einzelnen Berufsgruppen noch mit der alten
Berechnungsmethodik mithalten können. Beispielhaft kann man
die bürokratischen Hürden bei der Vertragsgestaltung und die
gestiegene Anzahl an monatlich geschriebenen Rechnungen
pro Bewohner für die Verwaltung erwähnen. Die bewilligte
Personalausstattung in diesem Bereich ist aber seit 1991 unver
ändert. Im Pflegebereich wurden die Berechnungsschlüssel zwar
zwischenzeitlich angepasst und in deren Neuberechnung auch
zusätzliche Stellen hineingerechnet.
Die große Reform, um idealerweise auch eine bundeseinheitliche
Berechnungsmethode festzulegen, steht allerdings weiterhin
aus. Das Pflegepersonal errechnet sich anhand der Pflegegrade.
Je höher die Pflegegrade ausfallen, desto mehr Personal kann
eingesetzt werden. Neben den klassischen Arbeitsbereichen
kamen in den letzten Jahren noch neue Bereiche wie „Zusätzliche
Betreuung und Aktivierung“, „Advance Care Planning – ACP“ und
„Sofortprogramm für die Pflege nach Pflegestärkungsgesetz –
Spahnstellen“ hinzu. Auf diese neuen Bereiche, die keine monetäre
Belastung für die Bewohner darstellen, soll im Folgenden
eingegangen werden.
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Zusätzliche Betreuung und Aktivierung
nach § 43 b SGB XI
Durch das Pflege-Weiterentwicklungsgesetz 2008 wurde ein erster
Grundstein für eine höhere Personalausstattung in stationären
Altenhilfeeinrichtungen gelegt. Durch den damaligen Paragraphen
87 b SGB XI und den Übergang in den Paragraphen 43 b SGB XI im
Jahre 2017 wurde der Grundstein für einen neuen Personalbereich
„Zusätzliche Betreuung und Aktivierung“ geschaffen. Zu Beginn
erhielten nur Bewohner mit demenzbedingten Fähigkeitsstörungen
die Bewilligung für zusätzliche Betreuung. Ab 2015 erhielten
alle Bewohner einer stationären Pflegeeinrichtung das Anrecht
auf zusätzliche Betreuung und Aktivierung. Die Mitarbeitenden
arbeiten, als Unterstützung für die Sozialen Dienste, auf den
Wohnbereichen mit den uns anvertrauten Menschen. Aktuell
gibt es einen Betreuungsschlüssel für diesen Bereich von einer
Vollzeitkraft für 20 Bewohner. Dies bedeutet bei durchschnittlicher
Auslastung von 98 Prozent mehr als insgesamt 35 Vollzeitstellen
an allen stationären Standorten. Bemerkenswert hierbei ist, dass
es dem Gesetzgeber gelungen ist, dieses zusätzliche Personal ohne
finanzielle Belastung für die Bewohnerinnen und Bewohner sowie
der Sozialämter zu schaffen. Die Pflegekassen übernehmen die
Kosten für das Mehrpersonal zu 100 Prozent.

dazu entschlossen, diese Beratungsleistungen durch eigenes
Personal anzubieten. Durch die Vereinbarung der gesetzlichen
Krankenkassen kann dies in der Startphase als Monatspauschale
zur Deckung der Personalkosten abgerechnet und so planungs
sicher aufgebaut werden. Im Jahr 2019 konnten wir somit
zusätzliche 1,72 Vollzeitstellen verteilt auf alle Standorte nur
für diesen neu geschaffenen Bereich einsetzen. Dies entspricht
einer zusätzlichen Dienstleistung für unsere Bewohnerinnen und
Bewohner, ohne dass der monatliche Eigenanteil auf der Rechnung
steigt. Auch die Gefahr, dass zukünftig der Pflegekassenbeitrag
hierdurch zwangsläufig steigt, ist nicht gegeben, da diese
Leistung von der Krankenkasse übernommen wird. Nach
Ablauf des Zeitraums für bewilligte Pauschalzahlungen wird es
möglicherweise eine Einzelfallabrechnung für jede Beratung
geben. Hierüber kann man aktuell allerdings nur spekulieren.
Eine Reduzierung des Leistungsangebotes oder des eingesetzten
Personals ist allerdings auch im Falle einer Umstellung der
Abrechnung nicht zu erwarten.

+ 1,72 Vollzeitkräfte

Je nach Einrichtungsgröße können 0,5 bis 2,0 zusätzliche Stellen
bewilligt werden. Für unsere Häuser haben wir die gesetzliche
Möglichkeit erhalten, insgesamt bis zu 6,5 Vollzeitstellen
in der Pflege zusätzlich zu beantragen und einzusetzen. Bis
zum Jahresende 2019 konnten wir bereits sechs dieser Stellen
erfolgreich beantragen und einsetzen.
Die Finanzierung dieses zusätzlichen Personals läuft direkt über
die Pflegekasse. Eine direkte Weiterbelastung an Bewohnerinnen
und Bewohner erfolgt somit nicht.

+ 6 Vollzeitkräfte
Insgesamt kann man resümieren, dass die Bewilligung von
zusätzlichem Personal für vollstationäre Altenhilfeeinrichtungen
ein großer Erfolg ist. Im Vergleich zu den Mitarbeitendenzahlen
vor 2009 haben wir mittlerweile knapp 43 Vollzeitkräfte mehr
in den neuen Bereichen im Einsatz. Dies entspricht einem
zusätzlichen Mitarbeitenden in Vollzeit pro 17 Bewohnern. Dieses
Mehrpersonal kommt unseren Bewohnerinnen und Bewohnern
zugute, ohne die Monatsrechnung zu erhöhen.

Sofortprogramm für die Pflege nach
Pflegestärkungsgesetz (§ 8 Abs. 6 SGB XI) „Spahnstellen“

+ ca. 35 Vollzeitkräfte
ACP (Advance Care Planning nach § 132 g Absatz 3 SGB V)
Ab 2019 wurde von den Krankenkassen eine abrechenbare
Beratungsleistung für die gesundheitliche Versorgungsplanung
der letzten Lebensphase bewilligt. So können speziell ausgebildete
und zusätzlich geschulte Personen eine vorausschauende
Versorgungsplanung (Behandlungen, Vertretung, Patientenwillen)
für die uns anvertrauten Menschen individuell erstellen. Diese
Leistung kann durch externe Dienstleister oder durch eigenes
Personal angeboten werden. Wir haben uns für unsere Häuser

Personalgewinnung

Auf Initiative von Gesundheitsminister Jens Spahn wurde ein
Sofortprogramm für den Arbeitsbereich der Pflege als gesetzliche
Grundlage in 2019 festgelegt. Es soll die personelle Ausstattung
der vollstationären Altenhilfeeinrichtungen in der Pflege ab Januar
2019 verbessern. Der Bereich für medizinische Behandlungspflege
wird durch Mehrpersonal unterstützt. Der Gesetzgeber hat somit
die finanziellen Rahmenbedingungen geschaffen, um neues
zusätzliches Personal einzustellen. Da der Arbeitsmarkt für
Pflegefachkräfte nahezu leergefegt ist und auch die Ausbildung
neuer Pflegefachkräfte viel Zeit in Anspruch nimmt, gestaltet sich
eine erfolgreiche Beantragung und Besetzung dieser
Stellen als schwierig.

Personalgewinnung 

Insgesamt: + ca. 43 Vollzeitkräfte

Alexander Stöcker
Prokurist
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Gut gestartet – ein Rückblick auf unsere Arbeit 2019
Engagement und „Herzblut“
Das erste Geschäftsjahr seit der Gründung der Stiftung am 18.
Juli 2018 ist sehr positiv verlaufen. Eine Vielzahl von Spendern
machte es möglich, wichtige Projekte insbesondere im Bereich der
„Personalpflege“ zu fördern.
Viele Menschen haben in diesem Jahr ihre Anerkennung und
Wertschätzung der Arbeit unserer Mitarbeitenden in den
Einrichtungen, die sich tagtäglich mit Engagement und „Herzblut“
um die Versorgung der uns anvertrauten Menschen kümmern, mit
einer Spende zum Ausdruck gebracht.
An dieser Stelle möchten wir ein herzliches Dankeschön an all die
Menschen richten, die uns 2019 auf diese Art unterstützt haben!
„Der Mensch steht im Mittelpunkt“ – Beherzt und mit Freude
machen wir auch in 2020 so weiter!

Personenwechsel in den Gremien
Die Stiftung trauert um Werner Hartmann, der im August 2019
verstarb. Herr Hartmann hatte sich viele Jahre im ehrenamtlichen
Aufsichtsrat der Trägergesellschaft sowie ein Jahr lang als
Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung engagiert.

Dem Kuratorium gehören seit September 2019 an:
Johannes Schmitz (Vorsitzender), Armin Haeck (stellvertretender
Vorsitzender), Professor Dr. Norbert Jacobs.
Der Vorsitzende des Stiftungsrates ist seit September 2019 Pfarrer
Michael Dederichs.

Altenhilfe, altengerechtem Wohnraum sowie zur Aus-, Fort- und
Weiterbildung im Bereich der ambulanten, teilstationären und
stationären Altenhilfe.
Dem konnten wir erfreulicherweise in 2019 schon sehr umfänglich
gerecht werden.
Die Stiftung konnte einen Spendeneingang mit einem
Gesamtvolumen von 36.280 Euro vermerken. Alle
zweckgebundenen Spenden wurden zu 100 Prozent ausgeschüttet.
Der Förderschwerpunkt lag dabei auf dem Bereich der Aus-, Fortund Weiterbildung, Mitarbeitercoachings sowie Teamevents mit
einem Volumen von 26.975 Euro.
Eine unserer größten Herausforderungen im Pflegesektor ist die
Sicherung des Fachkräftebedarfs. Wir müssen Geld und Aufwand
nicht nur in die Gewinnung und Qualifizierung von Arbeitskräften
investieren, sondern auch in die Bindung unseres Personalstamms,
um unsere Mitarbeitenden vor einem Wechsel zu einem anderen,
vermeintlich attraktiveren Arbeitgeber abzuhalten.
Auch hier agieren wir entsprechend unserer Maxime:
„Der Mensch steht im Mittelpunkt“.
Individuelle, auf den Mitarbeiter zugeschnittene Maßnahmen
lassen ein Gefühl der Wertschätzung und Zufriedenheit entstehen.
Dies ist uns in 2019 gut gelungen, wie wir aus Feedbacks unserer
Mitarbeitenden erfahren haben.
Für diverse Anschaffungen in den Häuser wurden 5.875 Euro zur
Verfügung gestellt.

Spendeneingänge und Förderungen
Der satzungsgemäße Stiftungszweck wird verwirklicht durch
die Beschaffung und Weitergabe von Mitteln zur Förderung
von Tätigkeiten zur Errichtung, Unterhaltung und Betrieb von
Einrichtungen der ambulanten, teilstationären und stationären
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Gisela Wolff-Schuster
Assistentin der Geschäftsführung
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Gruß- und Dankesworte des Stiftungsratsvorsitzenden

Image-Film zeigt, wie „Helfen und Heilen“ Wirklichkeit wird

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Ton ab, Kamera läuft, Klappe – und bitte!

die Sorge um Menschen, die Hilfe brauchen, ist eine der
vornehmsten Aufgaben der Kirche und von Christen allgemein.
Anders als früher können Pflege und dafür nötige andere
Tätigkeiten nicht mehr zum Beispiel hauptsächlich von
Ordensschwestern bewältigt werden. Es braucht also den Einsatz
ganz vieler Menschen, die diese Bereiche zu ihrem Beruf machen,
es braucht moderne Führung, solides Wirtschaften und gutes
Augenmaß in einem Dschungel aus Gesetzen, Vorschriften und sich
ständig ändernden Rahmenbedingungen. Mich fasziniert es, wenn
sich über 1.000 Mitarbeitende so für die Sache der DeutschordensAltenzentren Konrad Adenauer einsetzen, dass man schon eher von
„Berufungen“ als nur von „Berufen“ sprechen muss.
Als Seelsorger begeistert mich darüber hinaus der in allen
unseren Einrichtungen spürbare besondere Geist, unter dessen
schützender Hand wir uns für andere einsetzen. Ich nehme wahr,

dass Kollegialität und Menschenfreundlichkeit nicht Worthülsen
sind, sondern täglich gelebte Realität. Vor diesem Hintergrund
war es mir eine Freude und eine Ehre, im Jahr 2019 den Vorsitz des
Stiftungsrats unserer Stiftung der Deutschordens-Altenzentren
Konrad Adenauer zu übernehmen. Mit Bewunderung blicke ich auf
das großartige Werk, das über viele Jahrzehnte – bald sind es 50
Jahre – geschaffen wurde, immer mit maßgeblicher Beteiligung
von Familiaren des Deutschen Ordens, zu denen auch ich selbst
seit über 20 Jahren gehöre. Über 40 Jahre lang haben sich
Deutschordens-Schwestern aufopferungsvoll um Senioren und ihre
Familien am Standort Köln gekümmert. Es ist ein Wermutstropfen
des vergangenen Jahres, dass wir sie 2019 in ihre Mutterhäuser
verabschieden mussten, aber es ist auch Anlass zu großer Freude
über den jahrzehntelangen Dienst, den diese Ordensfrauen
geleistet haben.
Welch eine glückliche Belohnung und welch gute Fügung, dass sich
die immer facettenreichere Tätigkeit unserer modernen, mitten
in der Gesellschaft verankerten Altenzentren so eng mit dem
Namen und dem Motto des Deutschen Ordens verknüpft hat und
weiterhin verknüpft! Mein Dank gilt allen, die sich engagieren und
allen, die sich oder ihre Angehörigen voller Vertrauen in unsere
Hände begeben – sie ermöglichen uns, eine unserer vornehmsten
Aufgaben wirklich wahrzunehmen: Zu helfen und zu heilen als
Kirche und Christen, alle gemeinsam als Menschen unterwegs auf
dem Weg zu unserem Schöpfer.
Ich grüße Sie herzlich, Ihr

„Für die nächste Klausurtagung im März 2020 drehen wir
einen Image-Film!“ Die Idee von Norbert Frangenberg,
dem Vorsitzenden der Geschäftsführung, ließ bei der
Klausurtagung 2019 ein Raunen durch den Tagungsraum
im Nümbrechter Park-Hotel gehen.
Ein Film? Was kommt da auf uns zu? Wir wollen doch einfach nur
unsere Arbeit gut machen und keine „Moviestars“ werden...
Der Hintergrund des Gedankens war allerdings bestechend:
Zur Klausurtagung im neuen Jahr dürfen wir den Hochmeister des
Deutschen Ordens, Generalabt Frank Bayard, erwarten.
Natürlich weiß er, was wir tun – aber vielleicht können wir für
ihn und für die Mitglieder des Aufsichtsrates einmal auf eine neue
Weise darstellen, wie der Leitsatz des Deutschen Ordens „Helfen
und Heilen“ jeden Tag an vier Standorten in Nordrhein-Westfalen
und Thüringen von rund eintausend Mitarbeitern für 1300
Menschen in die Tat umgesetzt wird? Und möglicherweise können
die nicht unaufwändigen Dreh- und Schnittarbeiten auch dazu
führen, dass die einzelnen Standorte „eigene“ Filme erhalten, mit
denen sie künftig auf Ausstellungen, Messen, Tagen der offenen
Tür oder bei anderen Gelegenheiten ihr Leistungsspektrum
modern darstellen können?

Also ging es an die Umsetzung. Der berühmte „Rote Faden“
war schnell gefunden: zwei erst seit recht kurzer Zeit für das
Unternehmen tätige Kollegen, Ramona Berleth aus Erfurt und
Sebastian Lohr aus Köln, sollten sich auf eine Entdeckungsreise
machen, um stellvertretend für das Film-Publikum ihren neuen
Arbeitgeber und seine vielen Facetten zu erkunden.
Die Entdeckungsreise von Standort zu Standort bescherte den
Beteiligten viele schöne Momente: Bewohner, die mit ungespielter
Freude über die Freundlichkeit des Personals oder die gute Führung
ihres Hauses berichteten, Mitarbeiter, die in wenigen Sätzen aus
drücken konnten, warum sie sich gerne für das gemeinsame Ziel
und die Menschen engagieren. Und immer wieder ganz individuelle
Zwischentöne, die zeigen, mit wieviel Herzblut „Helfen und Heilen“
in unserem Unternehmen gelebt wird.

Nicht zuletzt können wir uns vielleicht gegenseitig zeigen, welche
besonderen Projekte an den einzelnen Standorten unserer Gruppe
besonders gut funktionieren und damit auch Anregungen zur
Nachahmung geben?

Faszinierend, wie souverän gerade auch die interviewten Senioren
mit der ungewohnten Situation umgingen - nach ein, zwei
Versuchen war meist alles „im Kasten“ der beiden „Kameraleute“
Christina Röder und Ronald Morschheuser. Auch ein Besuch
beim Wertekreis gehörte zum Aufnahmeprogramm. Im Alsfelder
Tagungshotel wurde klar, dass die Teilnehmer wirklich mit ihrer
Person und Persönlichkeit hinter dem Prozess stehen, in dessen
Verlauf die sechs Grundwerte unserer Arbeit definiert worden sind.
Sämtliche Elemente wurden schließlich in vielen Stunden mit der
Hilfe von Videoschnitt-Profi Hans Jeitner zusammengefügt. Jetzt
freuen sich alle Beteiligten darauf, wenn es im März in Köln heißt:
Film ab!

Stiftung 
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Pfarrer Michael Dederichs FamOT
Vorsitzender des Stiftungsrats
der Stiftung der Deutschordens-Altenzentren
Konrad Adenauer gGmbH
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Veit Kerst, DOS Erfurt

Lukas Bakos
Ein Beruf der eigentlich
Berufung ist – und mit Gottes
Hilfe ein Segen
Mein Name ist Veit Kerst. Ich bin 51 Jahre alt. Das DeutschordensSeniorenhaus kenne ich schon seit 1995. Ich war im Haus bekannt
als „Der Blumenmann“, weil ich das Haus bis 2013 mit Blumen
vom Blumenhof Kerst versorgt habe. Dort war ich auch bis zum
31. Oktober 2013 beschäftigt. Aus familiären Gründen wollte
ich den Blumenhof verlassen, und für mich war klar, dass ich in
der Pflege arbeiten möchte: Ich sah täglich, was die Schwestern
leisten mussten, und genau das wollte ich auch. Ich wollte helfen,
da sein, für Menschen, die nicht mehr alleine zurechtkommen.
Da ich schon eine Ausbildung als Krankenpfleger in der Tasche
hatte, brauchte ich nicht lange zu überlegen. Nur wollte ich
eigentlich nicht ins DOS, weil ich da halt als „Der Blumenmann“
bekannt war und mich dies noch bis heute „verfolgt“. Aber ich
berichtete Schwester Claudia Holzhäuser von meinen Sorgen, und
sie hat mir sofort gesagt, dass ich hier als Pfleger arbeiten kann.
Mit Frau Sydow konnte ich meinen Arbeitsvertrag
aushandeln und arbeite seit dem 1. November 2013
als Pflegehilfskraft im DOS. Ich danke Gott dafür,
diese Entscheidung getroffen zu haben! Es gibt nichts
Schöneres, als die alten Menschen in allen Lebenslagen
zu unterstützen, mit ihnen zu lachen, sie zu trösten und
sie auf ihrem letzten Weg zu begleiten.
Das DOS hat mich an sämtlichen Weiterbildungen
teilnehmen lassen und hat mir und noch vier
weiteren Mitarbeitern ermöglicht, eine verkürzte Ausbildung
zum Altenpfleger anzutreten. Die Ausbildung fällt mir sicherlich
nicht leicht, aber ich habe einen starken Willen und einen festen
Glauben. Ich gebe mir Mühe, die Ausbildung mit einem guten
Durchschnitt abzuschließen, um so noch mehr für die Menschen,
die bei uns im DOS leben, leisten zu können.

Duales Studium
Mein Name ist Lukas Bakos. Ich bin 24 Jahre alt und studiere im
ersten Semester Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt
Health Care Management. Für mein duales Studium habe ich die
internationale Berufsakademie (IBA) in Köln gewählt.
Ein duales Studium bedeutet, dass man sowohl theoretisches
Wissen an der Hochschule erlernt sowie sich für den praktischen
Teil einen Praxispartner suchen muss. Das Konzept der IBA für
ein duales Studium ist nach dem Modell der geteilten Woche
aufgebaut. Das heißt, dass drei Tage in der Woche praktisch
gearbeitet wird. An den darauf folgenden Tagen finden
Vorlesungen statt.
Mir sagt das Konzept des dualen Studiums sehr zu, da hier
theoretisches Wissen mit der Praxis in Verbindung gebracht
wird. Das macht es einfacher, das Gelernte zu verstehen und
umzusetzen. Am Ende des Studiums ist man somit nicht nur
theoretisch ausgebildet, sondern weiß auch, wie der berufliche
Alltag abläuft und kann dadurch auch direkt praktisch eingesetzt
werden.
Mein Partner für den praktischen Teil ist die DeutschordensAltenzentren Konrad Adenauer gGmbH in Köln. Hier werde ich
im Laufe des Studiums die Fachbereiche Bewohnerverwaltung,
Leistungsabrechnung und Personalwesen durchlaufen. Aktuell
arbeite ich im Rechnungswesen.
Ich erhalte dabei sehr gute Einblicke in den Berufsalltag, die
mir das Studium vereinfachen. Ich bin hier sehr freundlich
aufgenommen worden und freue mich auf mein weiteres Studium
in einem angenehmen Arbeitsklima.

Lukas Bakos

Ich bin mir sicher, den richtigen Weg eingeschlagen zu haben,
weil sich einfach jeder Schritt, jedes Handeln, richtig anfühlt und
sich alles mit meinem Glauben verbindet. Dem DOS kann ich nur
danken für diie Unterstützung meines Lebensweges oder besser
gesagt meiner Berufung, die für viele Menschen ein Segen sein
kann.

Danke, sagt Veit K erst
in Erfurt
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Ein Gespräch mit den Auszubildenden Vesna Vlasic, Ismail Ettaj und Alex Ouahim

Wir arbeiten gern im DOW!
In einem Altenzentrum wie dem Deutschordens-Wohnstift
Konrad Adenauer kommen hunderte Menschen zusammen,
um die Senioren bestmöglich zu versorgen. Das fängt
schon bei den Auszubildenden an, die sich mit ihren ganz
verschiedenen Lebensgeschichten und Herkünften in der
vielfältigen Dienstgemeinschaft engagieren.
Da ist zum Beispiel Ismail Ettaj. Der 24-jährige gebürtige
muslimische Marokkaner lebt seit fünf Jahren in Deutschland
und absolviert gerade sein zweites Ausbildungsjahr. Oder die
serbisch-orthodoxe Vesna Vlajic aus Bosnien-Herzegowina, die
in ihrer Heimat schon das Fach deutsche Literatur studiert hat,
vor knapp zwei Jahren aber nach Deutschland kam und in die
Altenpflege-Ausbildung eingestiegen ist. Sie ist heute 32 Jahre
alt. Der 23-jährige, in Köln geborene Alex Ouahim hat ebenfalls
marokkanische Wurzeln, bezeichnet sich aber als unreligiös. Das
Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer kennt er schon seit
seiner Zeit als Aushilfe, begann dann die Ausbildung allerdings in
einem anderen Seniorenheim. „Dort habe ich gemerkt, dass im
DOW alles viel besser ist – und setze meine Ausbildung jetzt hier
fort.“
Er sei auch als „Rückkehrer“ ganz herzlich aufgenommen worden.
„Es ist eine gute Sache für mich, Altenpfleger zu werden – ich
kann mir schon vorstellen, für immer in diesem Bereich zu
arbeiten.“ Im Deutschordens-Wohnstift würden er und die anderen
Auszubildenden gründlich, aber behutsam an ihre Aufgaben
herangeführt, qualifiziert begleitet und seien akzeptierte
Mitglieder eines Teams mit vergleichsweise hoher Personalstärke:
„Dieser sanfte Einstieg ist sehr hilfreich. Wir sind ja schließlich
keine Profis, sondern als Schüler hier, um zu lernen, wie wir den
Beruf richtig ausführen können.“
Wie Ismail Ettaj berichten auch die beiden anderen „Azubis“
von vielen guten Erfahrungen mit den Bewohnern und ihren
Angehörigen: „Es gibt ja viele Berührungspunkte, oft wird man
angesprochen, erhält zum Dank etwas Schokolade oder Gebäck
geschenkt – wir gehören irgendwie mit zur Familie.“ Zu Hause
und in seinem Umfeld klärt er Klischees auf, beschreibt, dass die
Altenpflege nicht nur aus Waschen besteht: „Ich bin mir sicher,
dass durch mich heute viele anders über unseren Beruf denken.“
Er hat im Haus ebenfalls viel schöne Resonanz erfahren: „Die
Bewohner sind alle nett und freuen sich, dass sich junge Leute um
sie kümmern. Einer hat sogar geweint, als ich in einer anderen
Abteilung eingesetzt wurde und mich von ihm verabschieden
musste.“

32

Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH

Interviews

Interviews 

Für ihn ist es wertvoll, „ganz viele Erfahrungen zu sammeln,
die vielen unterschiedlichen alterstypischen Beschwerden und
Krankheitsbilder genau kennenzulernen.“ Wie geht sein Freundesoder Familienkreis mit seiner Berufswahl um, gibt es Vorbehalte,
wenn ein junger Mann in die Pflege geht? „Im Gegenteil“, sagt
Ismail Ettaj. „Natürlich habe ich meine Eltern vor dem Einstieg in
den sozialen Bereich nach ihrer Meinung gefragt, und vielleicht
denken viele auch: Das war doch früher Nonnenarbeit. Aber mein
Cousin hat vor sechs Jahren schon im DOW angefangen, noch
ein Kumpel ist später hinzugestoßen – ich sage auch meinen
Freunden, dass man hier gut lernen und arbeiten kann. In Marokko
gibt es übrigens auch Altenheime, die dort aber nur ehrenamtlich
betrieben werden.“
Erfahrungen mit alten oder kranken Menschen hat Vesna Vlasic
seit vielen Jahren: „Meine Mutter musste gepflegt werden. Ich bin
mit meinen Großeltern aufgewachsen.“ Beim Besuch von Freunden
in der Bundesrepublik hat sie Deutschland und das Leben hier
kennengelernt und sich zu einem weiten Schritt entschlossen:
Mann und zwei Kinder bleiben noch in Bosnien-Herzegowina,
während sie ihre Ausbildung in Köln absolviert und in einem zum
Haus gehörenden Appartment günstig leben kann. „Das spart
Fahrtkosten und lässt mir mehr Zeit zum Lernen, und bisher konnte
ich es auch alle paar Wochen einrichten, meine Familie daheim
zu besuchen.“ Mit ihrem literaturwissenschaftlichen Hintergrund
kommt sie nicht nur mit den vielen Bewohnern ins Gespräch, die
eine große Anzahl Bücher mit ins Haus gebracht haben. Sie spricht
die deutsche Sprache schon nach kurzer Zeit beneidenswert gut.
„Ich unterhalte mich einfach gerne mit Menschen“, sagt sie.
Auch Vesna Vlasic hat eine Art neue Familie in Köln gefunden:
„‘Meine‘ Bewohner winken mir zum Beispiel immer zu, wenn
sie mir auf dem Weg zur Bushaltestelle begegnen und geben
mir gute Wünsche mit.“ Ihr Traum: Mit einem festen Gehalt und
sozial abgesichert ihre eigene Familie nach Deutschland holen
zu können. „Es gibt hier einfach ein besseres Schulsystem, gute
Wohnmöglichkeiten und viele Chancen – ich bin in jeder Hinsicht
froh, mich für die Ausbildung im DOW entschieden zu haben!“
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Köln

Das Jahr 2019 in der Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer gGmbH
und der Senex Wohnen und Pflegen GmbH

Gemeinsame Freude

Sogar 100. Geburtstage dürfen wir feiern

Rückblick
Für die Bewohnerinnen und Bewohner beider Einrichtungen war
das Jahr 2019 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 deren
Angehörigen.

Qualität
Die jährlich stattfindenden Qualitätsprüfungen des Medizinischen
Dienstes der Pflegekassen bescheinigen uns ebenfalls eine hohe
Qualität in unserer Leistungserbringung.
Neben den objektiv messbaren Leistungskriterien, die wir
vollumfänglich erfüllen, darf nicht unerwähnt bleiben, dass in
den Häusern des Deutschordens-Wohnstiftes Konrad Adenauer
der Mensch nicht ausschließlich als Kunde behandelt, sondern

Tierische Begleiter trösten
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Sommerfest am „DOW“
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Gestaltungselement im Kurzentrum Neubrück

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

Ein Haus, das aus dem Rahmen fällt

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 den
ganzheitlichen Ansatz aus den Augen zu verlieren. Im Gegenteil
verstehen sie sich als Mitarbeitende eines multiprofessionellen
Teams. Dieses Selbstverständnis unterliegt einem
Entwicklungsprozess, der bei uns sehr konsequent gelebt wird und
von allen Mitarbeitenden stetig weiter voran getrieben wird.

Projekte
Für das gesamte Zentrum gab es 2019 eine Reihe von Projekten,
die initiiert wurden und fortgesetzt werden. Neben der
Konzepterarbeitung zur Personalwerbung und auch -bindung
sowie dem Thema „Ausfallmanagement“ bleibt eine nach wie vor
bedeutende Aufgabe die Bindung der Mitarbeitenden, die bereits
unserer Dienstgemeinschaft angehören. Ein überaus wichtiger

Überraschungsbesuch von Clownin Melitta

und nicht zu unterschätzender Baustein bei den vielfältigen
Bemühungen dazu ist das Betriebliche Gesundheits-Management
(BGM), das in diesem Jahr mit der Beteiligung der Mitarbeitenden
kontinuierlich weitergeführt werden konnte.

Zufriedene Auszubildende

2019 stabilisiert – sicherlich auch deshalb, weil wir auf dem
Arbeitsmarkt als ein verlässlicher Arbeitgeber mit guten
Rahmenbedingungen wahrgenommen werden.

Ein weiteres Projekt, an dem die Mitarbeitenden – genauso wie
die Kolleginnen und Kollegen der anderen Einrichtungen der
Deutschordens-Altenzentren gGmbH – beteiligt werden, ist die
aktive Ausgestaltung der sechs Kernwerte

Die Akquise von Auszubildenden in der Altenpflege war 2019
wie bereits im Jahr davor sehr erfolgreich. Elf Auszubildende in
Kooperation mit fünf verschiedenen Fachseminaren nahmen
ihre Ausbildung bei uns auf, insgesamt hatten wir im Jahr 2019
39 auszubildende Altenpflegerinnen und Altenpfleger, verteilt auf
drei Ausbildungsjahrgänge.

RESPEKT | ACHTSAMKEIT | PROFESSIONALITÄT |
FREUDE | VERANTWORTUNG und ZUFRIEDENHEIT.

Wohnen mit Service

Zu jedem einzelnen dieser Werte wurden Leitsätze erarbeitet,
die das Handeln der Mitarbeitenden aller Hierarchieebenen
bestimmen und eine innere Haltung entwickeln sollen.

Personalsituation
Die Personalsituation im stationären Bereich hat sich im Jahr

Das Kurzentrum Neubrück begrüßt ganz herzlich,...

Köln

Ulrike Nieder und Joachim Seifert

Köln 

„Mitten im Leben – mitten in Neubrück“ heißt es in unseren
unterschiedlichen Werbebroschüren. Dies ist jedoch nicht nur ein
Werbeslogan, sondern ein zielführendes Motiv, mit dem hier vor
Ort die vielfältigen Aktivitäten umgesetzt werden. Das 2018 in der
Senex Wohnen und Pflegen begonnene Konzept der Umstellung
von vollstationärer Pflege mit eingestreuter Kurzzeitpflege auf
Wohnen mit Service wurde bis zum Ende der zweiten Jahreshälfte

...direkt am Neubrücker Marktplatz...

...ganz modern gestaltet

Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH

35

Wir pflegen Sie auch zuhause!

Ambulante
Dienste
Neubrück
Falls der Alltag immer schwieriger wird, sind wir für Sie
da... mit unseren Dienstleistungen rund um die Themen
ambulante Pflege, Betreuung und Hauswirtschaft.
Sollten auch Sie Interesse an unseren Angeboten
haben, so sprechen Sie uns gerne persönlich an!
Wir freuen uns auf Sie!






Mobil und freundlich
Ganz auf Sie abgestimmt
Kompetente Behandlung daheim
Individuell und persönlich

Kontakt: Straßburger Platz 2 | 51109 Köln
Telefon (0221) 89 97 - 70 21
ambulante-dienste@do-wohnstift.de

www.seniorendienste.de

Anzeige für die Ambulanten Dienste Neubrück

Ein motiviertes Mitarbeiter-Team

2019 komplett umgesetzt. Insgesamt verfügen wir nun über
38 Wohnungen (17 Einraum-, 19 Zweiraum- und zwei DreiraumWohnungen). Alle Wohnungen sind vermietet, und das Angebot
„Wohnen mit Service“ erfreut sich einer großen Nachfrage.

Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen

2020

Auch wenn die Haupt-Umbaumaßnahmen im Vorjahr
abgeschlossen werden konnten, war auch das Jahr 2019 von
weiteren Modernisierungs-, also Baumaßnahmen, geprägt.

Ambulante Dienste Neubrück

Im Erdgeschoss wurden die drei Besuchertoiletten modernisiert.
Dabei wurde die Behindertentoilette komplett umgebaut,
sodass im Ergebnis ein den Normanforderungen hinsichtlich der
Barrierefreiheit voll entsprechender Sanitärraum entstand.

Wir gehen davon aus, dass unsere vielfältigen Anstrengungen auch
im Jahr 2020 sowie in der ferneren Zukunft erfolgreich sein werden
und sehen dem kommenden Jahr deshalb mit großer Zuversicht
entgegen.

Eine weitere Ergänzung der Angebotspalette unseres Zentrums
stellt die erfolgreiche Gründung eines ambulanten Pflegedienstes
dar. Die neue Bezeichnung für unser erweitertes ambulantes
Angebot lautet Ambulante Dienste Neubrück und wird von zwei
Säulen getragen, zum einen der ab 2019 neu hinzugekommenen
ambulanten Pflege und zum anderen den bereits existierenden
ambulanten Betreuungsdiensten.

Betriebssportgruppe
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Ambulante Dienste: Segnung der neuen Dienstfahrzeuge

Kletter-Seilschaften beim Firmen-Event

Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH

Desweiteren wurden in den Pflegearbeitsräumen im
Hochhaus auf elf Etagen Steckbeckenspülen eingebaut.
In diesem Zuge entstanden auch zwei weitere zusätzliche
Personaltoiletten. Mit dieser Gesamtmaßnahme ist zum einen der
Hygienestandard optimiert worden – zum anderen haben sich die
Arbeitsbedingungen der Mitarbeitenden im Pflegedienst deutlich
verbessert.

Gemeinsames Singen mit Diakon Rolf Dittrich (rechts)

Köln

Ulrike Nieder		
Joachim Seifert
Prokuristin		Zentrumsleitung

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

Tanzen als Seelen-Medizin

Köln 

Gemeinsames Wandern mit den Ehrenamtlichen

Teilnahme am Kölner Firmenlauf 2019

Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH
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Deutschordens-Schwestern aus Köln-Neubrück verabschiedet

Ende einer Ära und künftig auch einmal Zeit für sich selbst
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Der besondere Geist im Haus sei stets spürbar gewesen – und alle
waren sich darin einig, dass dieser Geist im Sinne der Schwestern
in die Zukunft getragen werden soll. Dies, obwohl eine Ära zu
Ende gehe und eine Lücke entstehe, die nicht zu schließen sei.
Mit Worten und Zeichen reich beschenkt, nahmen die Schwestern
ihren nächsten Lebensabschnitt in Angriff: Begleitet von
guten Wünschen, „dass sie sich nun auch einmal auf sich selber
konzentrieren, sich selber wichtig und sich Zeit für sich nehmen
können“.

un
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Alle Gute für den nächsten Lebensabschnitt

er

Um die Schwestern zu ehren, kam eigens Generalabt Frank Bayard,
Hochmeister des Deutschen Ordens, aus Wien an den Rhein.
Er zelebrierte ein festliches Pontifikalamt, dem ein Empfang
mit vielen Gästen sowie Mitarbeitenden und Bewohnern des
Altenzentrums folgte. Sehr persönliche Worten richteten sich an

Bedauert wurde, dass mit dem Weggang die optische Präsenz
nicht nur im Haus, sondern auch im Stadtteil verloren gehe.
Die Ordensschwestern hätten das Motto des Deutschen Ordens
– „Helfen und Heilen“ – stets vorbildhaft und hingebungsvoll
gelebt. „Davon kann sich die Zivilgesellschaft noch ein Scheibchen
abschneiden“ – solche und ähnliche Zitate künden von der
Bedeutung der uneigennützigen Tätigkeit. „Die Schwestern
dürfen voller Stolz auf diese Jahrzehnte blicken“, formulierte
etwa Generalabt Frank Bayard in der eigens herausgegebenen,
56-seitigen Festschrift. Darin kamen zahlreiche Weggefährten
zu Wort, die die Erlebnisse mit den Schwestern aus ihrer

Gleichzeitig wurde betont, dass sie als „gestandene Frauen mitten
im Leben“ einen festen Platz hatten und wichtige Impulse etwa
für die Gründung des Deutschordens-Fachseminars für Altenpflege
setzten, um die Pflege-Aus-, Fort- und Weiterbildung aus eigener
Hand anbieten und wichtige Werte vermitteln zu können.

S

Hochmeister kam aus Wien nach Köln

Das Ordensmotto „Helfen und Heilen“ vorbildhaft gelebt

Wichtige Impulse für Gründung des
Deutschordens-Fachseminars
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43 Jahre lang haben die Deutschordens-Schwestern in KölnNeubrück unzählige alte und kranke Menschen gepflegt und sie
in ihren schwersten Stunden begleitet. Mit viel Wehmut, aber
noch mehr Dankbarkeit, Respekt und Anerkennung wurden sie
im Oktober 2019 aus dem Deutschordens-Wohnstift Konrad
Adenauer am Straßburger Platz verabschiedet. Drei der zuletzt
vier Schwestern des Kölner Konvents gingen in das Mutterhaus
im deutschen Passau und eine in jenes im Südtiroler Lana zurück.
Nachwuchs-Probleme des Ordens und die zunehmende eigene
Gebrechlichkeit machten diesen Schritt unumgänglich.

die insgesamt 19 Ordensfrauen, die seit 1976 in Köln tätig waren;
sie wurden als „Perlenkette der Menschlichkeit“ bezeichnet.
„Unschätzbar wertvolle Arbeit, ein wirklicher Dienst an den
Menschen“ sei von ihnen geleistet worden; das Altenzentrum
und die Deutschordens-Schwestern seien durch die gemeinsame
Geschichte auch in Zukunft „untrennbar verbunden“.

Der Deutsche Orden bleibt aktiv – „Helfen und Heilen“
weiterhin Prämisse

S

Pontifikalamt mit Hochmeister Frank Bayard im
Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer

ganz individuellen Sicht schilderten: „Güte, Barmherzigkeit,
Freundlichkeit und Liebe“ sowie „die mütterliche Seite Gottes“
hätten sie erfahrbar gemacht.

Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH
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Erfurt

„Ob wir das Ziel unserer Reise erreichen, hängt nicht von der 
Geschwindigkeit ab, sondern davon, ob die Richtung stimmt.“

F. Haubner

Einen Rückblick zu wagen und sich an den erreichten Zielen und
Ergebnissen zu freuen können – das kann Kraft und Mut machen
für das vor uns liegende Jahr.
Manchmal hat man den Eindruck, dass in keiner Branche so
viel Bewegung ist wie in der Altenhilfe. Da kommen neue
Verordnungen, Gesetze und Regeln – der Arbeitstag müsste mehr
als vierundzwanzig Stunden haben! Nicht nur in den Sozialen
Berufsfeldern mangelt es an motiviertem und gut ausgebildetem
Personal, sondern in fast allen Branchen ist es ähnlich.

40

Im Jahr 2019 haben wir uns unterschiedlichen Herausforderungen
gestellt. Neue Mitarbeiter konnten gewonnen werden, in
unterschiedlichen Leistungsbereichen zur Unterstützung in der
Leistungserbringung für den stationären wie auch den ambulanten
Bereich.

Beim Rückblick auf das vergangene Jahr sehen wir uns im Tun
bestätigt, dass unsere Konzepte und unsere Dienste dem Bedarf
der Menschen wirklich entsprechen.

Um für die Zukunft gut gerüstet zu sein, haben vier Mitarbeitende
die Zusatzqualifikation als Praxisanleiter/innen erlangt. Das
versetzt uns in die Lage, auch 2020 im Rahmen der anstehenden
Generalistik-Ausbildung zu sichern. Fünf Auszubildende haben ihre
Ausbildung beendet, die alle in unserem Hause als Fachpersonen
tätig sind. Fünf Mitarbeiter aus den eigenen Reihen haben im
September 2019 eine verkürzte Ausbildung begonnen.

Unsere Dienstgemeinschaft ist dabei mehr denn je gefragt und
ein wichtiger Faktor, damit Zusammenarbeit gelingen kann. Die
Akquise von neuen Mitarbeitenden betrachten wir mittlerweile
als einen permanenten Prozess, dessen Bedeutung nicht zu
unterschätzen ist.

Die Gesundheitliche Vorsorgeplanung für die letzte Lebensphase
(ACP nach § 132g SGB V) ist aktiv angelaufen und hat sich
in der täglichen Praxis bereits gut bewährt. An dieser Stelle
soll nicht unerwähnt bleiben, dass bei aller Professionalität
Mitarbeitende an eigene Grenzen stoßen und die Balance zwischen

Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH

Erfurt

in Erfurt

Gemeinsam für die Menschen

Das wird lecker!

Lebensbejahung und das Sprechen über den Abschied von dieser
Welt schwierig bleibt.

unseres Innenhofes, den wir am 1. Mai 2019 einweihen durften
und der in dem folgenden Sommer bereits intensiv genutzt wurde.
Er ist eine Oase der Ruhe und des Rückzuges für alle Menschen in
unserem Haus. Gleichzeitig ist er jetzt ein neuer Ort für Feste und
Feiern sowohl für Bewohner als auch für Mitarbeitende.

Sehr gut angenommen wurde das „Erzählcafé“ von Mietern des
Hauses sowie von externen Gästen, wobei die Sozialstation hier
ein gutes Bindeglied zwischen den ambulanten und stationären
Bereichen ist.
Die Sozialstation konnte weiter ausgebaut werden, sowohl
in zunehmender Anzahl der Klienten als auch im Bereich der
Mitarbeitenden. Inzwischen sind auch hier Synergieeffekte sehr
deutlich spürbar.
Zur ersten erfolgreichen Qualitätsprüfung am 1. Oktober 2019
waren 70 Klienten in unserer Versorgung. Mittlerweile fahren drei
Fahrzeuge durch die Landeshauptstadt.
Neben den beschriebenen Herausforderungen, denen wir uns
täglich stellen, gab es 2019 viele andere sehr schöne Momente.

Der Auslastungsgrad im stationären Leistungsbereich war auch in
diesem Jahr auf hohem Niveau schwankend.
Wie bereits bekannt, sind die 46 vorhandenen Doppelapparte
ments bei gleichem Preisniveau zukünftigen Interessenten schwer
zu vermitteln.
Die Nachfragen sind immer wieder großen Schwankungen
unterlegen. Zeitweise können wir Anfragen nicht entsprechen,
müssen zeitlich „vertrösten“. An anderen Tagen sind wir aus
Mangel an Interessenten nicht sofort in der Lage, Neueinzüge zu
organisieren.

Ein besonderer Höhepunkt 2019 war der umfängliche Neubau

Dabei richten sich die Anfragen fast ausschließlich nach den
Einzelappartements.

Erfurt 
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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.
Der gleiche Dank gilt allen Mitarbeitenden, die mit viel
Engagement ihren Dienst erfüllen und so maßgeblich zu unserem
guten Ruf beitragen, auch und gerade in sehr herausfordernden
Zeiten.
Ein dritter Dank geht an alle Kooperationspartner, ehrenamtlich
Mitarbeitenden, Ärzte und an alle Menschen, die uns tagtäglich
wohlwollend begegnen!

Christine Sydow 		
Zentrumsleiterin		
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Neben den Dingen des Alltags haben wir uns den
Herausforderungen gestellt, die der Gesetzgeber vorgibt, wie
beispielweise:

DE

HÄ ND

EN
N BE ST

Regelmäßige Basare gehören zum festen Jahresprogramm

St

Malerarbeiten wurden ausgeführt, Fußbodenbeläge großflächig
erneuert, die Mehrzahl der Bereiche sind mit modernen
Wasserspendern und Kaffeeautomaten ausgestattet worden.

Stottenheimer Str.

Nicht unerwähnt bleiben sollen die zahlreichen Investitionen und
Neuanschaffungen, die immer wieder auch zu besseren Lebensund Arbeitsqualitäten geführt haben.

Im Rahmen der Wertediskussion unseres Trägers haben wir
versucht, erste Schritte zu gehen. Gezielt haben wir Akzente
gesetzt in Form von kleineren Aufmerksamkeiten im Alltag,
zur Ablenkung und Freude. Bewusst wollen wir nicht nur die
Bewohner, sondern auch die Mitarbeitenden in den Mittelpunkt
stellen. 2020 werden sich die Rahmenbedingungen in der
Altenhilfe weiterentwickeln – hoffentlich in eine gute Richtung.

Le
ip
zig
er

Der Bedarf an Pflege in Form von Kurzzeit-, Urlaubs- und
Verhinderungspflege hilft uns, unsere Auslastung so konstant
hoch zu halten.

B LI C

...ein kleines Tänzchen geht immer!

Das Kalender-Projekt
„Jahre lehren mehr als Bücher“
basiert auf Biografien aus Erfurt

Innenhof des Deutschordens-Seniorenhauses in Erfurt

B ER
IM Ü

Thomas Theisinger
Geschäftsführer
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„Wir sollten nicht so oft an das denken, was uns scheinbar fehlt,
sondern an das, was wir haben!“
(Verfasser unbekannt)
Neigt sich ein Kalenderjahr dem Ende zu und das neue Jahr
beginnt, wird es Zeit für den Jahresrückblick. Auch wir
möchten wichtige Ereignisse beziehungsweise Höhepunkte der
vergangenen zwölf Monate wiedergeben. Ein Jahresrückblick
bietet die Chance, sich interessante und bewegende
Einzelereignisse in Erinnerung zu rufen, über das Jahr als Ganzes zu
reflektieren und daraus Schlüsse für die Zukunft zu ziehen.
Das Kalenderjahr 2019 war bewegend und hat uns als Hausund Dienstgemeinschaft gefordert, angemessene Antworten
auf alle Verordnungen, Vorschriften und Gesetze, die im
letzten Jahr erlassen wurden, wie etwa Datenschutz oder
Qualitätsprüfrichtlinien (QPR), zu finden. Die Präventionsordnung
haben wir uns intern auferlegt und 2019 begonnen, die
Mitarbeitenden zu schulen beziehungsweise zu sensibilisieren.
Eine Gemeinschaft von Menschen, so auch in unserem
Altenzentrum, erfordert immer eine organisierte Form des
Zusammenlebens. Dafür haben wir uns in einer „Wertearbeit“
auf verbindliche Führungsgrundsätze verständigt. Somit wurden
unsere Organisationsformen eher durchlässiger und transparenter,
aber Grundstrukturen in der Organisation blieben erhalten.

Johannes Kühnert, 94 Jahre, Kurzzeitpflegegast, bei der morgend
lichen Zigarre im Garten, hier im Strandkorb. Nach seinen
Aufenthalten spüren wir noch lange dem Duft seiner Zigarre nach.
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Individualität des Einzelnen ist ein hohes Gut, das große Ganze
aber noch höher zu bewerten. Gute Wege führen manchmal
auch zu Kompromissen – das teilen wir Mitarbeitenden mit den
Bewohnern: Wohnen, Pflegen und Leben in einem Altenzentrum
ist immer eine zweitbessere Lösung als das Zuhause, aber sie ist
nahezu immer die machbare Lösung.
Wir stellten uns auch der Thematik, dass unsere Mitarbeitenden
aus ihren ethischen Überzeugungen heraus nur begrenzt den
Versuch unternehmen, eine Familienatmosphäre zu kopieren. An
diese Stelle muss eine Professionalität treten, die das Personal
davor schützt, sich emotional zu übernehmen. Das hat nichts
mit der Zurücknahme von Zuneigung und Bindung oder gar
Freundlichkeit zu tun. Es bedeutet vielmehr, die schicksalhafte
Entwicklung eines alten Menschen nicht nur und ausschließlich als
eine persönliche Belastung zu erleben.
Aus diesen Überlegungen und Wahrnehmungen heraus wurden
die entsprechenden Foren, wie Dienstbesprechungen und
Hausklausur, gestaltet, um vorwärtsgerichtet und im Sinne der uns
Anvertrauten agieren zu können.
Ergebnisse waren – unter anderen – die Bildung eines
„Interessenten-Bewohnerbüros“ für alle Herausforderungen
der Altenhilfe in unserem Haus und in unserem sozialen
Umfeld. Neben der Kernaufgabe der Willkommenskultur,
des Einzugsmanagements und den vielschichtigen
Beratungstätigkeiten, bedienen wir hier auch die notwendig
gewordene Gesundheitliche Vorsorgeplanung für die letzte
Lebensphase (ACP nach § 132g SGB V).

in Jena

und struktureller Hinsicht. Unsere Dienstgemeinschaft
konnte noch verbindlicher gefestigt werden, durch einen
Pflegedienstleiter in der stationären Pflege, der unterstützt wird
durch eine Stellvertretung mit dem Arbeits-Schwerpunkt der
Qualitätssicherung aller Leistungsbereiche.
Erfolgreich vollzog sich in unserem Haus ein Projekt mit der
Universität Jena und deren Studenten, unter der Thematik
„Individualisierte Musik für Menschen mit Demenz“. Mit den
dadurch vollzogenen Begegnungen wurde der alltägliche Horizont
für alle Beteiligten stark erweitert.
Ebenso konnten wir in unserer Hauskrankenpflege die
Verwaltungs- und Leistungsabrechnungstätigkeiten mit einer
weiteren Mitarbeitenden personell verstärken, um Vertretungen
und Ergänzungen sowie die notwendigen Abklärungen zu sichern.
Stetig schreibt sich unsere Dienstgemeinschaft in beiden
Leistungsbereichen fort, entsprechend den jeweiligen
Herausforderungen. Die Gewinnung und die Auswahl von
motivierten Mitarbeitern ist eine Daueraufgabe und fordert uns
stetig, insbesondere vor dem Hintergrund des Fachkräftemangels.
In Berichtsjahr konnten wir einen weiteren jungen Mann für
die Altenpflegeausbildung gewinnen, sodass wir derzeitig zwei
Auszubildende in unserem Zentrum haben. Stetig gewinnen
Praktikanten der unterschiedlichen Bildungsträger in allen
Leistungsbereichen, ambulant wie auch stationär, Einblicke in
unsere Arbeit.

Unser Altenzentrum Luisenhaus wird angefragt 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 Nutzer für unsere Pflege- und Betreuung
im stationären Leistungsbereich oder ambulant, in der
Hauskrankenpflege. Wir gestalten bereits fast zwei Jahrzehnte
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, 2020 sogar 366 Tagen im Jahr.
Das zurückliegende Jahr war aber auch geprägt durch
Neuausrichtungen und Veränderungen in organisatorischer

Jena

Wechsel der Pflegedienstleitung. Die bisherige bewährte und
erfolgreiche Pflegedienstleiterin widmet sich als Pflegefachperson
wieder verstärkt direkt den Klienten.
Für den Leitungsdienst haben wir – erfolgreich und zeitgleich
– ein „berufliches, erwachsen gewordenes Kind“ unseres
Luisenhauses gewinnen können, die auch entsprechende
Weiterbildungen 2018 erfolgreich absolviert hat.
Wir konnten in den vergangenen zwölf Monaten mit einem fast
quantitativ kontinuierlichen Personenkreis in Jena differenzierte
Leistungen der körpernahen Pflege, häuslichen Betreuung,
hauswirtschaftlichen Versorgung, Beratungen und besondere
Formen der allgemeinen Anleitung und Betreuung anbieten. Darin
einbezogen sind unsere Mieter aus dem „Wohnen mit Service“.
Werden die Leistungen im ambulanten Bereich leistungsintensiver,
folglich zeitintensiver auch für die Familienangehörigen und
natürlich kostenintensiver, entscheiden sich die Klienten in
unserem Zentrum fast systemlogisch für die stationäre Pflege. Die
Folgen sind dadurch monatlich schwankende Einnahmen.
Ziel war es auch im Jahr 2019, die Qualität in der Begleitung der
uns anvertrauten Menschen zu erhalten und weiterhin zielge
richtet zu verbessern. Dabei ist es besonders wichtig, unsere
Dienstgemeinschaft zu festigen und um motivierte Mitarbeitende
zu erweitern.

Für eine angemessene fachliche Begleitung unserer
Auszubildenden konnten wir eine weitere Mitarbeitende für
die Zusatzqualifikation als Praxisanleiter/innen gewinnen. Sie
unterstützt uns auf dem Weg in die Generalistik in der Pflege.
Eine Mitarbeitende hat sich im September 2019 der verkürzten
Ausbildung zur Pflegefachperson gestellt.
Der Auslastungsgrad im stationären Leistungsbereich war wieder
grenzwertig für unsere notwendige wirtschaftliche Ausgestaltung.
Hier war uns der im Freistaat Thüringen eingeführte Risikozuschlag
sehr hilfreich, um Härten im geringeren Pflegegrad abzumilden,
wobei die 16 Doppelapartments in ihrer Auslastung sehr fordernd
sind. Der Bedarf an Kurzzeit-, Urlaubs- und Verhinderungspflege
hilft uns, unsere Auslastung auskömmlich zu gestalten.
2019 war in diesem Leistungsbereich zunächst geprägt von dem

Der einladende Eingangsbereich

Jena 
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Lindlar

Mitten im Leben – mitten in Lindlar
Im Rückblick gilt unser uneingeschränkter Dank unserer gesamten
Dienstgemeinschaft – in ihrem gezeigten Engagement, in ihrer
Kreativität und in ihrer Empathie. Nicht unerwähnt bleiben sollen
die zahlreichen Investitionen und Neuanschaffungen, die immer
wieder auch zu besseren Lebens- und Arbeitsqualitäten geführt
haben. Sie zeigen auf, dass unser Altenzentrum ein Lebensraum
ist, der wie auch daheim materiellem Verschleiß unterliegt.
IIn allen vier Etagen der Wohnbereiche wurden in den
Gemeinschaftsräumen die Schränke und Arbeitstische erneuert

 Bedarfsgemäß wurde in den Bewohnerappartments der
Fußbodenbelag erneuert
 Begonnen wurde mit der Erneuerung der gesamten
Lüftungs- und Heizungsregelung

Auf dem Wochenmarkt, mitten im Ortskern, präsentierte sich
das Deutschordens-Altenzentrum Pfarrer-Braun-Haus anlässlich
des Internationalen Tages der Pflege 2019 als attraktiver
Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb.
Ein Button, den sich Passanten gerne
anstecken ließen, transportierte unser
Motto „PFLEGE MACHT SINN“ und
war Anlass für angeregten Austausch.
Den kulinarischen Rahmen bildeten
Waffeln und Kaffee.

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

 5 Pkw wurden wieder geleast
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Aus der Mitte Lindlars heraus bilden ehrenamtlich tätige
Hospizhelferinnen seit 30 Jahren eine Gruppe, die Menschen zu
Hause und im Deutschordens-Altenzentrum auf ihrem letzten Weg
begleiten. Gut ausgebildet und sehr engagiert sind die Helferinnen
auf Anfrage immer zur Stelle, wenn sich im Pfarrer-Braun-Haus
Menschen auf den letzten Weg machen.
Das 30-jährige Bestehen der Gruppe wurde 2019 im
Deutschordens-Altenzentrum im vertrauten Rahmen gefeiert.
Dabei verabschiedete sich die ehrenamtliche Koordinatorin
Elisabeth Broich nach 30-jähriger Tätigkeit in den verdienten
Ruhestand und informierte über die Zukunftsperspektiven bei
geänderter Trägerschaft. Beim Hospizdienst Aggertal / Lindlar der
Malteser finden die sieben Hospizhelferinnen aus Lindlar zukünftig
ihre Anbindung und das Pfarrer-Braun-Haus professionelle
Ansprechpartnerinnen.

 Der gesamte öffentliche Begegnungsbereich einschließlich
der Kapelle wurden mit neuem Wand- und Deckenanstrich
versehen

Thomas Theisinger
Geschäftsführer

Die Mitglieder des Beirates waren am
Stand angetreten, um als Bewohner des
Altenheims glaubwürdig zu vermitteln, dass
sie gerne und gut im Pfarrer-Braun-Haus leben
und die Arbeit der dort Beschäftigten sehr schätzen.

Von Mensch zu Mensch: Seelsorge im Altenzentrum Luisenhaus

Thomas Theisinger

Auszubildende gehören von Anfang an mit dazu

Die kleinen Dinge des Lebens bringen viel Freude

Gemeinsames Basteln macht Spaß

Freundliches Miteinander auch beim Essen

Moderne Hilfsmittel erleichtern die Arbeit

Immer gut behütet bzw. beschirmt – Szene vom Grillen

Lindlar 
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Zwischenzeitlich bestehen, auch durch die tägliche Einnahme
des Mittagessens im Café Pfarrgarten, lebendige Beziehungen
zu den Mitmietern und eine fast familiäre Verbindung zu den
Mitarbeitenden im Wohnbereich ihres Mannes.

146 mm breit (Einklapp

er)

Pflege-Ausbildung
X von Mensch zu Mensch
X so individuell wie du
X auf kurzen Wegen
X wir sind immer für dich da

Dr.-Meinerzhagen-Straße
51789 Lindlar
Telefon (0 22 66) 93-0
willkommen@do-pbh.de

in Lindlar

Stationäre
Pflege

Wir bilden selber aus:

Pflegeber uf
„Wir helfen gern“
Kurze Wege

Karriere mit Herz
Genau das Richtige

Ulrike Nieder		
Elisabeth Rückl
Prokuristin		Zentrumsleitung

von Mensch zu Mensch

www.seniorendienste.de

Frau Schnepper und ihr „Haustier“

Wir suchen dich!

Wohnen
mit Service

au / -mann
X Ausbildung zur Pflegefachfr
mit Vertiefung Altenpflege
/ -in
X Ausbildung zur Altenpfleger

Unser Rückblick auf das vergangene Jahr macht uns froh und
dankbar. In einer großen Gemeinschaftsleistung wurden Erfolge
erzielt und Herausforderungen bewältigt. Ermutigt sehen wir den
Anforderungen des neuen Jahres entgegen.

Deine Ausbildung

1

Aus-, Fort- und
Weiterbildung

Senioren und Angehörige sind sehr glücklich mit der neuen Lösung
und sehen zunächst beruhigt in die Zukunft.

Beruf aus Berufung

Deutschordens -Altenzentrum
Pfarrer-Braun- Haus

in Lindlar

Intensive Werbung um Auszubildende

Ulrike Nieder, Elisabeth Rückl und Desirée Brochhaus

146 mm breit (Einklapp

er)

Werte, die wir leben:
in Lindlar

Stationäre
Pflege

www.seniorendienste.de

Wohnen
mit Service
im Deutschordens-Alten

Wohnen mit Service
Haus
zentrum Pfarrer- Braun-

Wohnen hat bei uns viele schöne Seiten

Unsere ersten Kontakte zu den Leiterinnen des Malteser
Hospizdienstes waren geprägt von Offenheit und Engagement zum
Wohl sterbender Menschen und ihrer Angehörigen in Lindlar.

die in 2019 als Freiwillige und im geförderten Praktikum zu uns
kamen und danach eine sehr fundierte Entscheidung für eine
Ausbildung zur Pflegefachkraft im Pfarrer-Braun-Haus treffen
konnten.

Herausfordernd im Jahr 2019 war die Gewinnung neuer
Auszubildender für den Pflegeberuf. So begrüßen wir zwei
Menschen mit viel Lebenserfahrung, die im Mai die Ausbildung
begonnen haben. Begleiten durften wir auch zwei junge Frauen,

Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH

in Lindlar

deren Plus
Wohnen mit dem beson

Herzliche Atmosphäre und große Wertschätzung

Und ein drittes Ereignis aus 2019 – mitten aus Lindlar – wird
das Leben im Deutschordens-Altenzentrum Pfarrer-Braun-Haus
zukünftig prägen: Die in Lindlar lebende Kristin Hunziker wird ab
Januar 2020 die Leitung der Hauswirtschaftlichen Dienste
von Maria Schmidt übernehmen. Ihre Entscheidung zum Eintritt in
den Ruhestand prägte für Frau Schmidt das Jahr 2019. Geschäftsund Zentrumsleitung hatten ausreichend Zeit, eine geeignete
Nachfolgerin zu finden. Dass diese aus Lindlar kommt, freut uns
ganz besonders.
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Wohnen
mit Service

1
Dr.-Meinerzhagen-Straße
51789 Lindlar
Telefon (0 22 66) 93-0
info@do-pbh.de

146 mm breit (Einklapp

er)

Werte, die wir leben:
in Lindlar

Stationäre
Pflege

Wohnen
mit Service

Dr.-Meinerzhagen-Straße
51789 Lindlar
Telefon (0 22 66) 93-0
info@do-pbh.de

1

Stationäre
Pflege
im Deutschordens-Alten

www.seniorendienste.de

Immer mittendrin – Elisabeth Rückl ist für manchen Spaß zu haben

Unser Top-Foto-Modell: Herr Candian

Ein Duft von frisch gebackenen Plätzchen weht durchs Haus

Frische Blumen bringen Lebensfreude für alle

Lindlar 
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Pflege und Betreuung
Haus
zentrum Pfarrer- Braun-

in Lindlar

kommt
Betreuung, die von Herzen

Aus dem Bereich Servicewohnen möchten wir von einem
Beispiel gelungener Umsetzung unseres Konzepts berichten.
Ein Ehepaar bezog 2017 gemeinsam eine große Wohnung im
„Alten Rathaus“. Der Ehemann, bereits mit Einschränkungen
der Gedächtnisleistung, unterstützte seine fast blinde Ehefrau
liebevoll bei der Eingewöhnung in die neue Umgebung.
Dann verschlechterte sich seine geistige Leistungsfähigkeit
massiv, und ein Umzug in unsere Pflegeeinrichtung war
unumgänglich. Jetzt war es die Ehefrau, die ihren Mann liebevoll
begleitete. Nach weniger als drei Monaten wurde ein kleines
Appartment im Pfarrer-Braun-Haus frei, und unsere Mieterin
willigte in den Umzug ein.

Lindlar
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Vor zehn Jahren wurde die Trägerschaft des Pfarrer-Braun-Hauses übernommen

„Von Anfang an eine Herzensangelegenheit!“
Es war bei einer Autofahrt nach Erfurt. Aprilwetter,
man schrieb das Jahr 2009. Der heutige Vorsitzende
der Geschäftsführung Norbert Frangenberg und sein
Vorgänger Alfons Herweg waren gemeinsam unterwegs
zum Deutschordens-Seniorenzentrum in der thüringischen
Landeshauptstadt.
„Dabei entstand ein verwegener Gedanke“, erinnert sich Norbert
Frangenberg zurück. „Denn wir wussten, dass das zur katholischen
Kirchengemeinde St. Severin gehörende Pfarrer-Braun-Haus
dringenden Modernisierungsbedarf hatte. Veränderungen in der
Krankenhaus- und Altenheimlandschaft hätten schlimmstenfalls
dazu führen können, dass es in Lindlar keine katholische
Altenpflege-Einrichtung mehr gegegeben hätte.“
Abends bei einem Bier im Erfurter Hotel entwickelten Herweg und
Frangenberg dann einen kühnen Plan: „Wie wäre es, wenn wir das
Haus in unsere Trägerschaft übernähmen?“ Denn Lindlar und die
dort lebenden Menschen seien für die Deutschordens-Altenzentren
Konrad Adenauer seit jeher „Herzensangelegenheiten“ gewesen:
„Wir haben uns immer alle verbunden gefühlt mit der Gemeinde
im Oberbergischen, über Hermann Haeck als einen unserer
Gründungsväter und auch über die dort sitzende Hermann-HaeckStiftung.“

Geschäftsführer Norbert Frangenberg (links) ...
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Lindlar

Lindlar 

Dann ging alles in rasanter Geschwindigkeit voran: Schon im
Mai schrieben die Geschäftsführer einen Brief an den Vorstand
ihres Trägervereins, parallel liefen Abstimmungen mit Zivil- und
Kirchengemeinde, und schließlich wurde der schmucke Neubau
mitten im Herzen von Lindlar tatsächlich Realität.
Das in das kühne Projekt geflossene Herzblut, Tatkraft, Mut und
Kooperationsbereitschaft aller Beteiligten waren gut investiert:
Zum 1. Januar 2010 wurde die Trägerschaft übernommen.
Der 2011 begonnene Neubau des Pfarrer-Braun-Hauses in un
mittelbarer Nachbarschaft auf der ehemaligen „Ponywiese“
war nach nur 18 Monaten Bauzeit schon 2013 bezugsbereit, 2014
war das „Alte Rathaus“ fertig saniert.
Im Jahr 2020 wird es jetzt eine Dekade, in der das Pfarrer-BraunHaus offiziell zur „Familie“ der Deutschordens-Altenzentren
Konrad Adenauer gehört.
Das zehnjährige Jubiläum wird dann umfangreich gefeiert
werden – und die Vorbereitungen dafür begannen natürlich schon
im Berichtsjahr 2019. „Wir alle dürfen uns auf ein spannendes,
sehr abwechslungsreiches Jahr freuen“, verspricht Norbert
Frangenberg. „So steht das große Sommerfest im Juli ganz im
Zeichen des Jubiläums, und für die Mitarbeiter, Ehrenamtlichen
und anderen dem Haus eng verbundenen Menschen gibt es im
November eine rauschende Party.“

...und Alfons Herweg (rechts) bei der Grundsteinlegung 2010
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Impressionen aus den

Deutschordens-Altenzentren
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Köln

Erfurt
Köln
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Erfurt

Jena

Lindlar
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1.

Mitarbeitende

1.3

1.1
1.2

Anzahl der Mitarbeitenden
Zusätzlich ehrenamtlich Mitarbeitende

Geschlechterverteilung der eigenen Mitarbeitenden

79 % 21 %
Frauen

Die Gesamtanzahl der Mitarbeitenden beträgt
1.004 Personen.

*Vergleich zum Vorjahr

Männer

76

Die Gesamtmitarbeiterzahl beinhaltet

 928 eigene hauptamtlich Mitarbeitende,
Dienstleistungspersonal und Zeitarbeitende.

Der Anteil der weiblichen hauptamtlichen
Mitarbeitenden macht mit rund 79 Prozent /
78 Prozent* den Großteil der Belegschaft aus.

In unseren stationären Einrichtungen werden
unsere hauptamtlich Mitarbeitenden von rund

 76 Menschen ehrenamtlich unterstützt.

Die übrigen 21 Prozent / 22 Prozent* der
Mitarbeitenden sind Männer.

928

1.004

1.4

Durchschnittsalter

1.000

Die Entwicklung der Gesamtanzahl der
Mitarbeitenden im Vergleich zu 2018.
Die Gesamtmitarbeiterzahl beinhaltete 2018

 916 eigene hauptamtlich Mitarbeitende,

800

600

400

Sie wurden 2018 unterstützt von

200

und 2019 von
 76 ehrenamtlich tätigen Menschen.

2019

2018

55

76

0
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30
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25

928
80

Dienstleistungspersonal und Zeitarbeitende
2019 dagegen
 928 eigene hauptamtlich Mitarbeitende,
Dienstleistungspersonal und Zeitarbeitende.

 80 ehrenamtlich tätigen Menschen

916

2019
IN ZAHLEN

Das Durchschnittsalter aller hauptamtlich Mitarbeitenden
zum 31. Dezember 2019 lag knapp unter 46 Jahren / 45 Jahren* .

IN ZAHLEN
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1.5

Durchschnittliche Beschäftigungszeit

1.7

Konfessionsgebundene Mitarbeitende einer christlichen Kirche

*Vergleich zum Vorjahr

Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit
unserer hauptamtlich Mitarbeitenden beträgt rund
9,90 Jahre / 9,5 Jahre*.

10

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

5

Ø

1.6

9,9 Jahre

*Vergleich zum Vorjahr

Mehr als
45 Prozent / 44 Prozent* der Mitarbeitenden
bekennen sich zu einer
konfessionellen Bindung einer
christlichen Kirche.
Die Verteilung der Konfessionsbindung unterscheidet sich
in Thüringen (ca. 24 Prozent
gebunden) im Vergleich zu
Nordrhein-Westfalen (ca. 59
Prozent gebunden) im Verhältnis
zur Gesamtzahl.
55 Prozent / 56 Prozent* der Mitarbeitenden
sind nicht konfessionsgebunden.

Eintritte eigener Mitarbeitenden in die Regelaltersrente binnen der nächsten fünf Jahre

2024 2023 2022 2021 2020
Rund
6 Prozent / 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.
94 Prozent / 95 Prozent* erreichen die Altersgrenze in
den nächsten 5 Jahren nicht.
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2.

Betreute

2.1

Anzahl der Betreuten im Durchschnitt

2.2.2 Verteilung der stationären Aufnahmen
*Vergleich zum Vorjahr
*Vergleich zum Vorjahr

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

Über

Ø 1.128

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

48 Prozent / 43 Prozent* nahmen die
vollstationäre Pflege in Anspruch.

Die Betreutenzahlen der ambulanten Dienste
wurden zum Stichtag 31. Dezember 2019 erfasst.
Die Anzahl der Betreuten im Durchschnitt betrug
1.128 Personen / 1.053 Personen*.

2.2

2.2.3 Durchschnittliche Verweildauer

Stationäre Altenhilfeeinrichtungen

2.2.1 Anzahl der stationären Aufnahmen

Im Jahr 2019 konnten wir
482 Menschen / 652 Menschen* den Wunsch
nach einer stationären
Versorgung ermöglichen.

Kurzzeit- und Verhinderungspflege

Vollstationäre Pflege

24 Tage

3 Jahre

482
24 Tage*
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2.3

3.

Auslastung

Verteilung der Umsatzerlöse

2.3.1 Stationäre Pflege

in Klammern Vergleich zum Vorjahr
*Vergleich zum Vorjahr

 89 % Stationärer Bereich (- 3%)
 3 % Wohnen mit Service (+ 1%)
Rund

 3 % Ambulante Dienste (+ 1%)

98 Prozent / 98 Prozent* Auslastung konnten die stationären
Einrichtungen ausweisen.

 3 % Physiotherapie
 2 % Sonstige Erlöse
nach § 277 HGB (+ 1%)

98%
2.3.2 Wohnen mit Service

Rund 89 Prozent der Umsatzerlöse im Kalenderjahr 2019 wurden im Rahmen der stationären SGB XI Leistungen erwirtschaftet.

Die Auslastung der bereits etablierten Wohnungen für Wohnen mit
Service liegt bei über 99 Prozent / 99 Prozent*.

Knapp 9 Prozent des Gesamtumsatzes im Jahr 2019 wurde durch erweiterte Serviceangebot Wohnen mit Service, ambulante Dienste
und Physiotherapie erwirtschaftet.
Die Werte in Klammern zeigen die Entwicklung der Verteilung im Vergleich zum Vorjahr.

99%
2.3.3 Ambulante Dienste

304

Ambulant betreute Personen
Insgesamt wurden zum Stichtag 31. Dezember 2019
304 Menschen / 229 Menschen* ambulant betreut.
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Köln

Lindlar

Vollstationäre Pflege

Vollstationäre Pflege

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

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

Wohnen mit Service
 im Hermann-Haeck-Haus
 im Wohnbereich Christoph Netta

Jena

Ambulante Dienste Neubrück

Vollstationäre Pflege

Kurzentrum Neubrück

 im Altenzentrum Luisenhaus
Wohnen mit Service

Erfurt

 am Altenzentrum Luisenhaus
Sozialstation

Vollstationäre Pflege
 im Deutschordens-Seniorenhaus
Wohnen mit Service

Aus, Fort- und
Weiterbildung

 am Deutschordens-Seniorenhaus

Fort- und Weiterbildung
 durch das Deutschordens-Fachseminar für Altenpflege

Sozialstation

Ausbildung
 durch das Caritas-Bildungszentrum für Pflege

Physiotherapie
 im Deutschordens-Seniorenhaus

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

In all unseren Zentren und Diensten arbeiten wir auf dem Fundament des christlichen Glaubens stehend und unter dem Leitbild des über
830-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

