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„Ein ereignisreiches Jahr 2019“…

...dies war die Überschrift unseres Vorwortes aus dem letzten Jahresbericht. Heute, mit den Erfahrungen des vergangenen 
Jahres, wissen wir, was ein wirklich ereignisreiches Jahr ist! Ereignisreich, im positiven wie auch negativen Sinne. So kann man 
im Nachhinein mit Recht behaupten, dass 2019 eher ein ruhiges und gemächliches Jahr gewesen ist. In diesem Jahresbericht 
blicken wir zurück auf ein außergewöhnliches und tatsächlich ereignisreiches Jahr 2020, schauen aber ebenso mit Erwartung 
und Hoffnung auf eine Wendung des Geschehens im Jahr 2021. 2020 hat uns neben allen Problemen auch viel Gutes strahlend 
sichtbar gemacht – deshalb trägt dieser Jahresbericht das Motto „Voller Vertrauen“.

An dieser Stelle ist es mir ein besonderes Anliegen, für 
alle die Menschen, die in den vergangenen Monaten 
einen Partner, eine Partnerin, Ehemann, Ehefrau, 
Vater, Mutter, Opa, Oma, Tochter, Sohn, Enkelin, Enkel, 
Freund, Freundin, Nachbar, Nachbarin, Bekannte oder 
wen auch immer verloren haben, und auch für die 
Verstorbenen selbst, mit meinen Gedanken und einem 
Gebet für eine kurze – aber intensive – Zeitspanne inne 
zu halten und sinnbildlich eine Kerze anzuzünden.

Sie werden als Leserin oder Leser auf  vielen Stellen dieses 
Jahresberichtes immer wieder von den Erlebnissen, die die 
Corona-Pandemie ins Leben unserer Bewohner, unserer Patienten 
sowie unserer Mitarbeitenden gebracht hat, erfahren. Und das ist 
auch gut so! Alle haben es verdient, über ihre Belastungen und 
Einschränkungen, die uns die Pandemie in diesem denkwürdigen 
Jahr beschert hat, zu berichten. Aber, Sie werden auch 
erfreulicherweise aus den Zentren viele Worte über die Zuversicht 
auf ein besseres 2021 lesen können.

Für mich persönlich konnte ich im letzten Jahr deutlich 
spürbar die Erkenntnis erlangen, wie tatsächlich stark unsere 
Dienstgemeinschaft ist. 

„Der Mensch steht im Mittelpunkt“, „Werte“, 
„Helfen und Heilen“ – all diese Leitsätze haben so viel 
Leben in 2020 erfahren. Die Mitarbeitenden in den zehn 
Unternehmensbereichen des Trägers haben alles gezeigt, was 
unser Leitbild und unsere Werte beschreiben: 
Verantwortung übernehmen, sieben Tage die Woche. 
Professionalität sichern, immer wieder versuchen, eine 
Zufriedenheit sichtbar zu machen. Achtsamkeit, oft nur für die 
anderen Menschen, die eigene Achtsamkeit für die eigenen 
Reserven wurde sehr strapaziert. Freude ausstrahlen, damit 
wir und unsere Bewohner und Patienten durchhalten. Respekt 
vor der Arbeit jedes Einzelnen. Unsere Kollegen haben ihr 
Meisterstück abgeliefert.

Mit großem Stolz spricht die Geschäftsführung dafür ihren 
herzlichen Dank aus!

Es war ebenso sehr wohltuend, dass uns seitens unserer 
Bewohner und Patienten sowie ihren Angehörigen in 
dieser schwierigen Zeit sehr viel Geduld und Dankbarkeit 
entgegengebracht wurde, aber auch das Vertrauen, dass wir 
die richtigen Entscheidungen zu ihrem Wohle treffen. 

Ich möchte nicht mit Floskeln ins neue Jahr schauen, dennoch 
sage ich, wir gehen mit Demut für das Bestehende und mit viel 
Zuversicht in die Zukunft. Die Gesellschaft hat sich zu unserer 
Arbeit bekannt, nicht nur durch „Rettungsschirme“, sondern 
auch durch die Bereitschaft, über die Rahmenbedingungen 
in der Zukunft tatsächlich auf Augenhöhe miteinander zu 
sprechen. Nun wünsche ich Ihnen gute Gedanken bei der 
Betrachtung unseres Jahres 2020!

Ich grüße Sie herzlich

Ihr

Norbert Frangenberg 
Vorsitzender der Geschäftsführung

Vorwort des Vorsitzenden der Geschäftsführung
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Deutscher Orden

verehrte Bewohnerinnen und Bewohner,  
geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

wir blicken auf das Jahr 2020 zurück. Niemand hätte 
sich zu Beginn des Jahres ausmalen können, vor 
welche Herausforderungen es uns stellen und welche 
Einschränkungen es mit sich bringen würde. Nicht nur, dass 
wir nicht in gewohnter Weise kirchliche Festtage, sonstige 
Feiern und Jubiläen begehen konnten, am härtesten traf und 
trifft uns die Beschränkung hinsichtlich sozialer Kontakte. 
Insbesondere in unseren Pflegeeinrichtungen, wo Menschen 
die Zuwendung und Besuche ihrer Lieben oft so ersehnen, eine 
schwer zu ertragende Einschränkung. Wir alle werden hier 
herzzerreißende Bilder und Schicksale vor Augen haben. 

Die Wertschätzung des Pflege- und Medizinsektors durch 
die Regierungen und die Bevölkerung war erfreulicherweise 
zunehmend wahrnehmbar, gleichzeitig aber auch das 
Wissen um die extreme Belastung des Personals und auch 
der Verantwortlichen in der Koordination und Leitung. 
Mein großer Dank – und das werde ich nicht müde zu 
sagen – gilt den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aller 

Einrichtungen, die mit allen Kräften und oftmals darüber 
hinaus versucht haben, das Virus von den ihnen Anvertrauten 
fernzuhalten. Auch den Verantwortlichen in der Leitung sei 
mein Dank ausgesprochen, die in schweren Zeiten kurzfristig 
Entscheidungen treffen mussten, die oft genug hart und 
einschneidend, aber dennoch notwendig und nützlich waren. 

Ich bin glücklich, dass wir in den Deutschordens-Pflege- und 
Betreuungseinrichtungen nicht nur einen Platz für unsere 
Bewohner bereitstellen, sondern achtsam darauf bedacht sind, 
ihre Würde zu wahren und ihnen das Gefühl von Geborgenheit 
und Heimat zu vermitteln. Es ist jener Geist der Nächstenliebe, 
jenes „Helfen und Heilen“, das unsere Einrichtungen prägt. Es 
sind die Menschen, die diesen Geist mit Leben füllen und so 
Gottes Liebe zu den Menschen tragen 

Abschließen möchte ich mit einem Auszug aus einem Gebet 
des Innsbrucker Bischofs Herrmann Glettler: 

Von ganzem Herzen bitten wir, dass die medizinischen 
Einrichtungen auch weiterhin den enormen 
Anforderungen entsprechen können. Wir beten, dass 
die Zahl der Infizierten und Erkrankten abnimmt und 
hoffen auf eine baldige Rückkehr zum vertrauten 
Alltag. Sehnsuchtsvoll bitten wir um eine weltweite 
Eindämmung der Krankheit. Guter Gott, mache uns 
dankbar für jeden Tag, den wir gesund verbringen. Lass 
uns nie vergessen, dass unser Leben ein zerbrechliches 
Geschenk ist. Wir sind sterbliche Wesen und müssen 
unsere Grenzen akzeptieren. Du allein bist ewig, 
Ursprung und Ziel von allem – immer liebend. 
Gemeinsam und im Vertrauen auf Deine Hilfe werden wir 
die Krise bestehen. 

Amen. 

Vertrauen wir darauf, dass uns dieses Jahr der Prüfungen 
und Belastungen enger zusammenbringen wird und wir 
mit vereinten Kräften im neuen Jahr 2021 in einer neuen 
Normalität wieder persönlich zusammenkommen können. 

Mit den besten Wünschen aus Wien 

Ihr  

Generalabt P. Frank Bayard 

Hochmeister

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 

6

Grußwort des Aufsichtsrats

Wann haben wir alle schon mal eine Situation wie die im Jahr 
2020 erleben müssen? Ohnmacht, Hilflosigkeit, Sorge und 
sogar Angst sind Begriffe, die sofort in den Sinn kommen. Was 
macht diese unsichtbare Gefahr mit uns, wie verändert sie 
unser Leben und letztlich auch uns selbst? Heute, mitten in der 
Pandemie, wissen wir: Nichts ist mehr, wie es vorher war. Wenn 
wir uns in die Lage derjenigen versetzen wollen, die die Hilfen 
der Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer in Anspruch 
nehmen, die auf sie angewiesen sind, stellen wir schnell fest: Das 
können wir, die wir „mitten im Leben“ stehen, eigentlich kaum. 

Doch die Grenzen unserer Möglichkeiten, die uns bei diesen 
Gedanken so schmerzhaft bewusst werden, machen uns 
auch Stärken sichtbar: Da sind Menschen mit uns, die für 
andere einstehen. Helfende Hände, die voller Zuversicht und 
Mitgefühl Risiken trotzen. Zugewandte Frauen und Männer, 
die Brücken bauen. Die mit dem Herz am richtigen Fleck trotz 
aller Erschwernisse und eigenen Sorgen eigentlich „nur“ 
hochprofessionell ihre Arbeit tun, aber eben doch noch so viel 
mehr.

Uns im Aufsichtsrat ist es Freude und Ansporn für unsere 
Tätigkeit zugleich, wenn wir all dieses Engagement, die Mühe 
und den hartnäckigen Willen sehen, nie zu resignieren. Nichts 
davon ist selbstverständlich. Vielmehr gehen unsere Kollegen 
immer wieder über übliche Grenzen hinaus. Es macht demütig, 
aber auch froh und sehr dankbar, die unzähligen Gesten der 
Mitmenschlichkeit erkennen zu dürfen. Wie gut, dass seit 
jeher kluges Wirtschaften und wechselseitiges Vertrauen aller 
Beteiligten unseren Unternehmen zuverlässig die Kraft geben, 
den Herausforderungen unserer Zeit mit Ruhe zu begegnen. 

Körperlich müssen wir im Moment wieder und wieder mehr 
Distanz wahren, als uns lieb ist. Emotional bleiben wir aber 
ganz eng verbunden – mit all den Menschen, die auf die 
Unterstützung durch die Deutschordens-Altenzentren Konrad 
Adenauer bauen und die mit uns an der großen gemeinsamen 
Aufgabe arbeiten.

Von Herzen danke!

Stärke erkennen

Diakon Johannes Schmitz 
Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutschordens-Altenzentren 
Konrad Adenauer gGmbH, Vorsitzender des Kuratoriums der 
Stiftung der Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer

 

Armin Haeck FamOT 
Stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates der Deutschordens-
Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH 
Stellv. Vorsitzender des Kuratoriums der Stiftung
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Deutscher Orden

Im Jahr 2020 wurden wir mit einer Situation konfrontiert, die wir so bisher noch 
nie erlebt hatten. Die Welt, in der wir leben, hat sich grundlegend und gewaltig 
verändert. Die Pandemie zeigt, wie zerbrechlich die Normalität ist.

Ein Virus dringt in unser Leben ein und verändert alles dort, wo sozialer 
Kontakt am nötigsten ist. Die Umarmung, die Berührung, das Gespräch – all 
diese Dinge des Alltages sind unter neuen Aspekten zu betrachten. Auf 
vieles, worauf man sich gefreut hat, muss verzichtet werden. Verpflichtende 
Schutzschutzmaßnahmen werden normal oder sogar zur Belastung, das 
alltägliche Verhalten zum Risiko. Auch für uns Familiaren des Deutschen 
Ordens ist das Leben nicht mehr so, wie es war. Wie die meisten anderen 
Bevölkerungsgruppen mussten wir auf Treffen verzichten und unsere 
Kommunikation untereinander zum großen Teil in Online-Form führen. Da 
ist es ein besonders gutes Gefühl, dass wir die Arbeit in den Deutschordens-
Altenzentren Konrad Adenauer in besten Händen wissen, auch wenn wir nicht 
so unmittelbar wie gewohnt daran teilhaben können.

Viele sind über sich hinaus gewachsen, ohne darum ein großes Aufhebens zu 
machen. Dieses beweist der tägliche Einsatz unserer Mitarbeitenden in den 
Einrichtungen.

Die Aufgaben, die uns die Pandemie stellt, sind gewaltig. Die Gedanken sind 
bei jenen, die aktuell im Krankenhaus mit dem Virus ringen oder an den Folgen 
einer Infektion leiden. Man kann nur erahnen, wie bitter es sich anfühlt, einen 
geliebten Menschen durch Corona verloren zu haben.

Tief empfundener Dank des Deutschen Ordens gilt allen, die im alltäglichen 
Kampf an vorderster Front gegen das Virus stehen, ihre Gesundheit riskieren 
und bis an den Rand der Erschöpfung arbeiten. Großartiges wird geleistet, 
um Menschenleben zu schützen und die Ausnahmesituation zu bewältigen. In 

vielen herausfordernden und belastenden Momenten waren die freiwilligen Helfenden und die Mitarbeitenden der Einrichtungen 
Kümmerer, Seelentröster, Mutmacher und Kraftspender.

Der Dank gilt auch den Bewohnern, die geduldig Verständnis für Einschränkungen zeigten und den Angehörigen, die die 
Kontaktbeschränkungen und Besuchsverbote mitgetragen haben.

Aber es gibt auch positive Aspekte in dieser Krise: stark ist man dort, wo man aufeinander achtgibt und füreinander da ist, wo 
man nicht auseinanderdriftet, sondern zusammenrückt. Aus dieser Erfahrung gilt es Mut und Kraft zu schöpfen. 
Es gibt die Hoffnung, dass diese Pandemie in absehbarer Zeit durch die Impfungen ein Ende finden wird. Es gibt Grund zur 
Zuversicht, dass die Krise nicht unendlich dauern wird. Das Licht am Ende des Tunnels ist sichtbar. Und so sind und bleiben wir alle 
gemeinsam dem Auftrag des Deutschen Ordens verpflichtet: zu helfen und zu heilen.

Mit herzlichen Grüßen 
Ihr

 
Professor Dr. Norbert Jacobs FamOT 
Komtur 
Komturei „An Rhein und Ruhr“ des Deutschen Ordens

Professor Dr. Norbert Jacobs steht seit 2020 der Komturei „An 
Rhein und Ruhr“ des Deutschen Ordens vor. In diesem Amt ist er 
Nachfolger des im Jahr 2019 verstorbenen Werner Hartmann, 
und wie dieser engagiert sich Professor Dr. Jacobs auch im 
Aufsichtsrat der Deutschordens-Altenzentren Konrad  
Adenauer gGmbH und im Kuratorium der Stiftung der 
Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer.

Familiaren     

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH JAHRESBERICHT 20208
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Deutscher Orden

Natürlich war der Abschied von Köln schwer, aber ich bin doch 
froh, zurück in meiner Südtiroler Heimat zu sein, das galt 
besonders, als wir Schwestern in Lana fast alle Corona hatten. 

Das Kloster ist schon ein sicherer Raum, wenn auch der Virus 
nicht vor ihm Halt gemacht hat. Als mein Bruder gestorben 
ist, konnte ich hier an seiner Beerdigung teilnehmen. Unsere 
Provinzoberin Schwester Hiltraud Unterkalmsteiner OT hat 
sich leider von ihrem Schlaganfall nicht vollständig erholt, ich 
weiß sie aber in einem unserer ordenseigenen Heime bestens 
versorgt.

Schön war, dass sowohl Herr Frangenberg als auch Diakon 
Dittrich im Laufe des Jahres vorbeigekommen sind, um zu 
schauen, wie es uns und mir geht. 

Dabei haben sie mir berichtet, was im 
Rheinland so alles passiert ist – dort habe ich 
ja einen großen Teil meines Lebens verbracht 
und gearbeitet, und die Bindungen sowie die vielen 
Erinnerungen bleiben wichtig für mich. 

Ich habe hier in Lana und Umgebung einige Menschen aus 
meiner Jugend wiedergetroffen und konnte mein Hobby – 
Blumen und vor allem auch Fotos davon – wieder aufnehmen: 
Deshalb sende ich gerne blumige Grüße aus den Bergen 
und freue mich darauf, per Telefon oder vielleicht, wenn 
es möglich ist, auch bei einem persönlichen Besuch immer 
wieder mal etwas aus Köln zu hören!

Kaum zu glauben, es ist nun schon ein gutes Jahr her, dass 
wir Köln verlassen haben und in Passau, im Nikolakloster, 
eine neue Heimat gefunden haben. Wir haben uns an den 
neuen Tagesrhythmus gewöhnt, und unsere Mitschwestern 
haben uns herzlich aufgenommen. Gerade jetzt in der 
„Coronazeit“ denken wir Schwestern an die Bewohner sowie 
an die Mitarbeitenden im Deutschordens-Wohnstift Konrad 
Adenauer. Große Herausforderungen müssen von uns allen 
bewältigt werden, das erleben wir auch in unserem Kloster. 
Unser schöner Klostergarten mit dem Brunnen lädt uns immer 
wieder zu kleinen Spaziergängen ein, um neue Kraft zu 
tanken.

Sr. Hildegard hat im Jahr 2020 über Monate kleine Geschenke 
für Weihnachten erstellt. Gelegentlich findet man sie auch an 
der Klosterpforte. Gesundheitlich geht es ihr immer besser. 

Sr. Kunigunde fühlt sich in ihrer Heimat sehr wohl und 
wird von Sr. Cordula betreut, die mit ihr vieles gemeinsam 
unternimmt.

Sr. Cordula geht es – wie immer - hervorragend, als 
„kölsches Mädchen“ lernt sie ihre neue Heimat kennen. Im 
Kloster hat sie eine Aktiv-Gruppe für die älteren Schwestern 
gegründet und setzt so ihre Arbeit aus den Sozialen Diensten 
im Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer fort. Dies 
macht ihr große Freude. 

Sr. Anakleta fühlt sich mit ihren 89 Jahren so gut, dass wir 
oft drüber staunen. Schon seit vier Jahren lebt sie wieder 
im Mutterhaus. Sie ist sehr zufrieden und glücklich, dass sie 
mit ihren beiden leiblichen Schwestern Sr. Gottfrieda und 
Sr. Huberta zusammen ist. Man trifft Sr. Anakleta oft beim 
Pfortendienst, wenn 
sie dann mit ihrem 
berühmten Lächeln 
den Besuchern die Tür 
öffnet.

Grüße und gute Wünsche der „Kölner Schwestern“ 
aus Passau!

 Schwester Josefa Gruber OT schreibt uns aus Lana: 

Blumige Grüße aus den Bergen
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Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer

Bericht des Vorsitzenden der Geschäftsführung

Nichts hat uns 2020 so in Atem gehalten wie das Corona-
Virus. Die Geschichte begann in Deutschland im Januar 
2020. Das Ende dieses „Buches“ ist noch nicht geschrieben. 
Wir hoffen alle, dass wir im letzten Drittel der „Erzählung“ 
sind. Sie bleibt aber spannend, da die Einschätzung über das 
Finale sehr unterschiedlich ist. Auch wenn mancher von uns 
morgens die Augen aufmacht und denkt, gut – es war nur 
ein Traum –, dann spürt er in der nächsten Sekunde seines 
Lebens, es ist die Wirklichkeit! Eine Realität, die wir uns im 
21. Jahrhundert nicht vorstellen konnten.

Was bedeutete dies für uns? Es war der Beginn von Problemen, 
Herausforderungen und Situationen vielfältiger Art von 
bisher unbekannten Dimensionen. Begegnungen, Kontakte, 

Dienstbesprechungen, Konferenzen, Sitzungen, Gespräche, 
Termine, dies alles wurde „an allen Fronten“ zu unserem 
Alltag. Unmengen behördlicher Anordnungen wechselten mit 
einer solch unglaublichen Geschwindigkeit, dass es manchmal 
fast nicht möglich war, sie überhaupt zeitnah umzusetzen. 

In der sogenannten ersten „Welle“ der Pandemie haben wir 
keine positiv getesteten Mitarbeitenden, Bewohner, Patienten 
oder Mieter gehabt. Dies hat uns sehr stolz gemacht, denn 
über 2100 Menschen hätten betroffen sein können.   
Beispielhaft nur eine von vielen Emails, die den Träger zu 
dieser Zeit aus den Häusern erreichte: 

Ein Virus fordert(e) uns heraus!

Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH JAHRESBERICHT 202010
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Bericht des Vorsitzenden der Geschäftsführung

In den ersten ungewissen Wochen ging es für uns in unserer 
Verantwortung auch darum, die Liquidität zu sichern. Es 
durfte viel passieren, aber die Gehälter der Mitarbeitenden 
mussten auf Dauer gezahlt werden können. Dies ist uns auch 
immer gelungen!

Die erste Phase der Pandemie hat die Zeitreserven unserer 
Kollegen in erheblichem Maß aufgebraucht. Wir haben daher 
neben der refinanzierten Corona-Prämie von bis zu 1500 
Euro allen Mitarbeitenden einen zusätzlichen Urlaubstag zur 
Verfügung gestellt. Dafür haben wir 130.000 Euro investiert. 

Bericht des Vorsitzenden der Geschäftsführung

Mit viel Kreativität ist es uns gelungen, Schutzausrüstungen 
im Ausland zu besorgen. Dies war nur möglich, da viele 
Akteure vor Ort, auch Unternehmer, uns unkompliziert 
geholfen haben. So wurden Übergaben der ersten Masken zum 
Highlight der frühen Pandemie-Wochen. Unvergessen bleiben 
auch die Nähaktionen der vielen Ehrenamtlichen. Die ersten 
Monate mit der Perspektive des Sommers hatten trotz aller 
Schwierigkeiten etwas von Aufbruch.

Die Schließung der Einrichtungen für Besuch von außen 
war dann für alle eine ganz besondere Herausforderung. 
Selbstverständlich haben wir in bestimmen Situationen, wie 
in einer Palliativphase, die Besuche auch möglich gemacht. 
Unsere Mitarbeitenden haben alles versucht, um die Zeit 
für unsere Bewohner so erträglich wie möglich zu machen. 
Natürlich konnten wir keine Angehörigen ersetzen!

Sehnsüchtig erwartet: die erste große 
Maskenlieferung. Rechts: Mira Kaluza mit 
Norbert Frangenberg

Ein Virus fordert(e) uns heraus!
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Bericht des Vorsitzenden der Geschäftsführung

Die nun ohne Refinanzierung beschlossene tarifliche Corona-
Prämie werden wir selbstverständlich auch auszahlen. Hierfür 
haben wir nochmals rund 370.000 Euro einkalkuliert. Unter 
dem Strich wurde damit der unermessliche, kräftezehrende 
Arbeitseinsatz unserer Mitarbeitenden in den letzten Monaten mit 
um die 1,2 Millionen Euro honoriert. Der Anteil der Pflegekassen 
und der Bundesländer beläuft sich auf 695.000 Euro.   

Damit hat jeder Mitarbeitende neben dem zusätzlichen 
Urlaubstag bis zu 2100 Euro an Prämien ausgezahlt 
bekommen. Das hört sich erstmal nach viel Geld an!  
Aber, kann man einen solchen Einsatz wirklich mit Geld 
ausgleichen? Wohl kaum, wenn man beachtet, dass wir mehr 
als zwölf Monate ohne echte Unterbrechung für das 
Wohl der uns anvertrauten Menschen durchgearbeitet 
haben. 

Der Anstieg der Urlaubsrückstellungen in Höhe von rund 
90.000 Euro ist ebenfalls auf die Pandemie zurückzuführen. 
Die fehlenden Erlöse im Bereich der Investitionskosten be-
laufen sich mittlerweile auf 200.000 Euro. 

Weiterhin werden die Schließungen der Cafés und die damit 
verbundenen fehlenden Einnahmen in Höhe von 125.000 Euro 
nicht ausgeglichen.

Im Ergebnis bedeutet dies für uns als Träger, dass von 
den wirtschaftlichen Gesamtauswirkungen inklusive der 
Erlösminderungen in 2020 in Höhe von 3 Millionen Euro circa 
30 Prozent das Jahresergebnis belasten. 

Wir sind sehr froh und stolz, dass wir die Liquiditätsreserve in 
der Vergangenheit haben erwirtschaften können, und somit 
die Belastung in Höhe von 900.000 Euro im Jahr 2020 noch 
absichern konnten. 

Die Gesellschaft hat uns applaudiert. An dieser Stelle möchten 
wir uns auch bedanken. Man kann sicher einiges kritisieren,  
aber die Politik als Staatsvertreter und damit wir als 
Gesellschaft haben sofort Verantwortung übernommen, denn 
es wurden 70 Prozent der Kosten ausgeglichen!

Derzeit verfolgen wir alle die rasante Entwicklung der Pande-
mie. Fast täglich gibt es neue Erkenntnisse, Verordnungen und 
damit immer wieder neue Herausforderungen und Aufgaben-
stellungen für die Mitarbeitenden in allen Zentren. 

Die uns anvertrauten  Bewohner verlassen sich auf uns und 
können dies auch, denn wir alle machen in dieser schwierigen 
Zeit einen verantwortungsvollen, hervorragenden Dienst, 
soweit es unsere Kräfte zulassen. 

Trotz aller Vorkehrungen und Einhaltung von Hygienevor-
schriften sind auch unsere Zentren betroffen. Einige, Bewoh-
ner und Mitarbeitende, sind positiv getestet worden. Dieses 
Ereignis macht sehr deutlich, dass wir auch ohne eigenes 
Verschulden dem Virus oft machtlos ausgeliefert sind und 
jedes Zentrum in die gleiche Lage geraten kann.  
Dies ist eine menschliche Betroffenheit – keine wirtschaft- 
liche Betroffenheit!

Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH JAHRESBERICHT 202012
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Bericht des Vorsitzenden der Geschäftsführung

Wie kann nun das Schlussdrittel aussehen? Zum einen muss 
der Kostenausgleich in der Pandemie weiter gesichert bleiben. 
Zum anderen hoffen wir auf weitere einfache und sichere 
Schnelltests, die es uns ermöglichen, tägliche Überprüfungen 
durchzuführen. Und, dass die Impfstrategie aufgeht und uns 
eine verantwortliche Normalität wieder gibt.

Für unsere Mitarbeitenden muss 2021 die Perspektive 
sichtbar werden, dass die Gesellschaft – also wir alle – das 
Versprechen einhält und die Rahmenbedingungen für 
eine menschenwürdige Pflege auf Dauer sichert. An dieser 

Stelle möchten wir nochmals betonen, mit welch großem 
Dank und Respekt wir auf die tägliche, ungebrochen gute 
und engagierte Arbeit unserer Mitarbeitenden vor Ort zum 
Wohle der Menschen blicken. Auch gebührt dieser Dank den 
Familien unserer Mitarbeitenden, ohne deren Verständnis und 
Unterstützung dies ebenfalls nicht möglich gewesen wäre.

Neben der Sorge um das Wohl der uns anvertrauten Menschen 
war es uns auch immer zusätzlich zur finanziellen Absicherung 
unserer Mitarbeitenden wichtig zu wissen, wie geht es 
unseren Mitarbeitenden mental mit dieser Situation?  

JAHRESBERICHT 2020 Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH 13
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Diese Leitbilder gingen uns in den letzten Jahren so einfach 
und schnell über die Lippen, und die Umsetzung schien bis 
dato unproblematisch. Die Corona-Pandemie hat uns dann in 
2020 mit voller Wucht gezeigt, wie schwer es werden kann, 
diese Bekenntnisse zu leben und abzusichern.

Die Caritas als Glaubens- und Wesensäußerung 
der Katholischen Kirche, als Grundlage eines jeden 
Dienstvertrages, spricht ganz selbstverständlich davon, dass 
alle Mitarbeitenden ohne Rücksicht auf ihre arbeitsrechtliche 
Stellung und Tätigkeit eine Dienstgemeinschaft bilden und 
gemeinsam ihre Aufgaben erfüllen. Auch dies hat im vergan-
genen Jahr eine Wesensprüfung durchlaufen. 

Mit Stolz können wir festhalten, dass unsere Dienst- 
gemeinschaft trotz dieser massiven Krise ungebrochen ihre 
Arbeit unter Berücksichtigung unseres Leitbildes verrichtet 
hat. Sie hat den Stresstest bereits in der Krise mit Bravour 
absolviert! Dies ist sehr bemerkenswert, wenn man bedenkt, 
dass so manche Bank auch Jahre nach der Finanzkrise ihren 
Stresstest noch nicht bestanden hat. 

Die vielen verschiedenen Interessengruppen, die meinen, 
uns mit „Rat und Tat“ zur Seite zu stehen, haben sich ganz 
unterschiedlich verhalten.

So haben sich die Banken „leise“ als Berater zur Verfügung 
gestellt. Das Angebot war ehrlich, dennoch waren die Institute 
auch sehr froh, wenn, wie es bei uns so war, keine Hilfe 
notwendig wurde. 

Die Kostenträger wurden im positiven Sinne 
Erfüllungsgehilfen der Politik. Somit wurden sehr schnell 
große Rettungsschirme über die Altenpflege aufgespannt. 
Wenn auch diese den Schaden bei uns „nur“ zu rund 70 
Prozent aufgefangen haben, gehört die Altenpflege in der 
finanzwirtschaftlichen Absicherung nicht zu den Verlierern.

Für unsere Mitarbeitenden wurde zeitweise applaudiert. 
Der Hauch der gesellschaftlichen Anerkennung verursachte 
große Hoffnung auf Veränderung der generellen Rah-
menbedingungen. Trotz der ausgezahlten Corona-Prämien, 
die natürlich unsere Mitarbeitenden dankend angenommen 
haben, zeigte dies doch schnell, dass es keine kurzfristigen 
Verbesserungen in der Personalausstattung geben wird. 
Die Leistung aller Kollegen ist hier nicht zu beschreiben! 
Hierfür fehlen die richtigen Worte für das Erlebte, welches so 
subjektiv und unterschiedlich belastend war. 

Hier können wir nur hoffen, dass in den nächsten Monaten 
eine gewisse „Normalität“ wieder den Alltag prägt, damit die 
dringend notwendige Erholung eine Chance bekommt. Diese 
notwendige Phase wird nicht in einem Jahr abgeschlossen sein. 

In 2020 trat erstmals eine neue Gruppe in Erscheinung, 
in deren Bewusstsein das Thema „Pflege“ gerückt ist: die 
Gesellschaft! Sie hat scheinbar verstanden, dass es so nicht 
weitergehen kann und die derzeitige Situation nach Reformen 
schreit. Es bleibt abzuwarten, ob am Ende des Tages die 
Gesellschaft auch bereit ist, den Preis dafür zu bezahlen.

An dieser Stelle erlaube ich mir eine persönliche Einschätzung. 
Die Finanzierung der Pflege ist in der Zukunft ohne 
Steuermittel nicht zu schaffen. Wichtig ist, dass in den 
Steuertopf auch alle Profiteure ihren Beitrag leisten.  

Wir brauchen jetzt  
eine neue abgesicherte 

Finanzierung für  
innovative Pflege- und 

Betreuungskonzepte der 
Zukunft.

Wir brauchen jetzt eine neue abgesicherte Finanzierung für 
innovative Pflege- und Betreuungskonzepte der Zukunft. 
Sonst werden wir, die „Babyboomer-Generation“ (Kinder der 
1960er Jahre), das System endgültig in die pflegerische und 
finanzielle Insolvenz führen. Mit den Worten eines Kollegen 
möchte ich dennoch sagen: „nur Mut“, es ist zu schaffen!

Und nicht zuletzt gibt es da noch die Menschen, die sich in 
unsere Hände begeben beziehungsweise die Angehörigen, 
die uns ihre Familienmitglieder anvertrauen. Diese Menschen, 
die bei uns wohnen, behandelt, betreut, gepflegt oder 
versorgt werden, haben 2020 auch einen hohen Preis gezahlt. 
Trotz aller Anstrengungen ist es uns natürlich nicht immer 
gelungen, die Familien zu ersetzen. Dennoch haben die 
unterschiedlichen Aktionen für die Seniorinnen und Senioren 
eine gewisse Ablenkung gebracht, die in manchem häuslichen 
Umfeld so natürlich nicht möglich gewesen wäre.

Bericht des Vorsitzenden der Geschäftsführung

„Der Mensch steht im Mittelpunkt“  
und „Helfen und Heilen“
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Rahmenbedingungen

Die Rahmenbedingungen der gesamten Altenhilfe sind 
permanent in Bewegung, jedoch ohne große Fortschritte 
zu machen. Dann gibt es auch gute Ansätze, die aber bei 
der Umsetzung bürokratische Ideen ins Leben rufen, so 
dass manche Verbesserung in der Abwicklung jeden Vorteil 
verbraucht. So ist zum Beispiel der Nachweis der zusätzlichen 
Fachkräftestellen mit einem enormen Verwaltungsaufwand 
verbunden. Dieser wird aber weiterhin nicht anerkannt. 
Die dafür mittlerweile notwendigen Personaleinstellungen 
bleiben somit ohne Refinanzierung.

Trotzdem ist es uns gelungen, für unsere Einrichtungen 
insgesamt sechs zusätzliche Fachkraftstellen in 2020 fast 
durchgehend zu besetzen.

„Personalpflege“

Im Jahr 2020 musste sich vieles der Pandemie unterordnen. 
Dies darf sich in 2021 so nicht wiederholen. Es ist uns 
trotzdem gelungen, mitarbeiterfreundliche Projekte wie 
Zusatzurlaubstage für die Corona-Belastungen, Coachings, 
Supervisionen, mobiles Arbeiten und E-Bike-Leasing 
umzusetzen. 

Die Achtung der nachstehenden Werte und die 
„Personalpflege“ macht zufriedene Mitarbeitende, was 
letztendlich seine Früchte in die Zukunft tragen wird, denn 
die sichersten Werbeträger bei der Gewinnung von neuen 
Mitarbeitern sind unsere Kollegen. Bestimmt ist uns nicht 
alles gelungen, dennoch haben wir doch auch gerade in 2020 
davon profitiert. Es haben sich auf diesem Wege einige sehr 
gute Fach- und Hilfskräfte bei uns beworben und wurden auch 
eingestellt.

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 
Unterneh-menswerte als Leitlinien festzuschreiben und mit 
Leben zu füllen. 

Die Implementierung der Werte in 2020 konnte auch 
pandemiebedingt „nur“ vor Ort gestartet werden. Bis zur 
endgültigen Umsetzung ist es noch ein langer Weg.  

Wir erleben bereits heute im Alltag, dass die Werte auch 
eingefordert werden; dies ist ein sehr gutes Zeichen.

Entwicklung in den Zentren

Der Ausbau der ambulanten Versorgung ging auch in 2020 
gut voran. Neben der guten Nachfrage im Bereich „Wohnen 
mit Service“, den physiotherapeutischen Angeboten sowie 
der ungebrochenen Nachfrage an Kurz- und Langzeitpflege 
nahmen im Dezember 2020 bereits 319 Personen unsere 
ambulanten Dienste in Anspruch. 

Damit können wir sagen, dass in allen Zentren ein 
Komplexangebot abgesichert ist – entweder über eigene 
Angebote oder durch Kooperationspartner vor Ort. 

Insgesamt haben sich uns im Jahre 2020 im Durchschnitt 
1144 Menschen in den unterschiedlichen Wohn- und 
Betreuungsformen anvertraut. Dabei konnte der größte Anteil 
der Menschen ihre erhaltene Pflege und Dienstleistung aus 
eigenen finanziellen Mitteln decken.

Die Auslastung im stationären Bereich lag durch Corona 
bei 96 Prozent, im „Wohnen mit Service“ bei 99 Prozent. 
Die physiotherapeutischen Angebote waren zu 100 Prozent 
ausgelastet.

Bericht des Vorsitzenden der Geschäftsführung

Fakten aus dem Jahr 2020
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Personelle Entwicklung 

Unsere Dienstleistungen haben wir im Jahr 2020 mit 1011 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern abgesichert. Davon waren 
76 Menschen ehrenamtlich aktiv. 

Unser besonderes Augenmerk liegt bei allen Standorten 
auf der Sicherung der Angebote und Dienstleistungen. Die 
Fachkraftquote war in 2020 in allen Bereichen noch gesi-
chert. Auch hier bleibt festzuhalten, dass neben der Pflege 
und Betreuung auch in allen anderen Bereichen wie Küche, 
Hauswirtschaft und Verwaltung die anspruchsvolle Arbeit 
eine höhere Fachkraftquote erforderlich macht. Und wie schon 
erwähnt, teilweise auch ohne notwendige Refinanzierung.

Unsere sehr wertvollen Hilfskräfte wurden und werden wir 
weiterhin zielgerecht fördern. Dafür ist geplant, dass das von 
uns mitgetragene Caritas Bildungszentrum in der Zukunft 
auch entsprechende Angebote prüft.

Für den weiteren Ausbau der ambulanten Angebote haben 
wir eine neue Stelle im Träger geschaffen. Wir konnten für 
diese Stelle eine Assistentin der Geschäftsführung ab dem 
1. April 2021 gewinnen. Sie soll nicht nur als Bindeglied für 
die vorhandenen Angebote vor Ort zur Verfügung stehen, 
sondern auch neue Angebote planen und umsetzen. So 
steht beispielsweise die Prüfung einer Tagespflege auf dem 
Programm.  

Ausbildung 

Der Sicherung des zukünftigen Fachkräftebedarfs in der 
Pflege sehen wir zuversichtlich entgegen. Mit „unserem“ 
Caritas Bildungszentrum für Pflege sind wir für die Region 
Köln sehr gut aufgestellt. Die ersten beiden Kurse sind 
ausgebucht. Im Oberbergischen arbeiten wir eng mit der 
Agewis (Gummersbach) zusammen. In Thüringen werden 
wir weiterhin mit der Berufsbildenden Schule St. Elisabeth 
zusammenarbeiten. Aktuell haben wir 71 Auszubildende.

Fort- und Weiterbildung

Seit Jahrzehnten bieten wir in unserem eigenen Fachseminar 
für Altenpflege viele Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
an. In 2020 lag hier der Schwerpunkt auf der Weiterbildung 
der Praxisanleiter im Rahmen der generalistischen Ausbildung. 
Darüber hinaus wurden unter anderem Pflichtfortbildungen 
für Betreuungsassistenten/Innen angeboten.

Trotz der Einschränkungen durch die Pandemie wurden 
rund 160.000 Euro zur Verfügung gestellt. Neben diesen 
direkten Kosten fallen zusätzlich die dafür erforderlichen 
Freistellungen noch erheblich ins Gewicht. 

Bauprojekte

In Erfurt haben wir mit dem Bau für das „Wohnen mit Service 
2“ begonnen. Die Maßnahme ist im Kosten- und Zeitplan. Die 
Vermietung der 15 Wohnungen ist jetzt für den 1. August 2021 
festgelegt worden. 

Nach Abschluss der Maßnahme haben wir dann im Träger in 
den letzten Jahren 129 Wohnungen für dieses Angebot an 
allen Standorten geschaffen.

Für die Verbesserung der Aufenthaltsbedingungen in Erfurt 
in den Wohnbereichen in Verbindung mit notwendigen 
Verbesserungen der Arbeitsbedingungen haben wir in 2020 
eine Bauvoranfrage für den Ausbau der Aufenthaltsbereiche 
gestellt. Gleichzeitig haben wir die Refinanzierung beim 
Landessozialamt angefragt. 

Erfurt

Bericht des Vorsitzenden der Geschäftsführung
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In Jena haben wir in 2020 begonnen, die Fenster zu tauschen. 
Dabei wurden die Fassade und der Sonnenschutz mit 
instandgesetzt beziehungsweise ersetzt. Dieser Prozess 
erstreckt sich über mehrere Jahre.

Die weitere Entwicklung des Standortes Köln geht in die 
nächste Phase. 

Die Räume im Hermann-Haeck-Haus werden jetzt durch den 
Ambulanten Dienst Neubrück genutzt. 

In Neubrück werden im Jahr 2021 weitere Brand- 
schutzmaßnahmen umgesetzt und abgeschlossen.  
Dabei werden gleichzeitig die Aufenthaltsbereiche im 
Hochhaus vergrößert und mit jeweils einer  
Wohnküche erweitert. 

Für den geplanten Neubau einer Pflegeeinrichtung 
im Umfeld von Neubrück haben wir eine  
Bauvoranfrage gestellt.  

 

Köln

Jena

Erfurt

Bericht des Vorsitzenden der Geschäftsführung

Sommerfest im Garten des  
Deutschordens-Wohnstiftes Konrad Adenauer, 

als es Corona noch nicht gab!
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Die Digitalisierung ist heute ein fester Bestandteil unserer 
Arbeit. Hier haben wir bereits wichtige Ziele erreicht. Digitale 
Formate gehören mittlerweile zum Alltag.

Alle Zentren können heute Onlineschulungen und Online-
sitzungen sicherstellen. Die gesamte Infrastruktur wird  
weiter ausgebaut, und die Datensicherung und Zugangs- 
standards wieder überprüft. 

Für die neue Serverlandschaft und den teilweisen Ersatz der 
Arbeitsplätze haben wir zusätzlich 380.000 Euro investiert.  
Die Zentren arbeiten jetzt über Glasfaserleitungen auf 
zentralen Servern im Träger. Die Arbeitsplätze werden alle in 
einem festen Rhythmus erneuert. 

Wirtschaftliche Bewertung 

Trotz aller Widrigkeiten war das Jahr 2020 
wirtschaftlich noch ein gutes Jahr! Unser Ziel für die 
gewöhnliche Geschäftstätigkeit haben wir unter anderem 
durch die stabile Vermietung im Bereich „Wohnen mit Service“ 
erreicht. 

Die Mehrarbeitsstunden unserer Mitarbeitenden wurden 
automatisch ausgezahlt. 

Neben den refinanzierten Corona-Prämien für unsere 
Mitarbeitenden haben wir noch zusätzlich rund 500.000 Euro 
an Prämien und Urlaub gewährt. Für die Instandhaltung.  
Wartung und Ersatzbeschaffung wurden wieder 1.133.000 
Euro eingesetzt.

Bericht des Vorsitzenden der Geschäftsführung

An dieser Stelle möchte ich betonen, dass dieses positive 
Ergebnis 2020 nur mit einer sehr gut zusammenarbeitenden 
Dienstgemeinschaft zu erreichen war. 

Liquiditätsplanung/Entwicklung

Unsere monatliche Liquiditätsplanung

=  zweifache Bruttolohnsumme 
+  geplante Baueigenmittel                                                                                                  
+  unterjährige Abgrenzungen (für Tariferhöhungen, KZVK,     
 Sanierungsgeld, Urlaubsgeld, Weihnachtsgeld etc.)

konnte abgesichert werden. 

Dennoch sind durch die Belastungen der Pandemie die offenen 
Posten gestiegen.

Die Mitarbeitenden  
des Trägers freuen sich über  

das neue Verwaltungsgebäude  
in Köln-Dellbrück, Radiumstraße 26.  

Hier wurden modernste 
Arbeitsbedingungen  

geschaffen.

Digitalisierung – wir waren bereits vor 
der Pandemie auf einem guten Weg!
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Bericht des Vorsitzenden der Geschäftsführung

Wir schauen grundsätzlich weiterhin positiv in die 
Zukunft. In der Pandemie hat sich gezeigt, dass unsere 
Dienstgemeinschaft zusammenhält. Natürlich können wir 
das Ende der Pandemie auch noch nicht absehen. Dennoch 
machen die begonnenen Impfungen allen Mut. Wir werden 
nach der Pandemie viel Zeit und Geld dafür einsetzen 
müssen, dass wir alle diese Zeit mental und psychisch auch 
gut verarbeiten können. Die vielen kranken Bewohner und 
Mitarbeitenden sowie die verstorbenen Bewohner und 
Kollegen sind noch tief in unserer Seele als „unverarbeitet“ 
markiert. Hier brauchen wir Geduld. Dies wird auf keinen Fall 
bereits im Jahr 2021 alles aufgearbeitet sein. 

Der Druck auf die Gesellschaft, etwas für „uns“ zu tun, zeigt 
seine ersten Auswirkungen. Die Tarifabschlüsse für den 
Öffentlichen Dienst sind aus unserer Sicht völlig berechtigt; 
ihnen fehlt nur leider noch die Refinanzierung für 2021. 

Damit die zusätzlichen Arbeitsabläufe alle gesichert werden 
können, haben wir für 2021 im Träger weitere Stellen 
geschaffen und besetzt. Die Personalfluktuation durch 
altersbedingtes Ausscheiden ist in den nächsten Jahren noch 
ausgleichbar. 

Die Ausbildungsplätze konnten gut besetzt werden. Hier 
verzeichnen wir derzeit eine stabile Nachfrage. Dennoch geht 
natürlich der Fachkräftemangel an uns auch nicht spurlos 
vorbei. Hierfür müssen wir jeden Tag hart arbeiten, die 
Arbeitsbedingungen sichern und uns den Anforderungen der 
Generationen stellen.

Insgesamt hängt auch 2021 wieder von der weiteren 
Finanzierung der Kosten der Corona-Pandemie ab. Dies steht 
zum heutigen Zeitpunkt nicht fest. 

Ich persönlich schaue mit gemischten Gefühlen nach 2021. 
Zum einen mit großem Stolz auf unsere Dienstgemeinschaft, 
die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit allen Kollegen, die 
Zuversicht, dass wir als ein wirtschaftlich „gesunder“ Träger 
viele Möglichkeiten für Reaktionen haben, zum anderen teile 
ich auch die Sorge und Fragen vieler Menschen – vor allem: 
„Wann haben wir das Ziel erreicht, mit dem Virus in einer für 
alle Menschen verantwortbaren Normalität zu leben?“

Gerne lade ich Sie ein, auf den folgenen Seiten persönliche 
Erfahrungen unserer Mitarbeitenden in und mit der Corona-
Pandemie zu lesen.

 

Norbert Frangenberg  
Vorsitzender der Geschäftsführung 

Zukunft – Plan für 2021
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Erfahrungen von Mitarbeitenden in der Corona-Zeit

18 Die Broschüre „SAGT DANKE! – GEMEINSAM GEGEN CORONA“ fasste 
beeindruckende Statements unserer Mitarbeitenden zu ihren 
persönlichen Erfahrungen und Empfindungen in der ersten  
Corona-Zeit zusammen. Sie finden die Zitate hier unten und 
auf den folgenden beiden Seiten.

Von einem Tag auf den anderen war nichts mehr so, wie es 

mal war – wir standen täglich unter Stress und mussten mit 

ständig neuen Veränderungen umgehen. Weil Restaurant 

und Café geschlossen wurden, waren ja die Bewohner, sowie 

auch die Mieter im „Wohnen mit Service“, auf den Zimmern zu 

versorgen. Das war schon recht umständlich, zum Beispiel mit den 

zusätzlichen Wagen in engen Gängen – da musste jedes Tablett 

extra getragen werden. Die Resonanz war durchwachsen: Manche 

zeigten sich sehr dankbar und verständnisvoll, andere nicht.  

Küche und Service sind gut zusammengewachsen 

 – wir halten zusammen!

Annika Futh,  

Serviceleitung, seit einem Jahr im Haus

Köln

In den Jahrzehnten hier haben wir noch nie so eine Krise 

gehabt – gerade in der Anfangszeit war ich deshalb 

sehr beeindruckt, wie gut hier auf allen Ebenen mit der 

besonderen Situation umgegangen wird. Manchmal waren 

wir den hektisch neu hereinkommenden immer neuen 

Verordnungen mit unseren Hygienekonzepten voraus. Wir 

haben schon sehr gute, kompetente Mitarbeiter. Persönlich 

und für die Bewohner tut mir leid, dass Veranstaltungen 

ausfallen oder viel kleiner als gewohnt organisiert werden 

müssen. Da mussten wir den Alltag, die Programme und 

Räume völlig umstrukturieren. Unser zweiwöchentliches 

Offenes Singen fehlt mir sehr, da fallen auch auf absehbare 

Zeit Bezugspunkte weg. 

Clemens Pfaff,  

Diplom-Sozialarbeiter, nach Zivildienst und Arbeit an der 

Rezeption heute Leiter der Sozialen Dienste,  

seit 35 Jahren im Haus

Zu Beginn war es schwierig, gerade für mich als 
Pflegeneuling in einer so ungewöhnlichen Situation. Man 
trägt schon viel Verantwortung und will ja die Bewohner 

stützen, wo es nur geht. Ich habe aber auch ganz viel 
gelernt, Erfahrung und Arbeitskompetenz gesammelt, 
gerade in den Bereichen Hygiene und Schutz. Und ich 
weiß jetzt auf jeden Fall, dass ich den richtigen Beruf 

gewählt habe! Die „digitale Berufsschule“ war zunächst 
gewöhnungsbedürftig. Jetzt geht das Lernen auf Distanz 
aber gut. Meine Familie daheim in Madagaskar bekommt 

über die Medien viel von der Situation in Europa und 
Deutschland mit und ist beruhigt, dass wir hier ein so 

gutes System haben, das uns auch schützt. 
Tantely Rafanomezantsoa,  

Altenpflege-Azubi, inklusive FSJ zwei Jahre im Haus
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Nach den ersten Nachrichten im Januar aus China war Corona dann 
plötzlich ziemlich schnell Realität bei uns. Wir haben in einer großen 
Gesamtanstrengung Arbeitsmodi gefunden, wie wir mit mindestens 

wöchentlich neuen Verordnungen umgehen konnten. Das hat in 
der Steuerung und Umsetzung Zeit und Energie gebunden. Positiv 

sind die Erfahrungen, wie kreativ und flexibel wir sein können: 
Konflikte traten in den Hintergrund, die Konzentration auf das 

Wesentliche erzeugte auch ein hohes Gemeinschaftsgefühl. Wir 
wollen auch unter schwierigen Bedingungen das Beste für Bewohner 
und Mitarbeiterschaft erreichen. Dass niemand im Haus tatsächlich 

erkrankt ist, war nicht nur pures Glück, sondern liegt auch an der 
proaktiven, professionellen Gesamthaltung! 

Joachim Seifert,  
Zentrumsleitung, arbeitet seit 15 Jahren im Haus

Jena

Die anfängliche Schockwelle war im Bewohnerbüro ganz 

deutlich zu spüren: Die Einzugs-Anfragen gingen deutlich 

zurück. Das hieß in der Anfangszeit ja klar, dass gerade bei 

der Eingewöhnung keine Besuche möglich sein würden. 

Eine Frau wollte, dass ihre Mutter nach Jena zieht. Die 

Tochter mit ihrem Ehemann lebt hier in der Stadt. Schon 

ein halbes Jahr und drei Monate vorher war jeweils nach 

einem Einzelzimmer gefragt werden. Als Sofort-Option 

gab es nur ein Doppelzimmer. Das konnte aber nicht 

besichtigt, die Mitbewohnerin nicht kennengelernt 

werden. Und täglicher Besuch, wie der Mutter von der 

Tochter versprochen, ging ja nun gar nicht! Der Einzug 

wurde abgesagt. An diesem und ähnlichen Fällen habe ich 

die Grenzen von Hilfsmöglichkeiten neu erfahren. Dennoch 

sind Pflege und Sozialer Dienst hier im Haus in der Krise 

viel enger zusammengewachsen. 

Angelika Schütze,  

Altenpflegerin, arbeitet im Bewohnerbüro/Interessentenbüro 

und ist seit 2001 im Haus tätig

Mein persönliches Thema: ich habe ein kleines Kind und 
immer die Angst, Corona mit ins Luisenhaus zu bringen. 

Da habe ich unseren sehr guten Arbeitgeber besonders 
schätzen gelernt: Flexible Arbeitszeiten machten es mir 
möglich, Schichten mit meinem Mann zu wechseln, der 

Kindergarten war ja zu, und auch die Großeltern konnten 
und sollten in der Krise nicht helfen. Persönlich hat mich 
auf der Arbeit der Fall eines bei uns wohnenden Ehepaars 

betroffen gemacht. 

Es war nur noch telefonischer Kontakt zu den Kindern 
möglich, die Zeit verging – und bei der Lockerung haben 

die Eltern ihre Kinder nicht mehr erkannt. Auch sonst fidele 
Bewohner wirkten traurig; und die Masken verhindern, 

dass von den Lippen abgelesen werden kann, wenn man 
schlecht hört – auch das ist schwierig für alle Beteiligten. 

Mandy Morgenbrodt, 
Zusätzliche Soziale Betreuung / Sozialer Dienst, 

seit 2005 im Haus

Bei uns gab es schon öfter mal „Theater“, ich habe drei Phasen gespürt: Erst durfte 
niemand rein, das haben die Angehörigen schnell verstanden und waren dankbar, wenn 

wir Geschenke weitergereicht und Grüße ausgerichtet haben. Dann durften Termine 
gemacht werden – aber die Leitung war oft besetzt. Die Angehörigen kamen manchmal 
trotzdem einfach und durften nicht ins Haus – ein blödes Gefühl, wenn man sonst jeden 

Tag und jetzt nur noch maximal zweimal pro Woche kommen durfte. 
In der dritten, „offenen“ Phase gibt es wenig Ärger, aber es ist den Leuten lästig, immer 

wieder die Belehrung ausfüllen zu müssen und nicht jeder hält sich an die maximale 
Besuchszeit von zwei Stunden. Mit meinen erst 18 Jahren habe ich jetzt schon gelernt, 

viele Situationen zu regeln. Das hilft bestimmt auch im weiteren Leben. 
Tina Lorenz, 

arbeitet an der Rezeption, seit vier Jahren im Haus

Wir bewegen uns im Ambulanten Bereich die 

meiste Zeit „draußen“, da waren die ungenügende 

Versorgung mit Handschuhen, Mund-Nasen-Schutzen, 

Desinfektionsmitteln bis hin zu Ganzkörper-Vollschutz 

wirklich ein Problem. Die Mitarbeiter hatten Sorge, etwas 

falsch zu machen, da zu Beginn die Vorgaben nicht klar 

geregelt waren. Jena war Vorreiter bei der Maskenpflicht. 

Ich habe aber unterschiedliche Reaktionen erlebt: Manche 

haben das Tragen der Masken sofort vorausgesetzt, 

andere hatten Sorge: „Was bringen die jetzt hier in 

meine Wohnung?“ Wir haben auch oft die Frage gehört: 

„Was wird denn jetzt, können Sie mich überhaupt noch 

richtig versorgen?“ Es gab aber auch viel Wertschätzung, 

viel schönes Miteinander im Team, wir haben den 

Zusammenhalt gespürt und, dass wir alle an einem Strang 

ziehen! 

Juliane Häfner, 

Examinierte Altenpflegerin, Pflegedienstleitung der 

Sozialstation, seit 2008 im Haus

1,5 Meter
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Wir haben für die Angehörigen kleine Präsente und Karten 

gemacht und sie nach „draußen“ gesendet. Besonders 

berührt hat mich, als ich bei einem dementen Bewohner 

gemerkt habe, wie sehr ihm seine Frau fehlt. Er wollte „Ich 

liebe Dich!“ schreiben und konnte das, weil wir ihm die 

Wörter und Sätze aufgeschrieben haben, ganz langsam 

abschreiben. Große Unterstützung hatte ich immer von 

meinem Freund daheim: Sein Motto ist „Wir ziehen das 

zusammen durch!“ Auf der Arbeit war besonders schön, 

dass die Abteilungen enger zusammengerückt sind und 

intensiv kooperiert haben. Ich hoffe, dass wir so gestärkt 

auch in Zukunft alle weiter an einem gemeinsamen Strang 

ziehen! 

Susan Trischler, 

Sozialarbeiterin, im Haus seit 2016

Es war wirklich schwierig für uns, mit der ganzen Situation umzugehen. 

Wir sind alle sehr zusammengerückt, um in der Pflege noch individueller 

und flexibler zu werden. Natürlich haben ständig Angehörige gefragt, 

wie es ihren Lieben geht – und auch die Menschen im Haus wollten 

wissen, was die „draußen“ machen. Wir sind richtig kreativ geworden, 

haben zum Beispiel zum Osterfest in unserem Wohnbereich Fotos 

gemacht und dann als Grußkarten versendet. Ein Gänsehaut-Moment 

war für mich, als eine stark demente Bewohnerin mit ihrer Tochter 

telefonieren konnte, die immer Angst hatte, vergessen zu werden. 

Eigentlich spricht die Mutter kaum noch, aber wir haben ihr den Hörer 

an den Kopf gehalten, und ganz zum Schluss sagte sie: „Bleibe gesund!“ 

Wirklich sehr emotional. 

Daniela Wenzel,

Altenpflegefachkraft seit 2001, arbeitet heute  

als Wohnbereichsleitung

Erfurt
Bei uns in der Küche hat sich glücklicherweise gar nicht so viel verändert: Die nötige Ware war weiterhin lieferbar, anders als im Einzelhandel gab es keine Engpässe – als Großküche hatte unsere Versorgung wohl hohe Priorität. Weil die Cafeteria geschlossen bleiben musste, hatten wir mehr Unterstützung in der Küche als sonst. Das hilft uns sehr bei den verstärkten Hygiene-Maßnahmen und über Urlaubszeiten. Wir haben alle immer zusammengehalten und uns, weil wir die Verantwortung für das Haus und seine Bewohner gespürt haben, privat eingeschränkt. In manchen Bereichen gibt die Arbeitstelle aber auch besondere Chancen: wir möchten gerne bauen und ein Darlehen aufnehmen, da ist es sehr beruhigend, einen krisensicheren Job ohne Kurzarbeit zu haben. 

Nancy Pappe,
Köchin, mit der Lehre 2006 im Haus begonnen und 2018 nach drei Jahren außerhalb zurückgekehrt

In der ersten Zeit war alles relativ ruhig. Das Haus war halt 
„zu“, da gab es kaum Diskussionen. Als die Besuchszeiten 

eingeführt wurden, wurde es etwas stressig mit der 
Erfassung der Angehörigen, Vertragspartner oder Ärzte. 

Wir haben immer tolle Unterstützung auch aus den 
anderen Bereichen erhalten! Viele, die Besuche im Haus 
machen wollten, wurden mit der Zeit ungehaltener und 

verstanden zum Beispiel nicht, warum sie mehrfach 
anrufen mussten, um bei der drei Stunden täglich 

besetzten Telefon-Hotline durchzukommen. Andere 
Menschen haben aber auch kleine Präsente gebracht 

als Dankeschön für unsere umkomplizierte Hilfe in den 
schwierigen Zeiten. 
Thomas Schinkel, 

Sozialversicherungsfachangestellter, heute 
 an der Rezeption, seit 2000 im Haus

Als es im März die deutliche Corona-Entwicklung gab, haben wir Ängste gespürt – keiner 
wusste: Was erwartet uns? Da musste man auch schauen: Was macht das mit mir, im Kollegium, 

aber auch ganz privat? Woche für Woche mussten wir die aktuelle Situation mit den sozialen 
und kulturellen Einschränkungen für unsere Bewohner neu überdenken und im Alltag anpassen. 

Als gar keine Besuche möglich waren, wurden wir zum Sprachrohr, haben über Telefonate 
Verbindungen hergestellt, Hörer an Bewohner-Ohren gehalten oder gelernt, mit Skype 

umzugehen. Viele haben uns gesagt, dass wir tolle Arbeit leisten. Dafür haben wir auch auf 
private Kontakte zu unseren eigenen Eltern oder Großeltern verzichtet. 

Edna Schmid,
Ergotherapeutin und als pädagogische Fachkraft im Sozialen Dienst  

angestellt, seit 2009 im Haus

Erfahrungen von Mitarbeitenden in der Corona-Zeit
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Lindlar

Am Anfang war das schon sehr beängstigend – auch 
für die Bewohner. Mit den Masken wurden wir nicht 

mehr richtig erkannt, Traurigkeit entstand, die wir aber 
aufzufangen versucht haben. Als Team hat uns die Krise 
zusammengeschweißt – und für die uns Anvertrauten 
sind wir zu einer regelrechten Ersatzfamilie geworden. 
Ich habe den Beruf nochmal neu kennengelernt. Auch, 
dass man immer mit dem Gefühl dabei ist und mit den 

Hinterbliebenen weinen kann, die ihre Lieben in der 
Sterbephase nicht besuchen konnten. Ende September 

geht es für mich nach Griechenland. Ein bisschen Erholung 
und Kraft tanken sind jetzt nötig!

Ines Babanini,
Pflegehelferin, arbeitet seit fast elf Jahren als 

Bezugspflegemitarbeiterin im Haus

Während des Beginns der Corona-Zeit saß ich oft am 

Wochenende am Empfang. Zunächst war es noch recht 

ruhig. Je länger die Einschränkungen andauerten, umso 

mehr Unverständnis und Sorgen wurden aber deutlich. 

Angehörige befürchteten, dass ihre dementen Verwandten 

sie nach der langen Trennung nicht mehr wiedererkennen 

könnten. 

Wir haben versucht, Wege zu finden, um zu „vermitteln“. 

Blumen und Geschenke wurden angenommen und 

weitergegeben, es gab Gespräche per Handy durch eine 

verschlossene Glastür und Bewohner wurden zum Winken 

und Grüßen ans Fenster geschoben. Ich habe noch einmal 

eine andere Sicht auf meine Arbeit bekommen und mein 

Mann und meine drei Kinder haben sich ebenfalls sehr 

eingeschränkt, um uns alle vor dem Virus zu zu schützen.

Sarah Homberg,

Betriebswirtin, arbeitet seit anderthalb Jahren in der 

Bewohnerverwaltung

Anders als viele andere haben wir infolge der Pandemie unsere Arbeit nicht verloren und mussten auch keine anderen Einschränkungen hinnehmen. In der Anfangszeit lastete auf uns Mitarbeiter/innen die Angst, selber infiziert zu werden und Corona unbemerkt ins Haus zu tragen. Hinzu kam die Isolierung der Bewohner/innen, die ihre Angehörigen nicht mehr treffen durften und darunter zunehmend litten. Wir alle haben viel gegeben, um diese schwierige Zeit für die Bewohner/innen erträglich zu machen, zum Beispiel durch mehr Angebote auf den Wohnbereichen. Inzwischen ist es dank der Lockerungen wieder lebendiger und entspannter im Haus geworden. Eine große Stütze war in dieser Zeit meine Familie und dank unseres Gartens konnten wir Freunde treffen. 
Ulrike Kleinfeller, Archäologin, arbeitet seit elf Jahren als Betreuungsassistentin bei den Sozialen Diensten

Die Krise wurde für mich zur Chance: Ich stand nach einem 
Jobwechsel kurz zuvor quasi „auf der Straße“, hörte dann 
aber, dass im Pfarrer-Braun-Haus derzeit Kräfte gesucht 

werden und konnte in der Hauswirtschaft anfangen. 
Corona hat uns vor ganz neue Herausforderungen gestellt: 

Wir mussten ja alle Mahlzeiten auf die Zimmer bringen, 
immer unter strengen Schutzmaßnahmen, auch zu Mietern 

im „Wohnen mit Service“.  Zwei von Corona unabhängige 
plötzliche Todesfälle in meiner Familie haben mir im 

März aber gezeigt, wie bedrückend es ist, wenn keine 
„richtigen“ Beerdigungen stattfinden können und man 

sich nicht gegenseitig beistehen darf. Da ist mir die Freude 
über den sicheren Job und die Wichtigkeit unseres Tuns für 

hilfsbedürftige Menschen ganz bewusst geworden.
Mecki Wierzgon, 

Friseurin und Versicherungsfachfrau, arbeitet erst seit dem 
25. Mai im Bereich Hauswirtschaft

Aus dem Flyer „SAGT DANKE!“
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Bericht der Stiftung

als Seelsorger nehme ich täglich wahr, was die Pandemie mit 
uns allen macht: Wir sind verunsichert, die ganzen Abläufe 
unseres Lebens sind nicht mehr so, wie wir sie kennen. Alles 
scheint auf den Kopf gestellt, in sämtlichen Bereichen – ob 
Arbeit, Freizeit oder sogar daheim. 

Wichtige Feste können wir im Moment nicht „so feiern, wie sie 
fallen“. Anlässe, auf die man sich teilweise schon lange gefreut 
hat – viele davon haben mit Sakramenten wie etwa der 
Erstkommunion oder der kirchlichen Trauung zu tun – müssen 
verschoben oder viel kleiner gehalten werden als geplant. 

Auf der anderen Seite wird die Trauer noch größer, wenn 
der Abschied von einem geliebten Menschen nicht so 
begangen werden darf, wie man sich das als Hinterbliebener 
vorgestellt und wie es sich der Verstorbene vielleicht auch 
aktiv gewünscht hat. Alles in allem fehlt uns der Halt des 
Verlässlichen.

Um wieviel mehr dieses Gefühl gerade ältere und kranke 
Menschen haben, können wir uns vielleicht gar nicht 

realistisch vorstellen: Wenn man eh schon eingeschränkt ist, 
wenn man die Hilfe anderer braucht, wenn jeder Besuch auch 
eine willkommene Abwechslung und eine Ablenkung von 
Schmerz, Beschwerden und Leid ist – wie bitter muss es da 
sein, wenn niemand kommen oder die helfende Hand eben 
keine Berührung mehr ausüben darf? Wie verwirrend muss es 
sein, nicht mehr verstehen zu können, was in der Welt vor sich 
geht, warum plötzlich alles anders ist?

Beim Schreiben dieser Worte wird mir, herausgelöst aus der 
Wucht des Alltags und mit Freude über das segensreiche 
Wirkung der Stiftung der Deutschordens-Altenzentrum Konrad 
Adenauer, sehr deutlich, wie dankbar ich bin: Aus tiefstem 
Herzen froh, dass in unseren Einrichtungen Menschen mit Mut, 
mit Herz und Hand für andere Menschen da sind. Dass sie mehr 
noch als sonst Stütze sind, Caritas leben, Mitmenschlichkeit 
und Nächstenliebe erfahrbar machen. 

Dies trotz aller besonderen Herausforderungen, denen sie 
sich selbst in ihren Abläufen stellen müssen. Hier leistet 
die Stiftung wertvolle Beiträge, sie unterstützt nach ihren 
Möglichkeiten Maßnahmen, die mal Bewohnern und mal 
unseren Mitarbeitenden zugute kommen. Damit setzt sie auch 
deutliche  Zeichen der Dankbarkeit. 

Dass soviele sovielen unbeirrt zur Seite stehen, übersetzt 
den Geist von Akkon gegen alle aktuelle Tristesse in eine 
hoffnungsvolle Gegenwart: So, wie schon vor Jahrhunderten 
Menschen unter dem Zeichen des Deutschen Ordens in einer 
Atmosphäre von Ungewissheit und Fremdheit helfend und 
heilend aktiv waren, so sind es unsere vielen Mitarbeitenden 
heute.

Man kann es nicht deutlich genug sagen: Das verdient größte 
Anerkennung und Dank, es nötigt mir Tag für Tag Respekt ab! 
Sehr gerne setze ich mich dafür ein und bin sicher, dass wir 
gemeinsam die Zukunft gewinnen werden.

Ich grüße Sie herzlich,  
Ihr 

Pfarrer Michael Dederichs FamOT 
Vorsitzender des Stiftungsrates und Mitglied des Aufsichtsrates 
der Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH

Liebe Leserinnen, liebe Leser,
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Es gab im vergangenen Jahr Momente, in denen aktuelle 
Ereignisse die Freude über den Erfolg geleisteter Arbeit 
und gemeinsamen Engagements in den Hintergrund treten 
ließen. Wer oder was dafür verantwortlich ist, wissen 
wir alle! Kaum je zuvor gab es so viel Unsicherheit und 
gleichzeitiges Abwägen wissenschaftlicher Erkenntnisse mit 
gesundheitlichen, humanen sowie betriebswirtschaftlichen 
Folgen. 

Das Bekenntnis der Stiftung „Der Mensch steht im 
Mittelpunkt“ verpflichtet die Stiftung, dort zu helfen, 
wo Unterstützung gebraucht wird. Die Deutschordens-
Altenzentren an den vier Standorten profitierten in 2020  
vom Wirken der Stiftung; einiges wäre ohne die Förderung  
der Stiftung nicht möglich gewesen. 

Jedoch wäre auch der Stiftung so vieles nicht möglich 
gewesen, gäbe es da nicht unseren treuen Förderer, die bereits 
über viele Jahre hinweg das Engagement mittels großzügiger 
Spenden unterstützen. 

Die Spendenbereitschaft hat bereits während des ersten 
Lockdowns wegen der Corona-Pandemie im Frühling merklich 
angezogen und ist im Herbst nochmals deutlich gestiegen.

Entwicklungstrend 

Generell rücken Stiftungen in Deutschland zunehmend in 
das Bewusstsein der Öffentlichkeit. Ihr Bekanntheitsgrad 
nimmt kontinuierlich zu, und damit werden Stiftungen als 
Organisationen der Zivilgesellschaft ein Thema. 

Die Stiftung der Deutschordens-Altenzentren Konrad 
Adenauer liegt in diesem Trend. Denn blicken wir auf die 
Entwicklung des Spendenvolumens der Stiftung seit ihrer 
Gründung Ende 2018, so können wir mit Stolz behaupten,  
dass auch wir ein „Thema“ geworden sind. 

Spendeneingänge

In 2020 konnten wir ein Spendeneingangsvolumen von 
173.000 Euro verzeichnen, wovon für 170.600 Euro von den 
Spendern eine Zweckbindung bezüglich der Ausschüttung 
vorgegeben war. Die zugewiesenen Zweckbindungen wurden 
zu 100 Prozent umgesetzt. 

Verwendungen der zweckgebundenen Spenden

Die zweckgebundenen Spenden wurden ausgeschüttet für: 

   nicht refinanzierte Aufwendungen am Standort Köln

   zusätzliche Aufwendungen durch die Corona-Pandemie

   Aus-, Fort,- und Weiterbildung.

Eine Vielzahl kleinerer Spenden erhielten wir in 2020 
zugunsten einer Verwendung für Mitarbeitende in unseren 
Zentren. Diese wurden aus Gründen der Solidarität 
und insbesondere als Wertschätzung ihrer Arbeit und 
Engagements während der Corona-Pandemie gezahlt.

Förderung von Projekten für Bewohner  
in den vier Zentren

Unabdingbare Besuchsverbote für Angehörige, drastische 
Einstellungen von gemeinsamen Mahlzeiten, von 
Unterhaltungsprogrammen und so weiter bedingen ein Risiko 
zur sozialen Isolation. Menschen, die isoliert sind, fühlen sich 
schnell abgeschnitten und einsam und damit auch ängstlich 
und gegebenenfalls auch depressiv. Daher verlangte es in 2020 
nach kreativen Aktionen, um unseren Bewohnern in dieser 
Zeit das Leben so angenehm wie möglich zu machen.

Die Stiftung stellte für derartige Aktionen jedem 
Altenzentrum einen Betrag in Höhe von 2000 Euro zur 
Verfügung. 

Projekte wie die Anschaffung von Betreuer-Tablets, Openair-
Zirkus, Hofkonzerte, künstlerische Darbietungen aller Art oder 
ein Eiswagen konnten damit finanziert werden. 

Gisela Wolff-Schuster 
Assistentin der Geschäftsführung  
(Bereich Öffentlichkeitsarbeit)

Stiftung der Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer

Aktivitäten der Stiftung in 2020

Der Mensch steht im Mittelpunkt – ein starkes 
Bekenntnis!

Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH JAHRESBERICHT 202026

Bericht der Stiftung

RZ_Jahresbericht_INNENSEITEN_dateiCTL_26032021.indd   24RZ_Jahresbericht_INNENSEITEN_dateiCTL_26032021.indd   24 27.03.21   09:2727.03.21   09:27

25Am 1. Januar 2020 haben wir gemeinsam mit dem St. Elisabeth 
Krankenhaus Köln-Hohenlind und dem Caritasverband für die 
Stadt Köln das Caritas Bildungszentrum für Pflege gegründet. 
Wir wollen damit unsere bisherigen Aktivitäten im Bereich der 
schulischen Ausbildung bündeln und optimieren.

Ebenso wurde zum selben Tag das Pflegeberufegesetz 
eingeführt. Dadurch werden die bisherigen Ausbildungen in 
der Gesundheits- und Krankenpflege, in der Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflege und in der Altenpflege im Rahmen einer 
generalistischen Pflegeausbildung zusammengeführt. Nach 
einer dreijährigen Ausbildung nennen sich die Absolventen 
Pflegefachfrau oder Pflegefachmann.

In der Geschäftsführung des Caritas Bildungszentrums für 
Pflege engagieren sich Frank Dünnwald vom St. Elisabeth 
Krankenhaus, Carmen Witte-Yüksel vom Caritasverband für 
die Stadt Köln gemeinsam mit mir. Im ersten Jahr unserer 
Zusammenarbeit haben wir die organisatorischen, personellen 
und auch wirtschaftlichen Voraussetzungen geschaffen, damit 
das Bildungszentrum anlaufen konnte.

So wurde die Ausstattung der ehemaligen Kranken-
pflegeschule des St. Elisabeth Krankenhauses, auf der das 
Caritas Bildungszentrum für Pflege aufbaut, weiter verbessert, 

es wurden neue Lehrerinnen und Lehrer eingestellt und ein 
Wirtschaftsplan mit Kooperationsbeziehungen entwickelt. 
Das erste Geschäftsjahr war dann auch schon wirtschaftlich 
erfolgreicher, als man das üblicherweise im Gründungsjahr 
erwarten konnte.

Gleichzeitig bereitete eine aus Vertretern aller drei Partner 
gebildeten Projektgruppe den Ausbildungsstart zum  
1. Oktober 2020 vor. Hier haben wir die unterschiedlichen 
Bewerbungsverfahren harmonisiert, die Ausbildungsverträge 
entsprechend den Arbeitsvertragsrichtlinien des Deutschen 
Caritasverbandes gestaltet, die Öffentlichkeitsarbeit 
vorangetrieben und sehr viel Detailarbeit geleistet, um einen 
optimalen Unterrichtsstart zu ermöglichen.

Das Bildungszentrum hat eine neue Internetseite. Sie ist unter 
www.caritasbildungszentrum-pflege.de erreichbar und gibt 
allen Interessierten umfängliche Informationen über die 
Ausbildung, Bewerbungsverfahren, Karrierechancen sowie 
über die Geschichte der Schule.

Das Schulteam hat unter der Leitung von Sabine 
Günßler wochenlang an dem neuen Curriculum für die 
generalistische Pflegeausbildung gearbeitet. In der neu 
konzipierten Ausbildung steht die Kompetenzorientierung 

Stiftung der Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer

Der Mensch steht im Mittelpunkt – ein starkes 
Bekenntnis!

 Caritas Bildungszentrum für Pflege

Ausbildung mit Strahlkraft für die Region
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Bericht des Geschäftsführers (Bereich Personal)

und -vermittlung über der bisherigen Wissensvermittlung. 
Gleichzeitig wird noch bis in das Jahr 2022 die alte Ausbildung 
der Gesundheits- und Krankenpflege zu Ende geführt. Diese 
Dopplung bei den Unterrichtsinhalten ist sehr herausfordernd.

Wie geplant, begann am 1. Oktober 2020 mit zwei Klassen 
und 56 Schülern der Einstieg in die generalistische 
Pflegeausbildung. Dieses Ereignis wollten wir eigentlich mit 
einem großen und feierlichen Rahmen würdigen. Aufgrund 
der Corona-Pandemie haben wir in der Kirche des St. Elisabeth 
Krankenhauses einen feierlichen Gottesdienst gemeinsam 
gefeiert und die neuen Schüler in den Mittelpunkt gestellt.

In Zukunft werden wir jeweils zum 1. April und zum  
1. Oktober eines jeden Jahres mit einer Klasse beginnen. 
Mittelfristig planen wir, dass das Caritas Bildungszentrum 
dreizügig arbeitet, damit fangen jedes Jahr drei Klassen 
an. So wollen wir einen Beitrag dazu leisten, dass die 
drei Partner eine verlässliche und qualitativ hochwertige 
Fachpersonalausstattung haben.

Diese Dreizügigkeit ist allerdings in den Räumlichkeiten 
der Krankenpflegeschule des St. Elisabeth Krankenhauses 
nicht umsetzbar, weil es dort nur zwei Klassenräume gibt. 
So sind wir in der ersten Dezemberwoche in ein großes 
Gebäude in Köln-Ehrenfeld umgezogen. Dort haben wir 
ausreichend Platz für die zunehmende Klassenanzahl 
wie auch für Gruppenarbeiten und praktische Übungen. 
Der geplante Unterrichtsbeginn mit den Schülern in den 

neuen Räumlichkeiten musste allerdings wegen des 
coronabedingten Verbots des Präsenzunterrichts  
verschoben werden.

Aber auch dieser Standort ist nur eine Interimslösung. 
Mittelfristig planen wir einen Neubau, der wieder an das 
St. Elisabeth Krankenhaus angrenzt. Dieser Neubau wird 
einerseits alle architektonischen Anforderungen erfüllen, 
die man an eine neue und moderne Pflegefachschule stellt, 
und anderseits den Vorteil haben, die Organisation des 
angrenzenden Krankenhauses in Anspruch nehmen zu können. 
Außerdem profitieren wir an dem neuen Standort wieder von 
dem langjährig aufgebauten positiven Image, das man in der 
Pflege mit dem Begriff  Köln-Hohenlind verbindet.

Mit all diesen Maßnahmen werden wir – auch in der Tradition 
der Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer und des 
Deutschordens-Fachseminars für Altenpflege – und mit zwei 
weiteren starken Partnern an unserer Seite weiterhin eine 
hochwertige Pflegeausbildung mit Strahlkraft für die ganze 
Kölner Region anbieten. 
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Corona-Krise 

Die Corona-Krise hat alle Lebensbereiche erfasst und bringt 
derzeit die ganze Welt aus dem Gleichgewicht. 

Fast zwölf Monate  – so lange schon – erbringen unsere 
engagierten Mitarbeitenden Höchstleistungen!

Bericht des Geschäftsführers (Bereich Personal) 

unsere Dankbarkeit aussprechen. Wir halten all dies nicht für 
selbstverständlich und sind stolz, solche Mitarbeitende zu 
haben!

Wir werden diese herausfordende Zeit mit allen Kräften und 
persönlichen Engagement gemeinsam bewältigen. Wir sind 
zuversichtlich, dass das kommende Jahr besser wird als das 
vergangene.

Ihr

Peter Paul Schumacher 
Geschäftsführer (Bereich Personal) 

Seit Beginn des Ausbruchs der Pandemie haben alle Mit-
arbeitenden an allen Standorten mit hoher Flexibilität und in 
kürzester Zeit alle notwendigen Sicherheitsmaßnahmen und 
Betriebsumstellungen in ihren jeweiligen Arbeitsbereichen 
unglaublich gut bewältigt und leisten weiterhin 
verantwortungsvolle und wichtige Arbeit. 

Der hochprofessionelle Umgang mit der Pandemie der 
Mitarbeitenden vor Ort sowie deren menschliche Wärme 
und Zuwendung haben mich in den vergangenen Monaten 
besonders beeindruckt. Sie pflegen und versorgen nicht 
nur unter Einhaltung der gesetzlichen lebenswichtigen 
Schutzmaßnahmen, sondern spenden auch Trost, nehmen 
Angst, machen Mut, gleichen fehlende Sozialkontakte aus, 
vertreten Kollegen, finden kreative Lösungen für neue 
Anforderungen, stehen Angehörigen beratend zur Seite und 
gehen auch mit Unverständnis und Ignoranz professionell um. 

Trotz dieser schwierigen Zeit und den ungewöhnlichen 
Rahmenbedingungen sehen wir bei unseren Mitarbeitenden 
herausragenden Einsatz, Teamgeist, Freundlichkeit und 
Durchhaltevermögen. Dafür möchten wir als Geschäftsführung 
an dieser Stelle unseren tief empfundenen Respekt und 
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Auf ins Berufsleben!

Anna Helbig, Erfurt:

In der Ausbildung zur Sozialassistentin habe ich im Deutschor-
dens-Seniorenhaus ein dreiwöchiges Praktikum in der Pflege 
absolviert. Ich wurde gut aufgenommen, das Praktikum lief 
zur gegenseitigen Zufriedenheit – mir wurde dann sofort ein 
Ausbildungsplatz angeboten.  Das hat mich erst überrascht und 
dann glücklich gemacht – ich freue mich, dass ich im selben 
Wohnbereich weiterarbeiten kann!

Erfurt

Warum haben Sie sich für die Pflege-Ausbildung in 
einem unserer Altenzentren entschieden? 

Eine einfache Frage, aber sehr vielfältige Antworten 
von jenen, die im Jahr 2020 ihre berufliche Zukunft 
bei uns begonnen haben:

Celina Erdmann, Erfurt: 

Nachdem ich ein Freiwilliges Soziales Jahr in einem 
Krankenhaus angefangen hatte, was aber nicht 
gut „funktioniert“ hat, hat mir die Caritas das 
Deutschordens-Seniorenhaus empfohlen. Für mich 
ist der christliche Hintergrund wichtig. Ich habe 
mich vorgestellt und freue mich, dass ich jetzt hier 
die Ausbildung machen kann.

Angelique Steimer, Erfurt:

Noch in der Schulzeit, schon vor der Ausbildung, 
habe ich am Wochenende im Haus gearbeitet. Mir 
war immer klar, dass ich später mal anderen helfen 
möchte, und ich komme gut mit älteren Menschen 
zurecht. Außerdem hat das Haus einen wirklich 
guten Namen in der Stadt, und ich wohne „um die 
Ecke rum“. Mit meiner Entscheidung bin ich sehr 
zufrieden.

Wir heißen die  
Auszubildenden willkommen!

Romina Meyer, Erfurt:

Schon mein Großvater hat im Deutschordens-Senioren-
haus gelebt, wir haben ihn natürlich oft besucht – mir 
hat das Ambiente sehr gut gefallen, und wie sich die 
Pflegenden um die im Haus wohnenden Menschen 
kümmern. Ich wohne nicht gerade „um die Ecke herum“ 
und muss täglich mit dem Zug eine halbe Stunde pro 
Strecke fahren – aber das lohnt sich auf jeden Fall! 
Deswegen habe ich auch, als ich die Zusage für die 
Ausbildung bekam, alle anderen Bewerbungsgespräche 
abgesagt.

Maxi Langer, Erfurt:

Ich komme sehr gut mit älteren Leuten klar. Meine Oma 
hat mir erzählt, dass schon meine Urgroßmutter hier im 
Haus gelebt hat. Und meine Mutter sagte dann: Versuch 
es dort doch einfach mal mit einem Praktikum! Das lief 
sehr gut, deswegen habe ich mich beworben.

Jennifer Prauße, Erfurt:

Ich habe schon mehrere Jahre als Hilfskraft im Deutsch-
ordens-Seniorenhaus gearbeitet und bin nach meiner 
Schwangerschaft wiedergekommen. Mir ist, weil ich schon 
Kinderpflegerin und Familienpflegerin bin, die verkürzte 
Ausbildung angeboten worden – darüber habe ich mich 
sehr gefreut, weil ich in der Beschäftigung mit älteren  
Menschen meine Zukunft sehe. Das Deutschordens- 
Seniorenhaus ist ein schönes, großes Haus mit tollen Teams 
und einem guten Miteinander!
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Auf ins Berufsleben!

Bernd Boblenz, Erfurt

Ich bin als Quereinsteiger dazugekommen. Vorher habe ich Technische Informatik studiert. 
Dann habe ich aber hier meine eigentliche Berufung gefunden, ich gehe einfach gerne mit 
Menschen um. Eigentlich nur übergangsweise habe ich mich im Deutschordens-Seniorenhaus 
beworben, weil ich auch schon meinen Zivildienst in einem Altenheim absolviert hatte.  
Es gibt ganz persönliche Beziehungen: Meine Mutter arbeitet hier in der Pflege, mein Groß-
vater hat hier gewohnt, und jetzt ist auch noch meine Oma hier eingezogen.

Tina Patzig, Lindlar:

Zur Ausbildung bin ich gekommen, weil ich schon 
im Deutschordens-Altenzentrum Pfarrer-Braun-
Haus gearbeitet habe: erst als Ein-Euro-Kraft in 
der Küche, dann bin ich in die Pflege gewechselt. 
Da hat einfach alles gepasst, das gilt für Bewohner 
und Mitarbeiter. Ich wohne in Lindlar, es war auf 
jeden Fall die richtige Entscheidung, hier in die 
Ausbildung einzusteigen.

JenaLindlar

Gentiana Menici, Lindlar

Kurz zusammengefasst habe ich einen Grund, warum ich 
die Ausbildung hier begonnen habe: Das Arbeiten macht 
mir einfach Spaß! Vier Jahre war ich als Pflegehelferin aktiv, 
davon zwei schon vor dem Einstieg in die Ausbildung im 
Deutschordens-Altenzentrum Pfarrer-Braun-Haus. 

Wir heißen die  
Auszubildenden willkommen!

Celina Camassa, Lindlar:

Nach  einem Schulpraktikum habe ich mich dafür entschieden, 
im Deutschordens-Altenzentrum Pfarrer-Braun-Haus ein Frei-
williges Soziales Jahr zu absolvieren. Ich wurde vom Kollegium 
sehr gut aufgenommen. Schließlich kam das Gespräch darauf, 
ob ich nicht auch eine Ausbildung im Haus beginnen wolle. Für 
mich stand schnell fest, dass ich hier meinen richtigen Platz 
gefunden habe.

Natascha Sternberg, Lindlar: 

Die Ausbildung habe ich hier begonnen, weil ich früher 
schon mal bei einem Praktikum gute Erfahrungen sammeln 
durfte: Das ist ein schönes Haus, die Kollegen sind nett. 
Ich bin selber katholisch, und die Menschlichkeit, die im 
Deutschordens-Altenzentrum Pfarrer-Braun-Haus gelebt 
wird, gefällt mir.

Dennis Lauenroth, Jena:

Von vielen Bekannten habe ich nur das Beste vom Haus gehört. 
Deswegen habe ich eine Bewerbung geschrieben, wurde einge-
laden und hatte sofort einen sehr sympathischen Eindruck von 
den Gesprächspartnern. Schon zuvor hatte ich mich um meinen 
pflegebedürftigen Opa gekümmert, das hat mir gezeigt, dass 
ich mich gerne mit älteren Menschen beschäftige und für sie 
sorge.

Lisa Marie Quabach, Lindlar:

Nach meinem Schulabschluss habe ich noch etwas Zeit gehabt 
und war auf 450-Euro-Basis in der Bezugspflege tätig. Schon 
meine Mutter und sogar meine Oma haben in der Pflege gear-
beitet, ich hatte bereits als Kind viele Berührungspunkte – wir 
in unserer Familie „sind das irgendwie!“ Mittlerweile war ich 
schon in fast allen Wohnbereichen eingesetzt. Es ist super hier 
– Bewohner und Mitarbeiter sind sehr offen!
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Ibtissam Ouassaidi, Köln:

Eine Freundin hat ihre Ausbildung im Haus gemacht. Davon 
habe ich mich inspirieren lassen, ich möchte auch etwas 
Gutes tun. Meine Bewerbung habe ich persönlich an der 
Rezeption abgegeben und auch immer nachgefragt, ob ich 
denn genommen werde – ich wollte unbedingt hierhin!

Köln

Nomena Fitivana Minoariniaina, Köln:

Mein Freund hat seine Ausbildung auch in diesem Haus 
gemacht. „Hier kannst du gut lernen“, hat er mir gesagt. 
Und mehrere Freundinnen haben bestätigt, dass man im 
Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer nette Kollegen 
und auch einen netten Chef hat. 

Patrick Saini, Köln:

Das Haus hat einen guten Ruf, das ist in 
Neubrück bekannt. Ich habe mich nach 
einem Praktikum deswegen genau auf diese 
Stelle beworben. Das war auf jeden Fall eine 
gute Entscheidung!

Elena Sacco, Köln:

Ein Jahr lang habe ich hier noch zu Schulzeiten 
einen Nebenjob als Pflegehelferin gehabt – das 
hat mir sehr gut gefallen, die Atmosphäre hat mich 
sofort angesprochen, mir wurde alles erklärt und 
gezeigt. Hier fühle ich mich wirklich gut!

Auf ins Berufsleben!

Daira Gonzalez Tavarez, Köln:

Mit 37 Jahren bin ich in meiner Klasse eine der Ältesten 
– ich muss schon ein bisschen mehr Gas geben, ich war 
ja lange nicht mehr Schülerin. Das Haus kenne ich schon 
aus meiner Zeit als Pflegehelferin. Alles gefällt mir gut, 
deswegen habe ich mich hier beworben. 

Yawovi Etienne Koffi, Köln: 

Ich pendele jeden Tag sehr gern aus Hürth nach Köln. Andere 
Arbeitgeber hatten keine Geduld, aber Herr Aschauer hat un-
heimlich für mich gekämpft, eigentlich hätte die Ausbildung im 
Oktober anfangen müssen, aber da war noch viel zu klären. Ich 
durfte dann noch im November einsteigen. Hier bin ich nicht im 
Stich gelassen worden! 
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Celina Fischer, Köln:

Altenpflege war längst mein Traumberuf, ich wusste 
schon immer, dass ich das machen will. Die Freundin 
meiner Oma wohnte im Haus. Im ersten Schritt habe ich 
ein Praktikum gemacht und dabei selbst festgestellt, 
wie schön es hier ist. Ja, ich liebe diesen Beruf und fühle 
mich sehr wohl!

Joelle Sostmann, Köln:

Viele Angehörige waren im Haus gut 
untergebracht, im Moment wohnt mein 
Onkel hier. Ich habe mich immer für ältere 
Menschen interessiert und pflege meinen 
Opa im Moment privat zu Hause. Ja, das ist 
mein Traumberuf, und ich bin hier genau am 
richtigen Ort! 

Alexander Senge, Köln:

Schon bei meinem eintägigen Praktikum wurde mir klar: Hier ist 
alles super! Ganz freundlich wurde ich aufgenommen, die Mitarbei-
ter und die Bewohner sind echt nett. Vermittelt hatte das Ganze die 
Agentur für Arbeit. Mir hat gefallen, wie sich das Haus dabei vorge-
stellt hat. Es war auf jeden Fall die richtige Entscheidung, hierhin zu 
kommen!

Saskia Schneider, Köln:

Vor vier Jahren habe ich schon ein Praktikum gemacht und 
mich gefreut, wie familiär alles ist. Ich kenne verschiedene 
Altenheime und habe so den direkten Vergleich: Diese famili-
äre Atmosphäre gibt es nicht sehr oft!

Auf ins Berufsleben!

Samuel Hausmann, Köln:

Meine Urgroßmutter war selber vor vielen Jahren 
Bewohnerin im Deutschordens-Wohnstift Konrad 
Adenauer. Als ich auf der Suche nach einer Aus-
bildungsstelle war, hat mein Vater mir den Tipp 
gegeben, mich hier vorzustellen. Nach einem 
Praktikum bin ich dann gerne in die Ausbildung 
eingestiegen. Ich finde: Das Haus wird wirklich 
seinem guten Ruf gerecht!

Sandra Ramarokoto, Köln: 

Bei einem Freiwilligen Sozialen Jahr konnte ich 
feststellen, dass es mir im Haus sehr gut gefällt. Den 
Kontakt hat mir eine Freundin vermittelt. Nach einem 
Probetag habe ich mich entschieden, hier zu bleiben. 
Ich bin sehr zufrieden und freue mich auf das, was 
noch kommt!
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Ausbildung und Karriere

Die Geschichte hat etwas vom amerikanischen Traum – 
Desirée Brochhaus aus Lindlar war zwar weder Tellerwäscherin 
noch ist sie jetzt Millionärin. Aber sie hat nach ersten 
Anfängen vor über 20 Jahren als Kellnerin in der Cafeteria 
des alten Pfarrer-Braun-Hauses an der Breslauer Straße eine 
vielstufige Karriere bis zur Zentrumsleitung durchlaufen. 
„Eigentlich habe ich hier schon fast alles gemacht, im Minijob 
noch zu Schulzeiten im hauswirtschaftlichen Spätdienst, 
später an der Pforte“, erinnert sie sich. 

Als sie Social Studies mit Schwerpunkt European Studies 
in Siegen studierte, hatte sie die Altenhilfe nicht im Fokus, 
tendierte nach einem Pflichtpraktikum beim Lokalradio sogar 
eher in Richtung Journalismus. Aber dann kam die Anfrage 
für ein zweites Praktikum rund ums Qualitäts-Management 
des wohlvertrauten Hauses. „Das war der Beginn einer großen 
Liebe, ich habe ganz neue Einblicke gewonnen“, sagt sie. 
Kein Zufall, dass sich Desirée Brochhaus’ Bachelorarbeit dann 
mit dem Thema „Die staatlichen Eingriffe in die Qualität und 
Betreuung im Gesundheits- und Sozialwesen“ befasste.

Nach dem Studium stieg sie mit einer halben Stelle 
als Qualitätsbeauftragte ein. Nach dem Trägerwechsel 
beschäftigte sie sich im Auftrag des Trägers mit Marktanalysen 
und übernahm 2015/2016 die Stabsstelle „Entwicklung“. Im 
Mittelpunkt stand dabei die Untersuchung der Angebote 
der Altenzentren und der Chancen, die sich aus gesetzlichen 
Neuregelungen für die Deutschordens-Altenzentren Konrad 
Adenauer ergaben. 

2016 der nächste Schritt: Eine  
Dreiviertel-Stelle als stell- 
vertretende Zentrums- 
leiterin im neuen Deutsch- 
ordens-Altenzentrum  
Pfarrer-Braun-Haus, parallel  
dazu Dozententätigkeit im  
Deutschordens-Fachseminar in  
Köln. Seit 2019 bekleidet sie in  
Lindlar eine Vollzeitstelle. „In und mit diesem Haus bin ich 
eigentlich erwachsen geworden“, sagt Desirée Brochhaus 
heute. „Meine Verbundenheit zu der Einrichtung und den 
Menschen, die hier leben und arbeiten, ist über viele Jahre 
gewachsen.“ 

Das zentral gelegene Deutschordens-Altenzentrum Pfarrer-
Braun-Haus ist nach ihrer Ansicht mit seinem Neubau „wirklich 
da gelandet, wo es hingehört – in der Mitte der Gesellschaft“. 
Beste persönliche und sachliche Voraussetzungen also, um 
sich ab Januar 2021 als neue Zentrumsleiterin für das Haus 
einzusetzen…

In und mit diesem 
Haus bin ich eigentlich 
erwachsen geworden.

”

 Desirée Brochhaus übernimmt verantwortliche Rolle in Lindlar:

Von der Minijobberin zur Zentrumsleitung
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Ausbildung und Karriere

Ein Ziel, zu dem 
ich auch an jedem 

nächsten Tag gerne 
fahre.

…oder noch nicht ganz, denn die Leitungsschulung 
läuft noch. Jedenfalls haben Martin Schumann und das 
Altenzentrum Luisenhaus eine rasante gemeinsame 
Geschichte: Der 38-jährige gebürtige Geraer war früher 
Pflegedienstleiter bei privatwirtschaftlichen Trägern. 

„Das ganze Miteinander, die Strukturen, vor allem aber auch 
der Umgang mit den Mitarbeitenden und Klienten passte ‚da 
draußen‘ so wenig zu meinen eigenen Vorstellungen, dass ich 
zu dem Schluss kam: Das will ich so nicht mehr!“ berichtet er. 

Im Frühjahr 2019 kam Schumann über eine Zeitarbeitsfirma 
ins Erfurter Deutschordens-Seniorenhaus – „erstmal 
als Pflegefachkraft, das war eine gute Chance, mich zu 
orientieren.“ Sofort sprachen ihn das Miteinander und die 
Wertschätzung an. 

„Das hat mir gefallen und mich  
stark beeindruckt – ich bin,  
als der Arbeitseinsatz endete,  
wirklich mit mindestens  
einem weinenden Auge  
weggegangen“, erinnert  
er sich. „Im Erfurter Rieth 
hätte ich mich für diesen  
Träger gerne weiter eingebracht. 

Aber keine Frage: Ich habe mich auch sofort nach Jena 
aufgemacht, als mir das Altenzentrum Luisenhaus eine 
Position als Pflegedienstleitung in Aussicht stellte – ich 
kannte ja das gute Miteinander in den Deutschordens-
Altenzentren, und weil ich sehr gerne Auto fahre, ist der Weg 
für mich überhaupt kein Problem.“ Er führe vielmehr zu einem 
Ziel, zu dem man auch an jedem nächsten Tag wieder gerne 
aufbreche.

Also wäre auch die mehrfache Bewältigung der Strecke zur 
Fortbildungsakademie des Deutschen Caritasverbandes in 
Freiburg kein Problem gewesen – doch wegen Corona fand 
nur das erste Seminar in Freiburg als Präsenzveranstaltung 
statt. Die weiteren Termine liefen online; die Leitungsschulung 
dauert bis März 2021– dann kann die Zukunft in der 
Zentrumsleitung kommen. 

     Martin Schumann freut sich darauf: „Ich habe mich noch nie  
         in einer Aufgabe so wohlgefühlt wie hier.“”

 Martin Schumann ist in Jena „angekommen“

Von der Zeitarbeit zur Zentrumsleitung
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Hier wird was  

getan, wir haben 
wirklich einen sehr hohen 

Pflegedienststandard.

”

Ausbildung und Karriere

Stein auf Stein an einer Karriere bauen – das gilt für Steffen 
Otto in einem ganz ungewöhnlichen Sinn. „Aus der 10. Klasse 
heraus bin ich ins Handwerk gegangen, ich wollte nicht ins 
Büro. Also ließ ich mich drei Jahre lang als Maurergeselle 
ausbilden.“ Dann kam der Zivildienst: „Und der brachte mich 
in die Altenpflege, direkt ins Deutschordens-Seniorenhaus 
im Erfurter Rieth.“ Ganz unbefangen sei er hingegangen, gut 
aufgenommen worden – „und ich fand soviel Freude an der 
Arbeit, dass ich mich als Pflegehelfer beworben habe.“ 

Nach 25 Jahren, die von Fortbildungen, immer neuen 
Voraussetzungen und auch Umstrukturierungen im Haus 
gekennzeichnet waren, steht für den gebürtigen Erfurter 
fest: „Ich habe mich mit dem Weg in die Altenhilfe richtig 
entschieden.“ Ganz vornean rangiert bei ihm das Feedback 
der alten Menschen, „etwa die herzliche Begrüßung, wenn 
man zum Beispiel aus dem Urlaub zurückkommt und schon 
erwartet wird.“ 

Doch zurück zur Karriere: Die langjährige Erfahrung machte 
Steffen Otto den Einstieg in eine verkürzte zweijährige 
Ausbildung zum Staatlich geprüften Altenpfleger möglich. 
Seit September 2019 drückt er jetzt  
mit meist deutlich Jüngeren  
wieder die Schulbank, wegen  
Corona ist im Moment  
Homeschooling angesagt. 

Manche Sätze sagt der Mann,  
den seine Kollegen oft „Die  
Ruhe in Person nennen“ so, dass  
man sie einfach wiedergeben muss: 

„Unsere Arbeit im Team läuft mal besser,  
mal schlechter – aber es geht ja nicht um uns, sondern um 
die Menschen, um die wir uns kümmern. Wir sollten das Beste 
draus machen.“

Und in Bezug auf das Haus, das ihm berufliche Zufriedenheit 
und weitere Entwicklung ermöglicht: 

„Hier wird was getan, wir haben wirklich einen sehr hohen 
Pflegedienststandard. Nicht zu vergessen: Wir arbeiten mitten 
in einem Park, mit viel Grün drum rum – für mich ist das der 
beste Platz in der Stadt.“

 Steffen Otto war Maurer – und wird jetzt Staatlich geprüfter Altenpfleger

Menschen helfen am besten Platz in der Stadt
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Joachim Stötzel wurde 2017 aus der Leitung des Lindlarer  
Deutschordens-Altenzentrum Pfarrer-Braun-Hauses in den 
Ruhestand verabschiedet. „Im Sommer 2018 erhielt ich die 
Anfrage, ob ich beim General-Update der Xview-Software für 
alle Deutschordens-Altenzentren-Standorte helfen könne – 
ich hatte das Controlling-Programm in meiner aktiven Zeit 
eingeführt und ausgebaut.“ Xview hatte sich zwischenzeitlich 
weiterentwickelt und bietet viele neue Möglichkeiten, die 
aber auf die Träger-Bedürfnisse individuell angepasst werden 
mussten – eine Aufgabe, für die die regulär tätige Mannschaft 
im Alltagsgeschäft wenig Gelegenheit hat. 

Joachim Stötzel: „Wenn man voll eingespannt ist, bleibt halt 
manchmal wenig Freiraum für Kreativität – und die braucht 
man für solche Prozesse.“ Seine Ehefrau Birgit ist noch 
berufstätig. Stötzel hatte daher Zeit und auch Lust, sich für 
seinen alten Arbeitgeber zu engagieren: „Sich morgens nach 
dem Frühstück auf die Couch zu setzen und darauf zu warten, 
dass der Tag umgeht, wäre ja furchtbar“, sagt der 66-Jährige. 

„Ich habe 49 Jahre arbeiten dürfen, ohne Probleme, ich war 
nie ohne Anstellung – da kann ich der Gesellschaft doch jetzt 
gut etwas zurückgeben.“ 

Der Rahmen einer geringfügigen Beschäftigung kam dem 
Marienheider entgegen: „Von Beginn an, also lange vor 
Corona, ließ sich viel von zu Hause aus erledigen; ich konnte 
zu jeder Tages- und Nachtzeit arbeiten, wie ich das wollte – 
und die nötigen Absprachen haben wir regelmäßig in Köln 
getroffen, manches lässt sich einfach im direkten Miteinander 
besser klären.“ 

2020 konnte das Projekt weitgehend abgeschlossen werden; 
2021 sind nur noch kleinere Nachpflegemaßnahmen nötig. 
Und jetzt? „Wenn ich unterstützen kann, stehe ich gerne 
weiterhin zur Verfügung“, bietet Joachim Stötzel an. „Es 
macht Freude und auch stolz, ich erlebe das als Wertschätzung 
und merke, dass ich noch nicht zum alten Eisen gehöre.“

Mitarbeitende – Reaktivierte und Ruheständler

 Ruheständler Joachim Stötzel half beim General-Update der Xview-Software:

Wertschätzung und Freude – mit Freiraum für Kreativität
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Mitarbeitende – Reaktivierte Ruheständler
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 Heidemarie „Heidi“ und Lutz Trenkel engagieren sich auch im Ruhestand ehrenamtlich:

„Wenn es möglich ist, sind wir sofort wieder da!“
„Wir haben das Gefühl, gerne gesehen zu sein!“ Heidemarie Trenkel, die alle „Heidi“ nennen, und ihr Ehemann Lutz haben lange 
im Deutschordens-Seniorenhaus gearbeitet. Irgendwie haben sie aber noch lange nicht genug – seit Jahren zieht es das Ehepaar 
ehrenamtlich und aus freien Stücken immer wieder in das Altenzentrum. 

Medizinpädagogin Heidi hat ab 1993 den Sozialen Dienst ausgebaut. „Diese Aufgaben wollte ich unbedingt übernehmen, und der 
damalige Neu-Aufbruch bot viele Möglichkeiten: Eigentlich hatten wir anfangs gar keinen konkreten Plan, sondern haben alles 
aus dem Gefühl heraus so entwickeln können, dass es die Leute angesprochen hat. Fasching, Chor, Veranstaltungen – Angebote, 
die viele Menschen froh gemacht haben, sind so weiter gewachsen.“ Als Ausbildungs- und Hygiene-Beauftragte trat sie 2009 in 
den Ruhestand. 

Lutz Trenkel hat schon auf Schiffen gekocht und kam 1991 als Küchenleiter im Erfurter Rieth an Bord. Als stellvertretender 
Küchenmeister ging er 2011 in Rente. „Endlich weg“ – das war für die Trenkels nie ein Gedanke. „Wenn ich vom Haus erzähle, 
sage ich immer bei ‚uns‘“, berichtet Heidi Trenkel. „Es gibt so viel Dankbarkeit von den Menschen, ob es Bewohner oder 
Mitarbeiter sind. Die positive Resonanz motiviert uns unwahrscheinlich.“ 

Und das ist gut so, denn Singen, Denkspiele oder Beschäftigung in unterschiedlicher Form haben die Trenkels „als unheimlich 
wichtig für die alten Menschen erfahren.“ Ehrensache, dass sie bei Feiern und Festen mit bis zu 250 Teilnehmern auch als 
Ruheständler mit ihrer geballten Fachkompetenz immer anpackten. 

Kein Wunder, dass Heidemarie und Lutz Trenkel jetzt unter den Corona-bedingten Einschränkungen und den Lockdown-
Situationen leiden, die ihre ehrenamtliche Arbeit weitgehend verhindern – aber eines versprechen sie: „Sobald wir geimpft 
werden können, sobald Öffnungen möglich sind, sind wir sofort wieder da.“ 
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Beschreibung des Institutionellen Schutzkonzeptes

Institutionelles Schutzkonzept

Die Präventionsordnung der Deutschen Bischofs-
konferenz hat uns veranlasst, auf Trägerebene ein 
„Institutionelles Schutzkonzept“ zu erstellen, das für 
alle Angebote und Einrichtungen gilt. 

Das „Institutionelle Schutzkonzept“ basiert auf dem 
Grundgedanken, dass wir als Rechtsträger die Verantwortung 
tragen dafür, dass die Mitarbeitenden für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben neben der fachlichen auch über eine 
persönliche Eignung verfügen. Daher wird das Thema der 
Gewaltprävention in unseren Einrichtungen bereits in 
Bewerbungsgesprächen mit potenziellen Mitarbeitenden 
und Ehrenamtlichen thematisiert und auf die Haltung 
unserer Einrichtungen in Bezug auf das Thema hingewie-
sen. Zum Abschluss des Einstellungsverfahren erfolgt die 
Unterzeichnung des Institutionellen Schutzkonzeptes nebst 
einer Selbstauskunftserklärung mit Verhaltenskodex. 

Auszugsweise ist die Kernaussage folgende:

„Ich verpflichte mich, alles in meinen Kräften 
Stehende zu tun, dass niemand den mir anvertrauten 
Menschen seelische, körperliche oder sexualisierte 
Gewalt antut. Ich stärke die Bewohner, für ihr Recht 
auf seelische und körperliche Unversehrtheit und ihr 
Recht auf Hilfe wirksam einzutreten. Ich weiß, dass 
Betreuung und Pflege unvereinbar sind mit jeder 
Form von körperlicher, verbaler, psychischer und 
sexualisierter Gewalt. Jedes Verhalten, das die Achtung 
vor dem anderen Menschen verletzt oder 
stört, widerspricht den Prinzipien 
christlichen Handelns.“

Das Thema der Gewaltprävention wird als Maßnahme zur 
Personalentwicklung auch in regelmäßig stattfindenden 
Zielvereinbarungsgesprächen angesprochen. Zudem fordern 
wir seit Anfang 2019 entsprechend den Vorgaben der 
Präventionsordnung von allen Mitarbeitenden im Abstand von 
drei Jahren und bei Neueinstellung ein aktuelles erweitertes 
polizeiliches Führungszeugnis ein.

Das Schutzkonzept ist fester Bestandteil des Qualitäts-
managements einer jeden Einrichtung. In den Einrichtungen 
wird Sorge dafür getragen, dass Maßnahmen zur Prävention 
Beachtung finden. Spätestens alle fünf Jahre wird dieses 
Konzept überprüft und gegebenenfalls angepasst. 

Die entsprechend der Vorgaben der Präventionsordnung 
erforderlichen Schulungen der Mitarbeitenden werden 
durch vom Bistum zertifizierte Schulungsreferenten 
durchgeführt. Die Themen entsprechen inhaltlich der Vorgabe 
der Präventionsordnung, ergänzt durch weitere Themen 
zur Gewaltprävention. Ziel der Schulungen ist es, in Bezug 
auf das Thema der sexualilierten Gewalt zu sensibilisieren, 
grundlegende Informationen hierzu zu vermitteln und ein 
fachlich adäquates Nähe-Distanz-Verhältnis in der Arbeit mit 
schutz- und hilfebedürftigen Erwachsenen zu erarbeiten. 
Zudem geht es um die Stärkung und Weiterentwicklung einer 
inneren Haltung der Mitarbeitenden.

Die Schulungen starteten im Jahr 2019. Alle Mitarbeiter 
sollen in einem Zeitraum von fünf Jahren geschult sein. Neu 

eingestellte Mitarbeitende werden möglichst zeitnah 
geschult. Die Schulungen werden vier Stunden 

umfassen. Die Freistellungskosten dieser 
Maßnahme belaufen sich 

auf rund 110.000 Euro.
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E-Bike-LeasingPhysio-Zentren
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Mehr Fitness und Gesundheit
Wer zur Arbeit radelt, startet frischer und leistungsfähiger 
in den Tag und ist nachweislich seltener krank als 
Kollegen, die mit anderen Verkehrsmitteln zur Arbeit 
kommen.

Keine Staus, keine „Parkplatz“suche
Den Berufsverkehr umfährt man mit dem Dienstfahrrad 
lässig, um dann schnell und einfach einen kostenfreien 
„Parkplatz“ zu finden.

Private Nutzung
Auch in der Freizeit kann das Dienstrad uneingeschränkt 
genutzt werden.

Umweltschutz
Wer ein E-Bike als Dienstfahrrad fährt, trägt persönlich 
dazu bei, dass Luftverschmutzung, Lärmbelästigung und 
der Verbrauch fossiler Brennstoffe verringert werden.

Einige Vorteile im Überblick

Warum sollte ein Fahrrad steuerlich anders betrachtet 
werden als ein Dienstwagen? Seit der Gesetzgeber 
diese Frage beantwortet hat – beide Fortbewegungs-
mittel sind gleichzustellen – gibt es immer mehr 
Dienstfahrräder. 

Eine besonders günstige Lösung, das Auto stehen zu lassen 
und stattdessen auf´s Rad zu steigen, ist das E-Bike-Leasing, 
das die Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer ihren 
Mitarbeitenden anbieten. 

Die Finanzbehörden der Länder haben entschieden, dass die 
0,25-Prozent-Regelung auf Fahrräder angewandt werden darf. 

Im Rahmen des sogenannten Gehaltsumwandlungsmodells 
least der Arbeitgeber die E-Bikes. Statt des Gesamtpreises 
werden nur die Raten von den Mitarbeitenden aus ihrem 
monatlichen Bruttogehalt finanziert. 

In allen Unternehmensbereichen machen Mitarbeitende 
bereits von dieser Möglichkeit Gebrauch.

 Gute Fahrt zu attraktiven Konditionen

E-Bike-Leasing für Mitarbeitende

Karsten Peterson, Heilpraktiker, 
Physiotherapeut und Osteopath, bekleidet die 
Stabsstelle Physiotherapie im Unternehmen

Zum Portfolio der Deutschorden-Altenzentren 
Konrad Adenauer gehören auch zwei Physiotherapie- 
Einrichtungen: das Kurzentrum Neubrück unter dem 
Dach des Deutschordens-Wohnstiftes Konrad Adenauer 
in Köln sowie das Gesundheitszentrum Rieth im 
Deutschordens-Seniorenhaus Erfurt. Für die Erbringung 
der Leistungen sind in Nordrhein-Westfalen und 
Thüringen rund zwei Dutzend Frauen und Männer in 
Bereichen von Physiotherapie über Osteopathie oder 
Massage bis hin zu Podologie beschäftigt.

Eine Flotte von vier Fahrrädern steht dem Team in Neubrück 
für Hausbesuche zur Verfügung. Diese finden in aller Regel 
im recht nahen Umfeld statt, erklärt Karsten Peterson, der 
die Stabsstelle Physiotherapie bekleidet. „Viele der Patienten 
dürfen wir dann auch weiterhin behandeln, wenn sie ins 
Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer ziehen. So 
entstehen sehr vertrauensvolle, langjährige Beziehungen.“

Ab 2021 wird  – zusätzlich zu den Fahrrädern – auch ein 
eigens angeschaffter PKW die Physiotherapie zu den 
Menschen nach Hause bringen. In Erfurt ist ebenfalls 

investiert worden: Ein neuer Bodenbelag und weitere bauliche 
Maßnahmen lassen einen helleren Eindruck als bisher entstehen 
und vermitteln gleichzeitig das Gefühl von Wärme. Peterson 
weiß: „Wir sind wichtig für die Bewohner, denn wir kümmern 
uns vor allem um die Aufrechterhaltung ihrer Mobilität und um 
die Linderung ihrer Schmerzen. Wir bringen Abwechslung in 
den Alltag, werden als Vertrauenspersonen wahrgenommen. Als 
in der Pandemie die Häuser für Besuch von außen geschlossen 
waren, waren auch zahlreiche Angehörigen sehr froh, dass wir 
in ihrem Namen zu den Bewohnern Kontakt gehalten haben.“

In Köln ist das Kurzentrum Neubrück Ausbildungsbetrieb. 
Langzeit-Praktikanten erhalten hier einen Teil ihres 
notwendigen Fachwissens für den künftigen Beruf im direkten 
Kontakt mit Menschen. „Das ermöglicht eine noch intensivere 

Behandlung unserer 
Patienten, als es 
über das per Rezept 
verordnete Maß 
möglich wäre“, freut 
sich Karsten Peterson.

            Kurzentrum Neubrück in Köln und Gesundheitszentrum Rieth in Erfurt:

„Wir sind wichtig für die Bewohnerinnen und Bewohner“
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Christoph Bickmann,  
Vorsitzender des Vorstands der  

DKM Darlehnskasse Münster eG

Christoph Bickmann, Vorsitzender des Vorstands der 
DKM Darlehnskasse Münster eG:

„Ich kenne den Träger schon seit Anfang der 1990er-Jahre. 
Über Jahrzehnte hinweg haben mich Verbindlichkeit, 
Offenheit, Ehrlichkeit und Aussagentiefe in unseren 
Begegnungen immer positiv angesprochen. 

Gerne erinnere ich mich an meinen jüngsten Besuch Ende 
2020 in Köln, bei dem ich mich mit der Unternehmensleitung 
sehr intensiv über die aktuelle Geschäftsstrategie 
unterhalten konnte. Mit dabei war der regional zuständige 
Kundenberater aus Bonn – auch er war begeistert von der für 
uns vorbereiteten Präsentation: Bodenständig, durchdacht, 
sorgfältig konzipiert und immer mit Herzblut – einfach 
vorbildlich.

Wir arbeiten mit rund 330 Trägern der katholischen 
stationären Altenhilfe zusammen, deshalb können wir uns 
schon ein Urteil erlauben. Der Gedanke, dass es nicht nur um 

Unternehmen und Immobilien geht, sondern vor allem um 
Menschen, steht für uns stets im Mittelpunkt. 

Genau dasselbe empfinden wir bei den Deutschordens-
Altenzentren Konrad Adenauer. 

Wenn dann wie im vorliegenden Fall zusätzlich die 
wirtschaftlichen Grundlagen stimmen und das, was uns 
vorgelegt wird, schlichtweg die Note ‚1‘ verdient, fällt 
uns folgende Botschaft leicht: Für eine strategische 
Finanzierungspartnerschaft von Investitionsvorhaben stellen 
wir uns gerne zur Verfügung. Unser klares Signal: Wir möchten 
diese wirklich gute Arbeit mit Freude fördern und begleiten.“

 Im Interview auf den folgenden Seiten:

So sehen uns Partnerinnen und Partner von außen

Partner im InterviewPartner im Interview

Markus Schumann, BKK-Landesverband Nordwest, 
seit vielen Jahren Verhandlungspartner für die 
Refinanzierung der Angebote im Deutschordens-
Wohnstift Konrad Adenauer, Köln:

„Natürlich gibt es bei Verhandlungen immer unterschiedliche 
Positionen, sie finden aber mit dem Deutschordens-Wohnstift 
Konrad Adenauer stets auf einer professionellen, sachlichen 
Ebene statt – ich habe von der Einrichtung und ihrem Träger 
ein durchweg positives Bild. 

Offene Fragen werden aktiv frühzeitig geklärt, dann können 
Projekte gleich richtig auf die Schiene gesetzt werden und 
reibungslos in die Umsetzung gehen. Für mich zeugt das 
davon, dass sich die Verantwortlichen intensiv mit den 
Sachthemen auseinandersetzen und gemeinsam mit uns 
funktionierende Lösungen anstreben. 

Ich habe auch den Eindruck, dass der Träger jenseits rein 
wirtschaftlichen Denkens immer auch menschlich-inhaltlich 
fundierte Positionen vertritt, die er nicht aufgeben möchte: 
Das hat mit dem Menschenbild zu tun und der Haltung 

gegenüber den Bewohnern sowie den Mitarbeitenden. 

Für mich geht diese konsequente Haltung völlig in Ordnung, 
ich sage sogar: So soll es sein! Menschen sind eben nicht 
nur Kostenstellen, wir alle sind gemeinsam aufgerufen, 
bestmögliche Wege im Rahmen der finanziellen Möglichkeiten 
auszuloten. Kosten- und Leistungsträger haben hier den 
gemeinsamen Auftrag, die bestmögliche Pflege und 
Versorgung im Haus sicherzustellen.

Wenn man wie ich in vielen Alteneinrichtungen unterwegs 
ist, bekommt man ein sehr direktes Gefühl dafür, ob sie gut 
aufgestellt sind und ob sie sich wirklich darum bemühen, 
das zu leben, wofür der Träger steht. Man achtet darauf, 
wie Mitarbeitende mit Bewohnern umgehen, wie die 
unterschiedlichen Berufsgruppen und Hierarchieebenen 
miteinander kommunizieren, wie ehrenamtliches Engagement 
gefördert wird. ‚Glaubwürdig‘ ist das Wort, das mir in diesem 
Zusammenhang zum Träger einfällt und das alle diese Punkte 
gemeinsam am besten beschreibt.“

Markus Schumann,  
BKK-Landesverband Nordwest



BERICHTE AUS DEN ZENTREN
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Dr. Katja Robinson, Leiterin des Amtes für Soziales, 
Arbeit und Senioren der Stadt Köln:

„Gemeinsam stehen wir in der Altenpflege vor großen 
Herausforderungen – das gilt grundsätzlich, in dieser 
speziellen Zeit aber auch noch in besonderem Maße. Da bin 
ich sehr froh, solche Partner an unserer Seite zu haben: Wir 
sind ja alle durch die Pandemie in einem ganz ungewohnten 
Feld unterwegs; täglich gibt es neue Anforderungen, die 
wir als Kommune und die Altenzentren vor Ort immer 
sofort umsetzen sollen – ich denke nur an das große Thema 
Impfungen und die vielen Dinge, die damit zusammenhängen. 

Anders kann ich es nicht formulieren: Es begeistert mich, was 
geleistet wird, wie wir die Krise Seite an Seite bewältigen. 
Den Träger nehme ich als immer sehr kompetent und bestens 
vorbereitet wahr. Herausragend ist, dass an einem Standort 
so verschiedene Angebote gemacht werden, die auch 
miteinander kombiniert werden können. Es ist doch wirklich 
toll für ältere Menschen, in ihrem Sozialraum ein dermaßen 
vielfältiges Programm wahrnehmen zu können. 

Wenn ich mit dem Deutschordens-Wohnstift 
Konrad Adenauer zu tun habe – meist mit 
der Geschäftsleitung –, wird mir immer eine 
ganz hohe Wertschätzung innerhalb des 
Unternehmens deutlich: Ich kenne viele Träger 

Dr. Katja Robinson,  
Leiterin des Amtes für Soziales, 

Arbeit und Senioren der Stadt Köln

Partner im Interview

und merke daher schnell, wie die Menschen, ob Bewohner 
oder Mitarbeitende, behandelt werden, wie von ihnen 
gesprochen wird.

Diese positiven Eindrücke kennzeichnen für mich eine 
vorbildliche Unternehmenskultur. Meine Kollegin Marion 
Ludwig, die in unserem Amt schon seit über 20 Jahren mit der 
Fachplanung für Senioren und behinderte Menschen betraut 
ist, kennt das Haus natürlich noch viel länger und schwärmt in 
höchsten Tönen von der hervorragenden Zusammenarbeit. 

Deswegen freuen wir uns auch immer auf die Treffen, die 
stets in einer Atmosphäre von Freundlichkeit und Humor 
stattfinden. Bei allem, was schwierig ist, lassen Sie und wir 
uns die Freude an unserem Tun nicht nehmen. Ich bin sicher, 
dass wir so gemeinsam zuversichtlich Zukunft gestalten 
können!“
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

wie wahr obiger Satz für das Jahr 2020 für unser Haus 
und für alle von uns werden würde, war zu Beginn 2020 
nicht abzusehen. 

Unser traditionell geplanter Jahresempfang für 2020 konnte 
leider schon nicht mehr stattfinden, da der jahreszeitlich 
bedingte Norovirus in Erfurt umherging. Er fällt nicht aus und 
ist nur verschoben, so dachten wir damals noch und waren 
frohen Mutes. 

Aus unserem „Rhythmus“ beziehungsweise der täglichen 
Arbeitsroutine kommend, mussten wir uns sehr schnell neuen 
Herausforderungen und Themen stellen, da im März 2020 der 
Covid-19-Virus auch Deutschland erreichte. Es kamen neue 
Verordnungen, Gesetze, Regeln, und der Arbeitstag hätte 
mehr als vierundzwanzig Stunden haben müssen. Dabei 
waren alle motiviert, zum Schutz des gesamten Hauses den 
großen Spagat hinzubekommen, Kontakte zu ermöglichen und 
Infektionen zu vermeiden.

Bis Oktober 2020 ist uns das als Dienstgemeinschaft gut 
gelungen, jedoch konnten auch wir mit aller Anstrengung 
erste positive Fälle nicht verhindern. Viele Prozesse, 
Arbeitsabläufe sowie bauliche als auch strukturelle 
Gegebenheiten und Serviceleistungen haben wir dabei 
betrachten müssen. Die gesamte Komplexität haben wir 
erst sehr viel später richtig wahrgenommen. Im Grunde 
blieb fast nichts, wie es war. Als große Herausforderung 
betrachten wir dabei im Rückblick die immer wieder aktuelle 
Informationsweiterleitung und Transparenz für die internen 

Menschen wie zum Beispiel unsere Bewohner, Mieter 
und Mitarbeitenden. Aber auch für die externen Partner 
wie zum Beispiel Angehörige, Therapeuten, Ärzte und 
Kooperationspartner.

Das Erstellen, Umsetzen und die wiederkehrenden 
Anpassungen von Besucher- und Hygienekonzepten waren 
erforderlich. Um diese Aufgaben zu meistern, haben wir 
zusätzlich Personal finden und einstellen können. Für die 
von der Bundesregierung geforderte Durchführung von 
Schnelltests wurden ein hauseigenes Testkonzept erstellt und 
die Testungen bei Mitarbeitenden, Bewohnern und Besuchern 
durchgeführt.

Dienstgemeinschaft unterstützt sich gegenseitig

Unsere gesamte Dienstgemeinschaft war und ist immer 
noch bei der Umsetzung aller Maßgaben und Erfordernissen 
gefordert. Deshalb war es für einige Mitarbeitende 
selbstverständlich, den pflegerischen Bereich zu unterstützen, 
statt den Dienst im Büro, im Service oder der Cafeteria zu 
tun. Sehr deutlich haben wir die Unterstützung unserer 
ehrenamtlichen Helfer und die Unterstützung durch 
Angehörige vermisst. Sie blieben so, quasi über Nacht, aus und 
ihre Mithilfe und Unterstützung musste kompensiert werden. 

Wie wichtig und notwendig soziale Kontakte, Gespräche und 
Berührungen sind, wurden im letzten Jahr sehr deutlich. 
Es wurde sehr viel Zeit und Mühe investiert, um Bewohner, 
Angehörige und Mitarbeiter zu trösten, Hoffnung zu 
vermitteln, Zuversicht zu geben und zu zeigen, dass man den 
Mut nicht verlieren sollte. 

Das Gefühl, „eingeschlossen“ zu sein, nur einen „begrenzten“ 
Bewegungsradius zu haben und sich möglichst nur im 
Appartement aufzuhalten, hat ganz viel mit den uns 
anvertrauten Bewohnern und Mitarbeitenden gemacht und 
tut es immer noch.

Rückblickend waren in unserem Haus 36 Mitarbeiter und 62 
Bewohner in das Pandemiegeschehen involviert. Unter großen 
Anstrengungen ist es uns bis heute nicht gelungen, die freien 
Kapazitäten im Rahmen der Belegung „aufzuholen“. Deshalb 
tat es der ganzen Hausgemeinschaft gut, über unterschiedliche 
Wege Grüße und Botschaften zu bekommen. Ob per Mail, per 
Post, durch Blumen oder kleine Aufmerksamkeiten.

„ Gewohnheiten, die man nicht überprüft, nehmen 
den Platz ein, den wir für Neues benötigen.“ 
                                                                                                                     Ellen Goodman

Erfurt
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Wir haben uns gemeinsam mit Bewohnern an neue, andere 
beziehungsweise unbekannte Kommunikationstechniken 
herangewagt, um so den Kontakt zu Angehörigen und 
Freunden aufrechtzuerhalten.

Balkonkonzerte und Festwochen mit viel 
Kreativität umgesetzt

Um Freude und Höhepunkte in den Bewohner- und 
Mitarbeiteralltag zu bringen, wurden aus Wunschkonzerten – 
Balkonkonzerte, aus Blaskonzerten – Garten- und Hofmusik. 
Aus jahreszeitlichen Festtagen wurde eine ganze Festwoche. 
Hier war trotz aller Regeln sehr viel Kreativität von den 
Mitarbeitenden gefragt. Unterstützung haben wir von vielen 
unterschiedlichen Partnern erhalten. 

So kamen die Kindergärten aus der näheren Umgebung an den 
Zaun an der Geraseite und schenkten mit ihren Liedern, den 
selbstgebastelten Laternen und Engeln zu St. Martin unseren 
Bewohnern auf den Balkonen Freude und Abwechslung. 
Nicht zu vergessen sind die zahlreichen Konzerte der Musiker 
vom Theater Erfurt, dem Polizeimusikkorps oder dem 
„Wintersteiner“. 

In Garten- und Hofkonzerten haben sie unsere Bewohner 
mit auf ihre musikalischen Reisen genommen und so dafür 
gesorgt, dass der Corona-Alltag für einen Moment vergessen 
werden konnte. Unser neuer Hofgarten wurde dazu gut 
angenommen.

Neue Pflegefachpersonen und Auszubildende 

Im vergangenen Jahr konnten wir sechs Pflegefachpersonen 
für unser Haus gewinnen, sowohl nach Abschluss der 
dreijährigen Ausbildung als auch nach Abschluss der 
verkürzten Ausbildung. 

Vier Mitarbeitende haben ihre Ausbildung zur Praxisanleiterin 
erfolgreich abgeschlossen. Außerdem haben acht junge 
Menschen ihre Ausbildung zum/zur Pflegefachmann/-frau im 
September begonnen. Mit einem „Willkommenstag“ haben 
wir sie herzlich in unsere Dienstgemeinschaft aufgenommen.

Unsere Sozialstation hatte auch mit den Auswirkungen der 
Pandemie zu kämpfen. So haben Klienten aus Angst einer 
möglichen Ansteckung die Versorgung abgesagt. Dennoch 
konnte die Sozialstation weiterwachsen, sowohl in der Anzahl 
der Klienten, als auch in der Anzahl der Mitarbeitenden, Fahr-
zeuge und mittlerweile auch E- Bikes.

in Erfurt

Neue Azubis 2020 – natürlich „auf Abstand“.
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Ein besonderer Höhepunkt 2020 war der Baubeginn von 
„Wohnen mit Service 2“, welches im Sommer dieses Jahres 
abgeschlossen und eingeweiht werden kann. Hier entstehen 
14 seniorengerechte Wohnungen sowie eine rollstuhlgerechte 
Wohnung. Insgesamt stehen dann 25 Wohneinheiten 
unmittelbar an unserem Seniorenhaus zur Verfügung. Eine 
rege Nachfrage besteht hierfür weiterhin ungebrochen.

Erste Schutzimpfung noch im Dezember 2020

Relativ kurzfristig erhielten wir zum Jahresende 2020 die 
Anfrage, ob in unserem Haus die Bereitschaft besteht, als 
eines der ersten Häuser in Erfurt die langersehnte Impfung 
gegen Corona zu erhalten. So wurde am 29. Dezember 2020, 
unter Polizeischutz, der Impfstoff geliefert, und durch das 
25-köpfige mobile Impfteam erhielten 199 Bewohner und 
114 Mitarbeitende ihre erste Schutzimpfung.

Große Herausforderungen zum Jahresende

Der Auslastungsgrad im stationären Leistungsbereich 
war auch in 2020 bis zum Oktober gut. Die insgesamt 46 
vorhandenen Doppelappartements haben uns jedoch in der 
Pandemie vor große Herausforderungen gestellt, nachdem 
Zimmerpartner sowohl positiv als auch negativ getestet 
wurden und dann Verlegungen in Ausweichappartements 
erforderlich wurden.

Nicht unerwähnt sollen die zahlreichen Investitionen und 
Neuanschaffungen bleiben. So wurden gesamthäuslich 
umfängliche Malerarbeiten und die Sanierung von 
Bodenbelägen durchgeführt. Ein neues Schließsystem wurde 
weiter ausgebaut. Eine gewisse Anzahl von neuen Computern, 
sowohl für Büros im Verwaltungsbereich, als auch für die 
Dienstzimmer in den Pflegebereichen, erleichtern und 
unterstützen die tägliche Arbeit. 

Da unsere traditionell geplanten Mitarbeiterfeste in jeglicher 
Form nicht stattfanden, haben wir gezielt Akzente gesetzt. 
In Form von Aufmerksamkeiten im Alltag haben wir den 
Mitarbeitenden Anerkennung und Wertschätzung signalisiert. 
Bewusst wollten wir so nicht nur die Bewohner, sondern auch 
die Mitarbeitenden in den Mittelpunkt stellen. 

Ein herzlicher Dank gilt allen Menschen, welche uns im 
vergangenen Jahr unterstützt haben, in Gedanken bei uns 
waren, Zuversicht und Kraft wünschten und unser Haus als 
verlässliche Größe weiterempfahlen.

Der gleiche Dank gilt allen Mitarbeitenden, die mit viel 
Engagement ihren Dienst erfüllten, in diesen sehr turbulenten 
Zeiten. Besonders danken möchte wir jedoch den vielen 
jungen Müttern und Vätern in unserem Hause, welche es trotz 
„fehlender“ Großeltern, Homeschooling und Notbetreuung in 
den Kindergärten auf erstaunliche Weise ermöglicht haben, 
die ganz nahe Versorgung der Bewohner sicherzustellen.

Christine Sydow   Thomas Theisinger  
Zentrumsleiterin  Geschäftsführer 

Erstes Bild: Corona-Schutzimpfung an Mitarbeitenden 
Zweites Bild: Unter strengen Auflagen wurden auch die Bewohner geimpft

in Erfurt
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Außenansicht auf den Wohnbereich 

Berichte aus den Zentren

Aus der Vogelperspektive ist die ausgezeichnete Anbindung  
der weitläufigen Anlage gut zu erkennen.
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Immer, wenn wir ein Kalenderjahr durchlebt haben, ergibt sich die Zeit für den Jahresrückblick. Diese Zeit ist nun gegeben, und 
unser Rückblick ist wieder gut gefüllt mit den verschiedensten Ereignissen und den daraus entstandenen Erinnerungsbildern: 
Begegnungen, Kontakte, Dienstbesprechungen, Konferenzen, Sitzungen, Gespräche, Termine, Herausforderungen …

Das Jahr 2020 sollte für uns im Altenzentrum das Jahr der Stabilität und gleichermaßen des stetigen Aufbruches sein, auch für 
neue Wege im organisierten Zusammenleben unserer Haus- und Dienstgemeinschaft. 

In dieser Überzeugung war unser traditioneller Jahresempfang 2020 durch die Dienstgemeinschaft ausgestaltet, der auch gut 
frequentiert wurde.

Diese rätselhafte Lungenerkrankung, die wir eigentlich bis 
dahin so weit weg von uns beobachteten, nahm uns dann 
in Beschlag, durch Verordnungen, Allgemeinverfügungen, 
Einschränkungen jeglicher Art, für unsere Hausgemeinschaft. 
Wir erhielten ungefragt eine Ahnung, wie turbulent dieses 
Kalenderjahr 2020 werden wird.

Mit der ersten vermeintlichen Infektion in unserem Haus, im 
Frühjahr, wurden unsere guten Planungsvorhaben relativiert, 
manches hat sich in den Tagesabläufen verändert und jeder in 
unserer Dienstgemeinschaft war betroffen. 

Soziale Kontakte, die gesamte Hausgemeinschaft wurde intern 
isoliert, Besuche eingeschränkt, kulturelle Angebote vollzogen 
sich nur noch außerhalb der Wohnbereiche, in den jeweiligen 
Appartments, selbst das „Alle Jahre wieder“ zu Weihnachten 
war irgendwie ganz anders.

Durch die Verordnungen für die außerordentlichen 
Sondermaßnahmen zur Eindämmung der Ausbreitung des 
Corona-Virus haben wir dauerhaft tagsüber unsere Rezeption 
besetzt. Nur durch diese personellen Mehraufwendungen 
konnten wir so kontinuierlich die Besucherkonzepte 
realisieren und für unser gesamtes Haus einen verlässlichen 
Pfortendienst gewähren! 

Bekenntnis zu Louise de Marrillac – schon lange 
spürbar, nun auch deutlich sichtbar 

Gerade in diesen Tagen stellte sich bei uns stetig die Frage 
nach dem Sinn, nach dem Woher und Wohin unseres Lebens, 
und da wurde unser Patronatsname der Hl. Louise hilfreich, in 
unserer Antwortsuche. 

Louise de Marillac gründete die „Filles de la Charité“, die 
Barmherzigen Schwestern, diese lebten ohne Klausur, 

„ Wenn wir miteinander reden, generalisieren wir  
neue Einsichten und Ideen und erwirken uns damit 
die Chancen für veränderte Verhaltensweisen.“

                                                                                                                                                                                                                       (Verfasser unbekannt)

Jena
Berichte aus den Zentren

Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH JAHRESBERICHT 202050

RZ_Jahresbericht_INNENSEITEN_dateiCTL_26032021.indd   50RZ_Jahresbericht_INNENSEITEN_dateiCTL_26032021.indd   50 26.03.21   17:5626.03.21   17:56

51

sie lebten ohne Berührungsängste mitten in der Welt, so 
auch seit 1891 in Jena. Dieses Wirken wurde nicht nur ein 
„Erinnerungswert“, sondern ein gelebter Leitwert! 

Es kommt bekanntlich einiges in unserem Leben auf unsere 
Perspektive, auf unseren Blickwinkel an! So hatten wir in 
diesen Tagen und Wochen uns noch deutlicher mit der Louise 
da Marillac verbunden gefühlt und es deutlich in unserem 
Eingangsbereich und Foyer abgebildet. Die Haltung der Louise 
de Marillac war und ist in unserem Altenzentrum bestimmt 
spürbar und nun wurde diese Louise auch sichtbar! 

Wir wagen zu behaupten, dass unser eindeutiges Bekenntnis 
zur Louise de Marillac unsere Wirklichkeit mit dem Corona 
Virus nicht verzaubert, unsere Realitäten behalten auch ihre 
Widerständigkeiten und wir werden und wurden nicht dem 
Leid, der Verletzung und dem Schmerz enthoben. Uns werden 
und wurden auch keine heroischen Tugendkräfte verliehen, 
die uns zu Helden einer besonderen, herausragenden 
Moralität machen. Wir haben nur mit der „Louise“ die Chance 
erhalten, dass uns noch deutlicher wurde, das Wissen um 
einen weiten Horizont, der nicht enden mag, weiter zu geben! 

In unserer Dienstgemeinschaft war die Anspannung 
schon groß, über die erheblichen Zuspitzungen von 
Anforderungen und das Wegbrechen der erbrachten 
Unterstützungsleistungen im weiteren Jahresverlauf, 
das seinen bisherigen Höhepunkt fand in dem Lockdown 
im Spätherbst. Kontaktnahmen, Begegnungen wurden 

stark reduziert, bis hin zum Besuchsverbot. Uns wurde 
bewusst, wie intensiv die Angehörigen ihre betroffenen 
Bewohner mit „Aufmerksamkeiten“ bedachten, die wir 
gern zu den Betroffenen brachten, ihnen zum Beispiel 
die Speisen reichten und ihnen auch die nicht sichtbaren 
Zuneigungen übermittelten, mit einem außerordentlichen 
Personalaufwand! Ebenso waren für uns spürbar die fehlenden 
Leistungen der „pflegenden Angehörigen“ geworden, die nun 
auch kompensiert werden mussten! 

Berichte aus den Zentren

JAHRESBERICHT 2020 Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH 51

RZ_Jahresbericht_INNENSEITEN_dateiCTL_26032021.indd   51RZ_Jahresbericht_INNENSEITEN_dateiCTL_26032021.indd   51 26.03.21   17:5626.03.21   17:56



52

Ehrenamt

Hier haben alle Mitarbeitenden bewiesen, dass sie ihre 
identischen Leistungsbereiche verlassen können, sich nicht 
abgrenzen, sich auf kein „Silodenken“ konzentrieren, sondern 
sich in der Breite, bedarfsorientiert in den Dienst nehmen 
ließen. In den zehn Wochen der stetigen Infektionen, waren in 
unserem Haus, zeitversetzt, 64 Bewohner, 46 Mitarbeitende 
betroffen (nicht ausschließlich durch die Pandemie), 41 
Mitarbeitende in der Quarantäne als Kontaktpersonen!

Technische Nachjustierungen, die das Skypen ermöglichten, 
brachten eine gewisse Erleichterung, mit einem anderen 
personellen Aufwand, zum Beispiel bedingt durch die stetige 
Betreuung der Bewohner, begründet mit Schwerhörigkeit, 
Demenz und allgemeiner Überforderung!

Unsere Kernaufgaben wurden auf das Notwendigste reduziert, 
auch durch die quarantäne- und krankheitsbedingten 
Personal engpässe. Hier entstand eine erhebliche Zunahme von 
psychischen Belastungen für die gesamte Dienstgemeinschaft, 
für die Bewohner und für die Angehörigen. 

Wir sorgten mit viel Phantasie und großem Engagement 
fast täglich für die Soziale Teilhabe und die ganzheitliche 
Sicherung der Lebensqualität der uns anvertrauten Menschen, 
um die Bedingungen der Covid-19-Epidemie mit den Zielen 
des Infektionsschutzes in Einklang zu bringen. Dazu haben 

wir eine zum Teil überwältigende Unterstützung aus 
unserem Wohnumfeld, vom Ehrenamtsengagement und der 
Bundeswehr erfahren. 

Die Hilfen umfassten Leistungen in der Hauswirtschaft, 
Alltagsausgestaltung, Rezeptionsdienste, Küchendienste, viele 
Präsente für die Bewohner, Briefe, Postkarten und vieles mehr.

Mit Empathie wahrgenommen 

Wir sind in dem vergangenen Jahr mit einer sensiblen 
Empathie in die Wahrnehmung und die Kommunikation 
unserer regionalen Gesellschaft gerückt. Unmittelbar deutlich 
wurde aber auch in unserem Altenzentrum spürbar, wie 
unnatürlich fragil unser Lebensraum Altenzentrum ist.

Darüber hinaus wurden wir weiterhin stetig kontaktiert, 
um alltagstaugliche Antworten zu geben, für die 
unterschiedlichsten Notsituationen und konnten so unsere 
Sinnhaftigkeit nachhaltig unter Beweis stellen.

Die Auslastungszahlen in stationären Leistungsbereich, trotz 
der Doppelappartmentproblematik, hat eine gute Kontinuität 
gefunden (bis zum Einzugsstopp) und auch das Klientel 
unserer Hauskrankenpflege/Sozialstation war stabil! 

Dienstgemeinschaften

Berichte aus den Zentren
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Unsere Dienstgemeinschaft hat sich gefestigt, gerade auch 
durch die außerordentlichen Herausforderungen, es gehört 
wohl eher zum allgemeinen Zeitgeist, dass immer wieder 
Mitarbeitende gehen und kommen und „Bindekräfte“ nur 
noch bedingt wirken! 

Wie bereits im Vorjahr war auch das Jahr 2020 von 
Unsicherheiten bezüglich der Refinanzierung der 
Investitionskosten geprägt, die wir nur über ein 
Widerspruchsverfahren klären konnten. 

Unser Eingangsbereich, Teile der Fassade wurden grundlegend 
renoviert, und die Fenster in den Gemeinschaftsbereichen 
aller Etage wurden erneuert, trotz aller Einschränkungen auch 
für die externen Handwerker! 

Dieser Rückblick muss geprägt sein von dem 
uneingeschränkten Dank für unsere gesamte 
Dienstgemeinschaft mit allen Leistungsbereichen,  
für das Engagement, die Kreativität und die Inspiration! 

Folgendes Zitat will ich gern zum Abschluss dieses 
Jahresberichtes anfügen: 

„Wenn du Gott zum Lachen bringen willst,  
erzähle ihm von deinen Plänen!“ 
 
 

Thomas Theisinger  
Geschäftsführer

Berichte aus den Zentren

JAHRESBERICHT 2020 Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH 53

RZ_Jahresbericht_INNENSEITEN_dateiCTL_26032021.indd   53RZ_Jahresbericht_INNENSEITEN_dateiCTL_26032021.indd   53 26.03.21   17:5626.03.21   17:56



54

Natürlich war Corona das bestimmende Thema in den 
vergangenen zwölf Monaten. Aber neben der Pandemie haben 
uns in Lindlar auch andere Themen sehr bewegt. Wir hatten 
viele Pläne, wollten Jubiläen, Feste und auch Abschiede 
gebührend feiern, Projekte auf den Weg bringen und uns auf 
die neue generalistische Ausbildung konzentrieren. 

Doch ziemlich schnell wurde uns im März klar: nichts wird 
dieses Jahr so laufen wie geplant oder erhofft. Rückblickend 
war 2020 ein anstrengendes Jahr – es hat uns gefordert 
und uns einiges abverlangt. Aber wir konnten viele 
Herausforderungen bewältigen, weil wir als Team zusammen 
gearbeitet und zusammen gehalten haben. Aus diesem Grund 
soll dieser Jahresbericht den Mitarbeitenden eine Stimme 
geben. Stellvertretend für die gesamte Belegschaft berichten 
Kollegen aus unterschiedlichen Fachbereichen, wie sie das 
vergangene Jahr erlebt haben.

Cilly Höfig-Küpper, Qualitätsmanagementbeauftragte im 
Deutschordens-Altenzentrum Pfarrer-Braun-Haus, kann sich 
noch sehr gut an den Jahresbeginn erinnern:

„Wir dürfen uns auf ein spannendes, sehr abwechslungsreiches 
Jahr freuen“,  verspricht Norbert Frangenberg während der Rede  
zum Neujahrsbrunch am 6. Januar 2020. 

Gemeint war das zehnjährige Jubiläum des Deutschordens-
Altenzentrum Pfarrer-Braun-Haus in der Trägerschaft  der 
Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH , 
nicht ahnend, dass das Jahr 2020 tatsächlich spannend und 
abwechslungsreich werden würde, jedoch völlig anders als 
geplant…

COVID 19 überschattete ab März das ganze Jahr 2020 und stellte 
uns vor neue Herausforderungen, als immer deutlicher wurde, 
dass es sich um eine Pandemie  handelt, die besonders unsere 
älteren Bewohner bedrohen würde.

Die Pandemie mit ihren Auswirkungen

Der Pandemieplan bestimmte fortan das Leben  im 
Deutschordens-Altenzentrum Pfarrer-Braun-Haus. Die 
Beschaffung von Desinfektionsmitteln und Schutzausrüstung 
wurde zum täglichen Brot von Desirée Brochhaus. Besonders 
in den ersten Wochen und Monaten der Pandemie war die 
Bevorratung mit ausreichend Masken, Kitteln und Handschuhen 
eine zeitintensive Aufgabe. 

Insbesondere Schutzmasken in ausreichenden Mengen waren 
kaum zu bekommen. Zu Hilfe kamen uns Nachbarn und 
Bekannte als es hieß:  Lindlar näht… und zwar Masken für das 
Deutschordens-Altenzentrum Pfarrer-Braun-Haus. Diese Aktion 
hat maßgeblich dazu beigetragen, dass es in dieser Hinsicht zu 
keinen Engpässen kam.

Vielfalt – Mitarbeitende mit farbenfroher Arbeitskleidung

Das Jahr 2020 war in vielerlei Hinsicht ein  
besonderes Jahr

Elisabeth Rückl nach dem Großeinkauf von Toilettenpapier

Lindlar
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Die Ausweitung der Hygienemaßnahmen und 
Kontaktbeschränkungen, mit nahezu wöchentlich neuen 
Regeln, Maßnahmen und Vorgaben des RKI, des zuständigen  
Gesundheitsamtes, der Heimaufsicht und Berufsgenossenschaft, 
forderten von uns allen Flexibilität und rasche Anpassungsgabe.

Pflege wurde aber auch bunter: Dienstkleidung wurde im 
Deutschordens-Altenzentrum Pfarrer-Braun-Haus in der Pflege 
eingeführt und fortan zieren T-Shirts und Kasacks in allen 
Regenbogenfarben unsere Pflegekräfte. 

Zwei unserer Auszubildenden mussten ihre praktische 
Examensprüfung unter Ausnahmebedingungen absolvieren. 
Statt bekannte Bewohner im gewohnten Umfeld zu pflegen, 
mussten sie ihre Fachlichkeit an Schauspielern im Fachseminar 
unter Beweis stellen. 

Kontaktbeschränkungen und Besuchsverbote prägten das 
Frühjahr. Während der Sommer relativ ruhig verlief, führten 
im Herbst potenzielle Verdachtsfälle zur Umsetzung von 
Quarantäneauflagen bei einzelnen Bewohnern, einem 
Wohnbereich und auch einer gesamten Etage.

Die Schulung von Pflegefachkräfte, damit die vorgeschriebenen 
Intervalle der Testungen bei Bewohnern, Mitarbeitenden  
und Besuchern durchgeführt werden konnten sowie die 
Gewinnung von medizinischem Fachpersonal, welches bei den 
Testungen auf COVID-19 unterstützen, stellte die nächste große 
Herausforderung inmitten der zweiten Welle dar. Professionelle  
Unterstützung erhielten wir dabei durch junge Mitarbeitende des 
Malteser Hilfsdienstes an Weihnachten und Neujahr.

2020 keine Infektionen im Pfarrer-Braun-Haus 

Wir glauben, dass die Beachtung all dieser Maßnahmen geholfen 
hat, dass das Pfarrer-Braun-Haus im Jahr 2020 von COVID-19- 
Infektionen verschont geblieben ist.“

Brauchtum und Feste des Jahres

In Lindlar haben wir schon immer gerne gefeiert. Das 
Team der Sozialen Dienste und Betreuungsassistentinnen 
musste durchaus kreativ werden, um unter den gebotenen 
Vorsichtsmaßnahmen neue Formen für bewährte Konzepte zu 
finden. 

Annette Plücker, Leiterin der Sozialen Dienste, hebt in der 
Rückschau auf das vergangene Jahr viele schöne und positive 
Erfahrungen hervor.

„Zwischen Norovirus und Corona-Pandemie war gerade noch Zeit, 
um ordentlich Karneval zu feiern. An Weiberfastnacht sorgte der 
Musikverein Lindlar bei Krapfen und Sekt für eine ausgelassene 
Stimmung bei Bewohnern und Mietern. Die Mitarbeitenden hatten 
am Vormittag schon im Foyer gefeiert und für gute Laune gesorgt. 
Auch am Rosenmontag hieß es bei Bowle, Sketchen und Polonaise 
noch einmal kräftig „Lenkeln alaaf“.
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56 Und dann wurde unser Alltag durch die Pandemie geprägt. 
Besuchseinschränkungen und -verbote belasteten unsere 
Bewohner ebenso wie die Beschränkungen in allen anderen 
Begegnungen. Deshalb freuten sie sich über die Möglichkeit, 
ihren Angehörigen eine Karte und ein aktuelles Foto von sich 
schicken zu können.

Das ganze Leben im Deutschordens-Altenzentrum Pfarrer-Braun-
Haus fand im viel kleineren Kreis statt. Gruppenangebote wie 
zum Beispiel Rätseln, Bewegung und Kreativwerkstatt wurden 
individuell fortgeführt, die Einzelbetreuungen wurden intensiviert.

Ein bisschen Normalität

Im Sommer gab es verschiedene Hofkonzerte von Schlagern 
bis zur Volksmusik und kölschen Tönen, die bei geöffneten 
Fenstern für gute Laune sorgten. Ein Grillwürstchen mit einem 
Kölsch, oder ein Eisbecher vom Italiener, im Zimmer serviert, 
entschädigte ein bisschen für das ausgefallene Sommerfest.

Im Herbst und Winter wurde gebastelt

Obwohl die Kinder der Kindergärten unserer Gemeinde nicht  
für die Bewohner singen konnten, bedachten sie uns zu  
St. Martin mit Selbstgebasteltem und einem Licht. Dieses 
wurde am Martinstag über die mit Lampions geschmückten 
Wohnbereiche gebracht, während zum Weckmann-Essen 
Martinslieder auf dem Saxophon in den Fluren gespielt wurden.

Auch in der Advents- und Weihnachtszeit haben uns die kleinen 
und großen Lindlarer nicht vergessen und sorgten mit Plätzchen 
und Weihnachtssternen sowie selbstgemalten Bildern und 
persönlichen Briefen für viel Freude.

Wir feierten ein besinnlicheres Weihnachten als in den 
vergangenen Jahren, die Angehörigen wurden am Heiligen 
Abend schmerzlich vermisst. Doch hierfür fanden viele warme 
und persönliche Begegnungen zwischen Bewohnern und 
Mitarbeitenden statt, die es wohl so sonst nicht gegeben hätte.
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58 Das ganze Jahr 2020 war leiser, übersichtlicher und genügsamer, 
dafür vielfach individueller und persönlicher, alles in allem hatte 
das Jahr auch seine guten Seiten“.

Seelsorge in Zeiten von Corona

Das Leben und Arbeiten inmitten einer Pandemie fordert uns 
alle heraus. Aber nicht nur der Schutz von Bewohnern, Mietern 
und Mitarbeitenden vor einer Infektion stehen in dieser 
angespannten Zeit  im Vordergrund, weiß Susanne Voß-
Reinhardt, Seelsorgerin in unserem Zentrum:  

„Im März letzten Jahres passierte etwas, was wir alle noch nie 
zuvor erlebt hatten. Im Rahmen des verordneten Lockdowns 
und des damit verbundenen Versammlungsverbots fielen auch 
sämtliche Gottesdienste aus. Soziale Kontakte sollten auf ein 
Minimum beschränkt werden.

Ein Großteil unserer Bewohner hat in seiner Jugend 
beziehungsweise seiner Kindheit die Schrecken des Krieges und 
die schwere Zeit der ersten Nachkriegsjahre am eigenen Leib 
erfahren. Für gläubige Christen war gerade in dieser schweren 
Zeit das gemeinsame Gottesdienst Feiern, das gemeinsame 
Gebet, Halt und Trost. Nun mussten sie erfahren, dass es ein 
Gebot der Nächstenliebe ist, auf gemeinsame Gottesdienstfeiern 
zu verzichten und was noch schwerer wog, seine liebsten 
Angehörigen, Kinder, Enkelkinder nicht zu sehen und in den Arm 
nehmen zu können.

Dies stellte auch mich in der seelsorglichen Begleitung unserer 
Bewohner vor eine besondere Herausforderung. 

Meine wöchentliche Morgenandacht und mein Gesprächskreis 
„Gott und die Welt“ durften wie alle übergreifenden Angebote 
nicht mehr stattfinden, ebenso wie die Besuche von Pastor 
Scheurer bei unseren Bewohnern. 

Niemand sollte auf den Trost der Eucharistie verzichten müssen. 
Wer es wünschte, erhielt die Kommunion im Rahmen einer 
kleinen Andacht einmal in der Woche auf dem Zimmer. An 
Palmsonntag fand der Palmzweig mit dem Segen seinen Weg 
zu den Menschen ins Zimmer. Auch viele unserer evangelischen 
Bewohner nahmen diesen Segen gerne an. Am Ostermontag 
kam eine kleine Osterkerze bei der Zimmerkommunion mit von 
Zimmer zu Zimmer.

Weihnachtspost der Grundschule Lindlar Ost

Susanne Voß-Reinhardt, Sozialpädagogin und Seelsorgerin 
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Unsere liebgewonnen, normalerweise viermal im Jahr 
stattfinden ökumenischen Gedenkgottesdienste fielen auch der 
Pandemie zum Opfer.

Wenn auch mit Abstand, konnte ich beim Tod eines Bewohner zu 
mindestens die Verabschiedung auf dem Wohnbereich halten. 
Dieses Ritual ist vielen Bewohnern, aber auch manch einem 
Mitarbeitenden wichtig. 

Gottesdienste wieder möglich

Ende Mai durften wir im kleinen Kreis, mit dem nötigen Abstand 
wieder Gottesdienst mit Pastor Scheurer in unserer Kapelle 
halten. Da wir nicht singen durften, haben wir die Liedtexte 
auf einem Gebetszettel gestaltet und miteinander gebetet. Die 
Melodie war in unseren Gedanken präsent. 

Ab Mitte Dezember folgte dann der zweite Lockdown. Keine 
Christmette hier im Haus, aber für alle, die es wünschten, 
eine kleine Wortgottesfeier mit Kommunionsempfang  im 
Bewohnerzimmer.

Im Gespräch kommt jetzt oft die Sorge zum Ausdruck, wie es 
nach Corona mit unserer Kirche weitergeht. „Geht dann noch 
jemand in die Kirche?“ „Wie soll das nur weitergehen?“ Zuhören, 
Trost, Mut zusprechen, Vertrauen in die Zukunft vermitteln – 
Gott lässt uns und seine Kirche nicht allein – helfen hier auch 
mir.

Wir alle sind in den Corona Zeiten kreativ geworden: Bei der 
Frage, desinfiziere ich mir jedes Mal die Hände oder ziehe ich 
Handschuhe an, wenn ich die Hostie überreiche, schlug mir mein 
Mann vor: Du hast doch eine silberne Zuckerzange!  

Osterkarten von Lindlarer Kindern machten viel Freude Die Bewohner freuten sich über die Kinderzeichnungen
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60 Diese begleitet mich seitdem. Als die Pfarrei keine Palmzweige 
für uns hatte, haben wir Palmzweige gebunden, ich habe einen 
Segensspruch ausgesucht und dann in unserer Kapelle am 
Palmsonntag den Palmsegen gesprochen. 

Gespendete Segenskarten, die dann zu den Bewohnern 
mitgenommen wurden, erfreuten, ebenso wie in der Adventszeit 
ein kleiner Tannenzweig oder in der Weihnachtszeit ein 
Segenspruch mit einem Stern. 

Den Sternsinger-Segen zeigte ich den Bewohnern digital und 
brachte den Segenszettel aus unserer Pfarrkirche  
St. Severin mit. Er fand, wie in jedem Jahr auf den Türrahmen  
der Wohnküchen Platz.

Wir alle haben im letzten Jahr versucht, unsere Bewohner 
bestmöglich zu begleiten. Das war besonders in der Zeit, wo 
unser Haus für jegliche Besucher geschlossen war, sicher am 
schwersten.

Ich bin dankbar, Teil eines wunderbaren Teams zu sein und 
vertraue darauf, dass wir alle gemeinsam und mit Gotteshilfe 
durch diese Zeit kommen.“

Die Berichte machen deutlich: die Sorge um die Seele und die 
Gesundheit der Menschen im  Deutschordens-Altenzentrum 
Pfarrer-Braun-Haus stand im Zentrum unseres Handelns. Frau 
Voß-Reinhardt hat unser wunderbares Team erwähnt - und 
genau dieses Team benötigte 2020 zusätzliche Hände und 
Köpfe – die haben wir gesucht und auch gefunden! 

Insgesamt haben im vergangenen Jahr fünf junge Frauen 
die neue generalistische Ausbildung zur Pflegefachfrau 
in unserem Haus begonnen. Viele examinierte und 
nichtexaminierte Pflegekräfte haben unser Team verstärkt. 
Aus dem Projekt „Menschen in Arbeit“ heraus konnten wir 
eine von zwei neuen Mitarbeiterinnen für den Fachbereich 
Hauswirtschaft gewinnen. 

Sarah Homberg hat nicht nur die Dienst- und Einsatzplanung 
für den Bereich der Corona-Schnelltestungen übernommen, 
sondern auch die Teamleitung für die Verwaltungs- und 
Empfangsmitarbeiterinnen und verstärkt somit seit Oktober 
unser Leitungsteam.

Innerhalb kürzester Zeit mussten die Strukturen im 
Empfangsbereich grundlegend geändert werden.  
Frau Homberg rekapituliert noch einmal den sprunghaften 
Mitarbeiter- und Aufgabenzuwachs:   

Musik in Zeiten von AHA-Regeln

Segenszettel aus der Pfarrkirche St. Severin Wünsche der Kindergartenkinder hingen am Weihnachtsbaum
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Wir hatten in Lindlar großes Glück, dass wir für die 
unterschiedlichsten Bedarfe immer recht zügig qualifiziertes 
und geeignetes Personal finden und binden konnten.  
Wir durften aber nicht nur neue Gesichter in unserer Mitte 
willkommen heißen. Ganz besonders freuen wir uns, dass 

auch zwei ehemalige Mitarbeiterinnen wieder sofort und 
ohne Zögern zugesagt haben, als wir angerufen und um 
Unterstützung gebeten haben. So wurden aus ehemaligen 
Mitarbeiterinnen ehemalige Rentnerinnen, die uns für eine 
begrenzte Zeit unterstützen.

„Zu Beginn des Jahres war der Empfang montags bis freitags 
von 8 bis 12 Uhr von einer Mitarbeiterin besetzt. Am Nachmittag 
wurde lediglich das Telefon auf die Zentrumsleitung oder das 
Verwaltungsteam umgestellt und in dringenden Fällen konnten 
Besucher am Empfang klingeln.

Mit Beginn der Pandemie und der damit verbundenen 
Schließung des Hauses und der Besuchererfassung wurden die 
Öffnungszeiten des Empfangs von einem Tag auf den anderen 
bis 17 Uhr an sieben Tagen in der Woche ausgeweitet. Anfangs 
waren viele  Mitarbeitende aus Verwaltung, sozialen Diensten 
und dem Leitungsteam im Einsatz, um die verlängerten 
Öffnungszeiten abzudecken, bis zusätzliches Personal eingestellt 
werden konnte.

Ab Dezember wurde das Team dann erneut um sechs zusätzliche 
Aushilfen erweitert, um die vorgeschriebenen Schnelltestungen 
für Besucher, Bewohner und Mitarbeitende zu bewältigen. 

Insgesamt wurde das Team Empfang/Verwaltung/Schnell-
testungen also im Laufe des Jahres von drei auf 14 Mitarbeitende 
erweitert und der Stundenumfang entsprechend mehr als 
verdreifacht.“

Sarah Homberg, neue Teamleitung für Verwaltung und Empfang

Vanessa Chemnitzer, neue Hauswirtschaftsleitung

Neue Gesichter, neue Funktionen, verdiente Mitarbeitende als Unterstützung im Wechsel

Der Staffelstab wird bei der Zentrumsleitung übergeben
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62 Die Feier zum zehnjährigen Jubiläum in Trägerschaft der 
heutigen Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer 
gGmbH wurde verschoben, ebenso wie eine angemessene 
Abschiedsfeier für Elisabeth Rückl. 

Nach fast dreißig Jahren im Dienst des Deutschordens-
Altenzentrums Pfarrer-Braun-Haus haben wir unsere 
Zentrumsleitung Elisabeth Rückl in den wohlverdienten 
Ruhestand verabschiedet. Dies ist uns wahrlich nicht leicht 
gefallen, denn sie war bei Bewohnern und Mietern sowie bei 
allen Mitarbeitenden sehr beliebt. Ihr Wirken im Haus war 
stets geprägt vom empathischen Dialog und dem Streben, bei 
allem Handeln die anvertrauten Menschen im Mittelpunkt 

zu sehen. Mit ihrem unermüdlichen Engagement und  ihrer 
Leidenschaft  für die Vermittlung und Bewahrung von Werten 
und Haltung hat sie einen Grundstein gelegt für unsere Arbeit 
im Deutschordens-Altenzentrum Pfarrer-Braun-Haus. 

Mit Maria Schmidt hat sich im vergangenen Jahr eine weitere 
Leitungskraft in den Ruhestand verabschiedet. Naja fast, 
denn auch sie ist als dritte Rentnerin im Dezember zurück 
gekehrt, um Vanessa Chemnitzer als neue Bereichsleitung 
Hauswirtschaft einzuarbeiten. Und damit schließt sich im 
Dezember nicht nur der Jahreskreis. 

Diese tolle Mischung aus dem bestehenden 
multiprofessionellen Team aller Fachbereiche, ergänzt 
durch neue Mitarbeitende, bereichert um die Erfahrung 
von langjährigen Kolleginnen, die uns und unserem Haus 
verbunden geblieben sind, hat dazu beigetragen, dass wir im 
vergangenen Jahr jede Herausforderung bewältigen konnten. 

Ulrike Nieder Desirée Brochhaus  
Prokuristin Zentrumsleiterin 

Verabschiedung von Elisabeth Rückl im kleinsten Kreis

Auch als Rentnerinnen weiterhin wichtig: Maria Schmidt und... ...Cilly Höfig-Küpper

Berichte aus den Zentren

Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH JAHRESBERICHT 202062

RZ_Jahresbericht_INNENSEITEN_dateiCTL_26032021.indd   62RZ_Jahresbericht_INNENSEITEN_dateiCTL_26032021.indd   62 26.03.21   17:5626.03.21   17:56

631991 hatte Elisabeth Rückl die Heimleitung der damaligen Einrichtung übernommen – der Beginn einer bewegten 
Geschichte mit einem schönen Schlussdrittel: Denn den Neubau als Deutschordens-Altenzentrum mitten in 
Lindlar konnte die Diplom-Sozialarbeiterin aus Longkamp im Hunsrück von den ersten Anfängen begleiten und 
mitgestalten. 

Schon als in einer katholischen Familie groß gewordenes Kind war ihr klar gewesen: Ich möchte einen sozialen 
Beruf ergreifen! „Eine Weile hatte ich sogar vor, Ordensschwester zu werden, um in einem Kinderdorf in Afrika zu 
arbeiten“, erinnert sie sich zurück. Es kam anders, und Elisabeth Rückl fand ihre Berufung in der Altenhilfe. „Mir war immer 
wichtig, das Wohnen und Leben in den Vordergrund zu stellen – es kann nicht sein, dass wir alte Menschen vor allem mit 
Blick auf ihre Defizite betrachten.“ 

Multi-Professionalität ist in diesem Zusammenhang wichtiges Stichwort und Vermächtnis zugleich: „Alte Menschen brauchen 
auch kulturelle, soziale und seelische Anknüpfungspunkte.“  Gleichzeitig helfe das breite Spektrum bei der Gewinnung und 
Bindung von Mitarbeitenden: „Ich habe immer geschaut, welche Talente, Fähigkeiten und Gaben die Einzelnen haben, 
unabhängig von ihrer Ausbildung, ihrer Funktion oder Rolle.“ Für Elisabeth Rückl ist dieser Blick über den Tellerrand ein 
absolutes Zukunftsthema: „Es geht ja weiterhin darum, genügend Menschen zu finden, die anderen mit Herzblut und nicht 
nur als ‚Job‘ helfen möchten.“

Als sich der Trägerwechsel des Pfarrer-Braun-Hauses zum damaligen Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer e. V. 
ankündigt, erfüllte sich für Elisabeth Rückl ein Herzenswunsch: „So nebenbei, quasi auf dem Bürgersteig, stellte mir der 
damalige Geschäftsführer Alfons Herweg (der mit Lindlar immer sehr verbunden war) eine Frage: ob ich mir vorstellen 
könnte, einmal für den Verein tätig zu sein – da hätte ich ihn fast geküsst, ich war superglücklich.“ 

So, wie sich Elisabeth Rückl für„ihr“ Deutschordens-Altenzentrum Pfarrer-Braun-Haus ins Zeug legte, könnte man auch sie für 
eine „Einheimische“ halten. Entsprechend schwer fiel ihr der Abschied:  
„Es tut mir leid, die Leute zu verlassen, aber ich habe mit Desirée Brochhaus eine wunderbare Nachfolgerin und kann in Ruhe 
gehen.“ Corona-bedingt gab es keine rauschende Abschiedsfeier, sondern in den letzten Tagen des Jahres 2020 ein leises Adé 
im kleinen Kreis. Jetzt hat Elisabeth Rückl mehr Zeit, um mit ihrem Mann Martin Dressel zwischen Wohnort Schlebusch und 
dem heimatlichen Hunsrück zu pendeln. 

Einen naturnahen, 700 Quadratmeter großen Garten haben sich die beiden schon angelegt; in Longkamp kann sich Elisabeth 
Rückl um ihre Mutter kümmern: „Sie braucht mit ihrer beginnenden Demenzerkrankung meine Unterstützung, und es ist mir 
wichtig, jetzt auch ihr zur Seite zu stehen.“
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Nach 30 Jahren im Deutschordens-Altenzentrum 
Pfarrer-Braun-Haus weiß sie ihr Vermächtnis in 
guten Händen
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Das zurückliegende Jahr 2020 startete zunächst wie 
die Jahre zuvor auch mit der Zuversicht, ein neues 
Buch aufzuschlagen, dessen Gliederung (im Sinne von 
Projekt- und Terminplanung) bereits vorlag und das im 
weiteren Jahresverlauf Kapitel für Kapitel ausgestaltet 
und geschrieben würde mit all den Änderungen und 
Ergänzungen, die erfahrungsgemäß während der zwölf 
Monate notwendig sein würden.

Und dann kam Corona

Ab März 2020 wurde das Arbeiten und Denken und damit das 
Leben aller Menschen nicht nur im Deutschordens-Wohnstift, 
sondern weltweit von dem vorherrschenden Thema der 
Coronavirus SARS-CoV-2-Pandemie und ihrer Konsequenzen 
bestimmt.

Wir alle, die uns anvertrauten und vertrauenden Bewohner 
zusammen mit deren Angehörigen sowie die Mitarbeitenden, 
sahen sich neuen, stetig umfangreicher werdenden und immer 

wieder auch wechselnden Herausforderungen gegenüber 
gestellt, die es zu meistern galt.

Die Koordination der anstehenden Aufgaben erfolgte durch 
einen regelmäßig bis zu täglich einberufenen Krisenstab, 
bestehend aus Prokuristin, Zentrumsleitung, Pflegedienst- 
und Sozialdienstleitung, Assistenten der Geschäftsführung 
sowie der Qualitätsmanagerin unserer Einrichtung. Die 
Abteilungsleitungen anderer Bereiche wurden bedarfsweise 
hinzugezogen. 

Die vielfältigen Themen und die daraus abzuleitenden 
Maßnahmen wurden im Krisenstab gesichtet, 
bewertet, diskutiert und dann in Maßnahmen, Pläne, 
Verfahrensanweisungen sowie in Informationsschreiben, 
Plakate und Homepage/Facebook-Statements eingearbeitet. 
Eine regelmäßige Evaluation und daraus resultierende 
Anpassungen fanden ebenfalls statt.

Mit Helium gefüllte rote Ballons stiegen vom Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer aus auf. Sie trugen persönliche 
Grüße der Bewohner nach „draußen“. Mit der symbolträchtigen Aktion nahmen die im Altenzentrum lebenden Menschen 
trotz Corona Kontakt zu ihrer Umgebung auf, als niemand das Haus besuchen durfte.

Das Jahr 2020 im Deutschordens-Wohnstift  
Konrad Adenauer   

Köln

Berichte aus den Zentren
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65Hier eine beispielhafte Aufzählung der bearbeiteten Themen:

   Sichten der fortlaufend aktualisierten Verordnungen 
und Allgemeinverfügungen des Bundes und des Landes 
Nordrhein-Westfalen 

   Bewertung von und Umgang mit Widersprüchlichkeiten 
von behördlichen Vorgaben

   Ableiten der einrichtungsspezifischen Maßnahmen aus 
den Verordnungen/Allgemeinverfügungen

   Pandemiekonzept

   laufend angepasste und geschulte Hygienekonzepte

   aktualisierte Notfallkonzepte (zum Beispiel Sicherung 
von Mindestbesetzungen nicht nur im Pflegebereich, 
Bevorratung nicht verderblicher Lebensmittel, 
Bevorratung von Hygiene- und Schutzartikeln bis hin 
zur Überbrückung von Lieferengpässen durch Nähen von 
textilen, wieder aufbereitbaren Schutzmasken durch 
eigenes Personal und vieles mehr)

   laufend angepasste Besucherkonzepte

   laufend angepasste Testkonzepte

   kontinuierlicher bis zu täglicher Austausch zwischen 
Einrichtung und Gesundheitsamt sowie kassenärztlicher 
Vereinigung und auch Heimaufsicht und damit 
Abstimmung weiterer, aktueller Maßnahmen

   Entzerrung von beengten Bürosituationen und Anbringen 
von Plexiglas-Wänden, mobiles Arbeiten 

   provisorische Wandbauten, um externe Patienten der 
Hausarztpraxis von den Bewohnern zu separieren

   Arbeitsschutz

   ein angemessenes und verhältnismäßiges Vorgehen 
beim Infektionsschutz der vulnerablen Gruppe unserer 
Bewohner unter Ermöglichung sozialer Teilhabe

Diese Aufzählung ist bestimmt nicht vollzählig und ließe 
sich noch um ein Vielfaches fortsetzen, soll aber zeigen, 
mit welcher Themenvielfalt der Krisenstab arbeitete und 
auch weiterhin arbeitet. Die Ergebnisse wurden in einem 
erstaunlich zügigen Zeitrahmen erzielt. Diskussionen waren 

notwendig, damit aus kontrovers bewerteten Themen durch 
das Einbringen von Expertise und Erfahrung der einzelnen 
unterschiedlichen Teilnehmer geeignete, angemessene und 
verhältnismäßige Maßnahmen abgeleitet werden konnten. 
Auch bei den Mitarbeitenden gab es eine hohe Akzeptanz der 
ständig erweiterten und neuen Verfahrensanweisungen.

„Glück liegt in der Freude des Erreichten und  
im Erlebnis der kreativen Bemühungen.“ 
 Franklin D. Roosevelt

So können wir auf ein trotz der Umstände gelungenes Jahr 
der Pandemiebewältigung zurückblicken. Alle Mitarbeitenden 
zogen an einem Strang. 

Andere Themen mussten den Umständen geschuldet in den 
Hintergrund treten. Dennoch konnten auch andere, wichtige 
Aufgaben bewältigt werden. So starteten zum Beispiel 
14 Auszubildende in die neue, generalistisch ausgelegte 
Ausbildung zur/zum Pflegefachfrau/-mann – ein weiterer 
Schritt in die personelle Sicherung der Pflegezukunft durch 
Eigenrekrutierung.

Wir wissen, dass auch das Jahr 2021 sehr stark vom Thema der 
Pandemie geprägt sein wird und hoffen, dass eine Rückkehr 
in eine unbeschwerte Lebenswirklichkeit in nicht all zu 
ferner Zukunft liegt. Die neu entwickelten und zugelassenen 
Impfstoffe geben Anlass zur Hoffnung.

Unsere Bewohner hatten viel Freude am Luftballonsteigenlassen.

Ulrike Nieder Joachim Seifert 
Prokuristin Zentrumsleitung

Berichte aus den Zentren
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Was das Jahr 2020 für unsere Bewohner bedeutete 
wird unseres Erachtens in einem Bericht der 
Beiratsvorsitzenden, Frau Erika Lambertz, deutlich:

Krisenbewältigung im Deutschordens-Wohnstift  
Konrad Adenauer Köln-Neubrück 
aus der Sicht des Beirates

Corona hat uns alle ganz schön aus dem gewohnten 
Lebensablauf heraus geworfen. Und das mit einem 
Paukenschlag, weltweit.

Als Vorsitzende des Beirates möchte ich darüber berichten, 
wie unsere Bewohner die Krisenzeit und das Leben mit Corona 
bisher durchlebt und gemeistert haben.

Es begann damit, dass die Zentrumsleitung bereits ganz im 
Anfang des Virusausbruches Schutzmaßnahmen angeordnet 
hat. Sie haben ganz erheblich in den Alltag der Bewohner 
eingriffen. Ab sofort gab es eingeschränkte Ausgeh- und 
Besucherregelungen. Innerhalb des Hauses durften die 
Wohnbereichsetagen nur in Ausnahmefällen und zum 
Verweilen im Garten verlassen werden. Abstandsregeln sowie 
Mund- und Nasenschutz wurden zur Pflicht. Restaurant 
und Cafe waren geschlossen, sodass die Mahlzeiten in den 
einzelnen Apartments serviert wurden. Auf Freizeitangebote, 
wie zum Beispiel kulturelle, religiöse oder sportliche 
Veranstaltungen, ebenfalls auf den so wertvollen Einsatz der 
ehrenamtlich tätigen Personen, muss seit Beginn der Corona-
Krise verzichtet werden.

Mega hart, um es in der Sprache der Jugend auszudrücken.

Mit all dem wurden die alten, kranken, bettlägerigen und 
teilweise desorientierten Bewohner konfrontiert. Diese 
Situation in den Griff zu bekommen, war für alle Beteiligten 
eine Herkulesaufgabe.

Erläuternde und um Verständnis bittende Schreiben der 
Zentrumsleitung an alle Betroffenen, einschließlich der 
Angehörigen und Besucher, und das große Engagement des 
Pflege- und Betreuungspersonals hat dazu beigetragen, dass 
keine große Traurigkeit und Unmut eingetreten sind.

In verschiedenen Unterhaltungsprogrammen startete 
das Deutschordens-Wohnstift von Anfang der Pandemie 
an Aktionen, an denen die Bewohner, teilweise von ihren 
Fenstern oder Balkonen aus, teilnehmen konnten.

An einem Vormittag wurden vom Garten aus 100 rote 
Luftballons, versehen mit einer Grußkarte von den 
Bewohnern, auf ihre Reise geschickt. Unter strahlend 
blauem Himmel flogen, begleitet von passender Musik eines 
Alleinunterhalters, die Luftballons in die Weite, und ließen 
für einen Vormittag und darüber hinaus in der Erinnerung, die 
Isolation vergessen.

Um den Kontakt mit den Angehörigen, den Freunden und 
Bekannten auch in der Zeit, in der kein Besuch möglich 
war, zu pflegen, konnten die Bewohner vorbereitete Karten 
verschicken. Es war ein kleiner „Besucherersatz“, der von der 
Zentrumsleitung ermöglicht wurde.

Begünstigt durch das sommerliche Wetter, hat der Seelsorger 
unseres Hauses, im Garten Wortgottesdienste gehalten, die 
von vielen Bewohnern mitgefeiert wurden.

Darüber hinaus wird im Deutschordens-Wohnstift 
zweimal wöchentlich über das Hausfernsehen, das in den 
Appartements und in den Wohnbereichen zu empfangen 
ist, eine HI. Messe und zweimal in der Woche ein 
Wortgottesdienst aus der Elisabeth Kapelle des Hauses, 
angeboten. Ebenso ein Abendgebet an jedem Montag.

Auch der jährliche Tätigkeitsbericht des Beirates wurde von 
mir in diesem Jahr über das Hausfernsehen bekannt gegeben. 
Darüber hinaus hat die Zentrumsleitung dem Beirat die 
Möglichkeit gegeben, Informationen über seine Tätigkeit, 
verbunden mit einem kleinen Unterhaltungsprogramm, 
in regelmäßigen Abständen den Bewohnern über das 
Hausfernsehen zu übermitteln.

Opern-Bühne
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Mitte Juni des Jahres erfreuten Mitglieder des Ensembles 
„Oper Köln“, vom Garten aus, die Bewohner mit Liedern und 
Arien aus Oper und Operette.

All diese Angebote, die noch durch Einzeltherapien im 
jeweiligen Apartment oder auf den Wohnbereichen 
ergänzt wurden, haben dazu beigetragen, dass trotz aller 
Einschränkungen und Unannehmlichkeiten die Stimmung im 
Hause super gut geblieben ist. Erwähnenswert dabei ist aber 
auch, dass die Anordnungen des Hauses von den Bewohnern 
mit viel Disziplin befolgt wurden.

Während der Hauptkrisenzeit mit ihren großen 
Einschränkungen erfolgte seitens der Zentrumsleitung eine 
schriftliche Umfrage bei den Angehörigen und den Bewohnern 
bezüglich der angeordneten „Corona-Maßnahmen“. Diese 
Umfrage ergab ein überaus positives Ergebnis.

Erwähnenswert ist, dass vor dem Hintergrund des zeitweise 
strengen Besucherverbotes dennoch in Sterbefällen die 
Verwandten ihre Angehörigen begleiten durften. Natürlich 
unter Beachtung der Hygienemaßnahmen.

Für die Leitung des Hauses und für alle Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter war und ist es immer noch, eine unglaubliche 
Herausforderung, die „Coronazeit“ zum Schutz der in der 
Einrichtung zu betreuenden Menschen zu meistern. Und das 
ist in bewundernswertem Maße gelungen.

Denn bis zum November ist im Deutschordens-
Wohnstift keine Bewohnerin und kein Bewohner an 
Covid 19 erkrankt. Und das bei einer Belegung von fast 280 
Personen.

Die Zentrumsleitung hat den Beirat seit Beginn der Krisenzeit 
immer wieder über den augenblicklichen Stand und die 
Schutzmaßnahmen informiert und dabei betont, dass die 
Zusammenarbeit mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
hervorragend verläuft. Dadurch konnte der bestmögliche 
Schutz für die Bewohner, aber auch für die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter, gewährleistet werden.

Nun sind die Schutzmaßnahmen gelockert worden. Schritt 
für Schritt tritt Normalität ein, so wie sie vor „Corona“ 
gelebt werden konnte. Nach wie vor aber unter strengen 
Hygienemaßnahmen, sowohl für die Menschen, die im 
Hause, wohnen als auch für die Besucher und das gesamte 
Pflegepersonal.

Die Krise hat uns erkennen lassen, dass sie durchaus 
zu bewältigen ist, wenn alle Beteiligten eine Einheit 
bilden, die das Gesamtkonzept mittragen. Und das war 
und ist im Deutschordens-Wohnstift gegeben.

Es ist mir eine Freude, in einer solchen Einrichtung die Arbeit 
des Beirates mitgestalten zu dürfen.

Erika Lambertz 
Beiratsvorsitzende

Links: Das Plakat zum Tag der Pflege war auch ein Dankeschön 
an unsere Mitarbeitenden.

Oben: Das Roll-up „Mitten im Leben“ 
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Bericht des Geschäftsführers (Bereich Finanzen)

Mittlerweile spielt die Digitalisierung in nahezu allen 
Lebensbereichen eine große Rolle. Was bedeutet 
Digitalisierung? Die einfachste Definition von 
Digitalisierung besagt, dass analoge Inhalte oder 
Prozesse in eine digitale Form oder Arbeitsweise 
umgewandelt werden. 2020 hat das Projekt 
„Digitalisierung“ einen weiteren, kräftigen Schub in 
unseren Unternehmen erfahren. 

Nicht nur wegen der Notwendigkeit unserer komplexen 
Unternehmensstruktur, das heißt eine Stiftung, eine 
Trägergesellschaft mit acht Töchtern an verschiedenen 
Standorten, sondern auch die Anforderungen, die die Corona-
Pandemie an die Digitalisierung stellt, haben wir im letzten 
Jahr umfangreiche Investitionen in unsere EDV-Infrastruktur 
auf den Weg gebracht. Wir versprechen uns davon nicht nur in 
Pandemiezeiten, dass die Abläufe im Unternehmen zukünftig 
schneller und sicherer werden. 

Die Erneuerung von Servern und Ausstattungen von 
Arbeitsplätzen, die Vernetzung der Zentren mit dem Träger 
über Glasfaserleitungen sowie der Einsatz zusätzlicher 
Software ermöglichen nicht nur eine optimale Nutzung von 
Ressourcen und Vermeidung von Engpässen im Unternehmen, 
sondern sorgen darüber hinaus als weiteren Effekt für ein 
kommunikatives Zusammenrücken unserer Standorte. 

Die Digitalisierung bringt aber auch jedem Mitarbeitenden 

einen ganz persönlichen Mehrwert. Die digitale Umstellung 
der unternehmensinternen Belegflüsse und eine optimierte 
Archivierung bedeuten eine Befreiung von lästigen 
Routinearbeiten und ermöglichen letztlich eine Konzentration 
auf die originären Aufgaben; in letzter Konsequenz trägt dies 
zur Zufriedenheit der Mitarbeitenden bei. 

Alle die von der Pandemie geforderten Voraussetzungen 
für Onlineschulungen und -sitzungen, Mobiles Arbeiten 
für Mitarbeitende und vieles andere mehr haben wir 
kontinuierlich geschaffen und unseren Mitarbeitenden 
zur Verfügung gestellt. Dies war der Geschäftsführung ein 
besonderes Anliegen.

„AMBULANTISIERUNG VOLLSTATIONÄRER 
ANGEBOTE“ – DER WAHLSPRUCH DER ZEIT !

Die „Ambulantisierung vollstationärer Angebote“ ist eine 
Trendentwicklung, die am Pflegemarkt als Innovationsschub 
gesehen wird. Der Aspekt der Digitalisierung ist auch in 
diesem Bereich von großer Bedeutung. Zur Fortentwicklung 
der Zukunftsfähigkeit unserer Angebote haben wir auch 
hier entsprechende Investitionen getätigt. Wir erwarben ein 
Zusatzmodul für die Personaleinsatzplanung aller ambulanten 
Dienste. Nach vollständiger Implementierung soll damit eine 
digitale Tourenplanung ermöglicht werden. Dies führt zu einer 
effizienten Unterstützung der Pflegedienstleitungen und 
unserer Pflegekräfte in ihrem Einsatz vor Ort. 

Ausbau der Digitalisierung 

Ausblick in die Zukunft
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Bericht des Geschäftsführers (Bereich Finanzen)

> www.heyalter.com

Ausblick in die Zukunft

Unser Beitrag zur Nachhaltigkeit

AUSGEMUSTERTE EDV-HARDWARE 

Zum Ende möchte ich noch eine aktuell geplante Aktion 
vorstellen, welche nicht nur Aspekte der Nachhaltigkeit hat, 
sondern auch sozio-ökonomische Aspekte aufweist. 

Die Corona-Pandemie hat Schüler und Eltern in den letzten 
Monaten ungeachtet der Tatsache, ob überhaupt die 
technischen Voraussetzungen gegeben oder finanzierbar sind, 
vor die Tatsache eines Online-Unterrichtes gesetzt. Mit dieser 
Aktion können wir die Betroffenen unterstützen.

Kindern und Jugendlichen, die keinen eigenen Computer 
besitzen, mit der Bereitstellung von Rechnern zu mehr 
Chancengleichheit zu verhelfen – das ist die Idee von  
„HEY, ALTER! Alte Rechner für junge Leute“ – ganz einfach.

Werner Heinzen,  
Geschäftsführer (Bereich Finanzen)

SCHONUNG VON UMWELTRESSOURCEN 

Digitalisierung ist unweigerlich mit mehr Umweltschutz 
verbunden, technische Neuerungen sorgen für mehr 
Nachhaltigkeit. Nachhaltigkeit ist eine gesellschaftliche 
Verantwortung, der wir uns als Unternehmen stellen wollen. 
Wir versprechen uns, durch die Forcierung der Digitalisierung 
in unserem Unternehmen einen Beitrag zur Schonung 
wertvoller Umweltressourcen zu leisten. 

So wird es uns beispielsweise durch diese effektivere 
Ressourcenauslastung aufgrund der zunehmenden 
Digitalisierung gelingen, den Papierverbrauch zu reduzieren, 
sodass mehr Bäume erhalten bleiben. 

Mobiles Arbeiten, Onlinesitzungen, Onlinefortbildungen und 
so weiter – all diese Möglichkeiten tragen zur Schonung der 
Umwelt bei durch Reduzierung der Reisetätigkeit.
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Statistiken der Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer

1. Mitarbeitende 

Die Gesamtanzahl der Mitarbeitenden beträgt  
1.011 Personen.

Die Gesamtmitarbeiterzahl beinhaltet

 935 eigene hauptamtlich Mitarbeitende, 
 Dienstleistungspersonal und Zeitarbeitende.

In unseren stationären Einrichtungen werden 
unsere hauptamtlich Mitarbeitenden von rund

 76 Menschen ehrenamtlich unterstützt.

Die Entwicklung der Gesamtanzahl der  
Mitarbeitenden im Vergleich zu 2018.

Die Gesamtmitarbeiterzahl beinhaltete 2018

 916 eigene hauptamtlich Mitarbeitende, 
 Dienstleistungspersonal und Zeitarbeitende 
2019 

 928 eigene hauptamtlich Mitarbeitende, 
 Dienstleistungspersonal und Zeitarbeitende. 
und 2020 

 935 eigene hauptamtlich Mitarbeitende, 
 Dienstleistungspersonal und Zeitarbeitende.

Sie wurden 2018 unterstützt von

 80 ehrenamtlich tätigen Menschen 
2019 von 

 76 ehrenamtlich tätigen Menschen. 
und 2020 von 

 76 ehrenamtlich tätigen Menschen.

1.1  Anzahl der Mitarbeitenden 
1.2  Zusätzlich ehrenamtlich Mitarbeitende
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Statistiken der Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer

Der Anteil der weiblichen hauptamtlichen 
Mitarbeitenden macht mit rund 77 Prozent /  
79 Prozent* den Großteil der Belegschaft aus.

Die übrigen 23 Prozent /  21 Prozent*  
der Mitarbeitenden sind Männer.

*Vergleich zum Vorjahr

77 %
Frauen

23 %
Männer

1.3  Geschlechterverteilung der eigenen Mitarbeitenden

44

553525

6030
Das Durchschnittsalter aller hauptamtlich 
Mitarbeitenden zum 31. Dezember 2020 lag knapp 
über 44 Jahren / 46 Jahren* .

1.4 Durchschnittsalter
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Statistiken der Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer

Rund

5 Prozent /  6 Prozent* der hauptamtlich 
Mitarbeitenden werden innerhalb 
der nächsten fünf Jahre in die 
Regelaltersrente eintreten. 
Dem hierdurch entstehenden Verlust 
an Fachkräften wird durch Ausbildung 
in den Bereichen Hauswirtschaft, 
Küche, Pflege und Verwaltung 
entgegengewirkt.

95 Prozent /  94 Prozent* erreichen die Altersgrenze 
in den nächsten fünf Jahren nicht.

1.6  Eintritte eigener Mitarbeitenden in die Regelaltersrente binnen der nächsten fünf Jahre

9,4 Jahre

Ø

Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit 
unserer hauptamtlich Mitarbeitenden beträgt 
rund 9,4 Jahre / 9,9 Jahre*.

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

1.5 Durchschnittliche Beschäftigungszeit

5

10

2025 2024 2023 2022 2021

*Vergleich zum Vorjahr

5
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Statistiken der Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer

Mehr als

45 Prozent /  45 Prozent* der Mitarbeitenden 
bekennen sich zu einer 
konfessionellen Bindung einer 
christlichen Kirche.  
Die Verteilung der Konfessions-
bindung unterscheidet sich 
in Thüringen (ca. 24 Prozent 
gebunden) im Vergleich zu 
Nordrhein-Westfalen (ca. 59 
Prozent gebunden) im Verhältnis 
zur Gesamtzahl.

55 Prozent /   55 Prozent* der Mitarbeitenden 
sind nicht konfessionsgebunden.

1.7 Konfessionsgebundene Mitarbeitende einer christlichen Kirche

*Vergleich zum Vorjahr

45
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2. Betreute

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

Die Betreutenzahlen der ambulanten Dienste 
wurden zum Stichtag 31. Dezember 2020 erfasst.

Die Anzahl der Betreuten im Durchschnitt betrug 
1.144 Personen / 1.128 Personen*.

2.2 Stationäre Altenhilfeeinrichtungen

2.2.1  Anzahl der stationären Aufnahmen

2.1 Anzahl der Betreuten im Durchschnitt

Im Jahr 2020 konnten wir 

439 Menschen / 482 Menschen*  
den Wunsch nach einer stationären  
Versorgung erfüllen. 

Ø 1.144

439

*Vergleich zum Vorjahr

Statistiken der Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer
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75
2.2.2 Verteilung der stationären Aufnahmen

2.2.3  Durchschnittliche Verweildauer

Über

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

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

Vollstationäre Pflege

3 Jahre
Kurzzeit- und Verhinderungspflege

28 Tage

*Vergleich zum Vorjahr

24 Tage* 3 Jahre*

47
53
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2.3 Auslastung

2.3.1 Stationäre Pflege

2.3.2 Wohnen mit Service

2.3.3 Ambulante Dienste

Rund 

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

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

Insgesamt wurden zum Stichtag 31. Dezember 2020 

319 Menschen / 304 Menschen* ambulant betreut.

Ambulant betreute Personen

319

96**%

99%

*Vergleich zum Vorjahr

**coronabedingt
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77 89 % Stationärer Bereich (± 0%)

 3 % Wohnen mit Service (± 0%)

 4 % Ambulante Dienste (+ 1%)

 3 % Physiotherapie (± 0%)

 1 % Sonstige Erlöse  
nach § 277 HGB (– 1%)

3.  Verteilung der Umsatzerlöse

Rund 89 Prozent der Umsatzerlöse im Kalenderjahr 2020 wurden im Rahmen der stationären SGB XI Leistungen erwirtschaftet. 

Knapp 9 Prozent des Gesamtumsatzes im Jahr 2020 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.

Die Erstattungen über die „Rettungsschirme“ sind berücksichtigt.

 in Klammern Vergleich zum Vorjahr
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www.seniorendienste.de

Köln

Vollstationäre Pflege

   im Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer

   im Peter-Rigler-Haus

Wohnen mit Service

   im Hermann-Haeck-Haus

   im Wohnbereich Christoph Netta

Ambulante Dienste Neubrück

Kurzentrum Neubrück

Erfurt

Vollstationäre Pflege

   im Deutschordens-Seniorenhaus

Wohnen mit Service

   im Deutschordens-Seniorenhaus

   im Wohnen mit Service 1

   im Wohnen mit Service 2

Sozialstation

Physiotherapie

   im Deutschordens-Seniorenhaus

Lindlar

Vollstationäre Pflege

   im Deutschordens-Altenzentrum Pfarrer-Braun-Haus

Wohnen mit Service

   im Deutschordens-Altenzentrum Pfarrer-Braun-Haus

   im Alten Rathaus

Jena

Vollstationäre Pflege

   im Altenzentrum Luisenhaus

Wohnen mit Service

   im Altenzentrum Luisenhaus

   im Backsteingebäude

Sozialstation

Aus, Fort- und
Weiterbildung

Fort- und Weiterbildung 
   durch das Deutschordens-Fachseminar für Altenpflege

Ausbildung
   durch das Caritas Bildungszentrum für Pflege

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

Stationäre
Pflege

Wohnen 
mit Service

Physiotherapeutische
Dienstleistungen

Aus, Fort- und
Weiterbildung

Jobs 
und Karriere

Ambulante
Dienste/
Sozialstationen

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