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DIE BEDÜRFNISSE DER MENSCHEN
FEST IM BLICK!

SEIT 50 JAHREN 

Vorwort des Vorsitzenden der GeschäftsführungVorwort des Vorsitzenden der Geschäftsführung
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Die Überschrift dieses Vorworts – „Seit 50 Jahren die Bedürfnisse 
der Menschen fest im Blick“ – gibt die Richtung vor: mit dieser 
Aussage schauen wir mit Dankbarkeit und Wertschätzung zurück 

auf die Arbeit und Entwicklung des vergangenen halben Jahrhunderts, 
werfen einen Blick auf die Gegenwart und erkunden die Perspektiven 
unserer Arbeit in der Zukunft.
 
Nur wenigen Zeitzeugen ist es möglich, den Start unserer Arbeit absolut 
auf den Punkt zu bringen. Dazu erlaube ich mir, ein Zitat eines langjäh-
rigen Kollegen, Alfons Herweg, zu verwenden. 
„1972 wurde durch Familiaren des Deutschen Ordens in Verbindung mit 
der Stegerwald-Stiftung und weiteren Kölner Christdemokraten der 
Grundstein für eine neue, seinerzeit moderne Einrichtung der stationären 
Altenhilfe gelegt. Die Idee der Zusammenarbeit der drei Ordenszweige 
(Priester, Schwestern, Familiaren) über Provinzgrenzen hinweg war ein-
zigartig und avantgardistisch. In Form eines eingetragenen Vereins fan-
den sich Familiaren, Stiftungsratsmitglieder der Stegerwald-Stiftung und 
engagierte kompetente Mitchristen aus nahestehenden gesellschaftlich 
relevanten Gruppen zusammen. Stets am Leitmotiv des Deutschen Ordens 
‚Helfen und Heilen‘ ausgerichtet, entstand das Deutschordens-Wohnstift 
Konrad Adenauer als ‚Marienburg‘ des Westens.“ 
So wurde zunächst am 2. März 1972 der Deutschordens-Wohnstift Kon-
rad Adenauer e. V. gegründet, womit das Fundament „gegossen“ war 
für vier moderne Pflegezentren an Standorten in Nordrhein-Westfalen 
und Thüringen, in denen rund 1.000 Mitarbeitende alljährlich ungefähr 
1.400 Menschen betreuen, pflegen und versorgen.
Wir freuen uns sehr, dass wir heute noch einen der „Gründungsväter“ in 
unseren Reihen haben, Dr. Louis Peters FamOT. Nicht nur, dass er seiner-
zeit den Verein mitgegründet hat, sondern er hat über fünf Jahrzehnte 
hinweg engagiert die Geschicke des Trägers mit gelenkt, verantwortet 
und unterstützt. 
Zahlreiche Persönlichkeiten haben im Laufe der Zeit mit ihrem Engage-
ment zur positiven Entwicklung des Trägers und seiner angeschlos-
senen Gesellschaften einen Beitrag geleistet. Sollten meinerseits 

Personen nicht erwähnt werden, die es sicherlich verdient hätten, so 
bitte ich, dies zu entschuldigen. 
Ein Rückblick ohne Benennung von Diplom-Kaufmann Hermann  
Haeck FamOT (†) wäre fast so, als würde man über die Gründung der 
Bundesrepublik Deutschland sprechen, ohne Konrad Adenauer zu 
erwähnen. Hermann Haeck war es, der in der Zeit von 1972 bis 2003 
verantwortlich den Trägerverein geführt hat. Dabei ist zu beachten, 
dass er als ehrenamtlicher Vorsitzender gemeinsam mit den Vorstands-
kollegen auch die Haftung für unsere Arbeit übernommen hatte. In 
dieser Zeit hat er unter anderem mit Notar Konrad Adenauer FamOT 
und Diplom-Kaufmann Manfred Pfeiffer (†) nicht nur generell unseren 
Werdegang erfolgreich gelenkt, sondern explizit die Übernahme von 
Trägerschaften in Thüringen nach der politischen Wende forciert. Später 
wurde diese Arbeit von Dr. Ulrich Soénius, dem Vorsitzenden der Ste-
gerwald-Stiftung, und Cornelius Fetsch FamOT unter dem Vorsitz von 
Konrad Adenauer erfolgreich weitergeführt.

Im weiteren Zeitverlauf wurde der Verein zum Träger von expandieren-
den, ökonomisch gesunden Betrieben mit breit gefächerten Angebots-
portfolios. Daraus erwuchs die Notwendigkeit der Überführung des 
Vereins in eine neue Rechtsstruktur, die mit der Gründung der Stiftung 
der Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer im Jahr 2018 umge-
setzt worden ist. 
Mit dem Gedanken einer dauerhaften Sicherung der ursprünglichen  
Gründungsidee des Vereins haben die seinerzeit verantwortlichen 
Herren des Vorstands, der leider viel zu früh verstorbene Werner Hart-
mann FamOT (†), Diakon Johannes Schmitz und Konrad Adenauer, 
diese Umstrukturierung auf den Weg gebracht und damit den Auf-
wärts-trend der Betriebe in der Zukunft gesichert. 
Zum ersten Vorsitzenden der neuen Stiftung wurde Diplom-Kaufmann 
Armin Haeck FamOT gewählt. Das erste Kuratorium bildeten Konrad  
Adenauer, Werner Hartmann und Johannes Schmitz. Diese Herren 
besetzten dann gemeinsam mit Professor Dr. Norbert Jacobs FamOT 
den ersten Aufsichtsrat.

Es erfüllt mich mit Stolz, diesen Jahresbericht auch im Namen meiner beiden  

Geschäftsführungskollegen, Werner Heinzen und Peter Paul Schumacher, einzuleiten. 

   »Helfen und Heilen 
bleibt unser Motto«

Es wäre viel zu kurz gedacht, wenn dies schon alleine als Basis für die  
positive Entwicklung des Trägers gesehen würde. Denn ohne die  
zuverlässige und gut funktionierende „Dienstgemeinschaft“, die über 
einen Zeitraum von fünfzig Jahren zusammengerechnet sicherlich  
mehrere Tausend Menschen ausmacht, wären wir heute nicht da, wo 
wir stehen. Ganz besonders möchte ich hier auch die Deutschordens-
Schwestern nennen; sie haben uns gezeigt, wie „Helfen und Heilen“ 
gelebt wird! Davon profitierten die vielen Menschen, die im Vertrauen 
auf eine bestmögliche Pflege und Betreuung in den vergangenen fünf-
zig Jahren zu uns gekommen sind. Sie konnten und können sich auch 
weiterhin darauf verlassen, dass wir nach dem Motto des Deutschen 
Ordens „Helfen und Heilen“ immer versuchen, eine optimale Versor-
gung zu gewährleisten.  

Die Vision und den Respekt für die Arbeit mit Seniorinnen und Senioren 
haben über einen langen Zeitraum die beiden Herren Alfons Herweg 
FamOT und Diakon Winfried Müller FamOT gelegt. Sie waren als junge 
Männer vom Engagement der Gründungsväter so angetan, dass sie fast 
ihre gesamte Berufstätigkeit in unserem Träger verbracht haben. Dabei 
ist es ihnen und den Deutschordens-Schwestern, die unsere Arbeit über 
vier Jahrzehnte mitgetragen haben, gelungen, uns, den heutigen Ver-
antwortlichen in der Geschäftsführung und den Zentrumsleitungen vor 
Ort, diese Werte, nachhaltig zu „vererben“, ohne den Blick für die 
Zukunft zu verbauen.

„Der Mensch steht im Mittelpunkt“, dies bleibt für uns Maßstab aller 
Dinge. Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeitenden für ihre tägliche Arbeit, bei den Seniorinnen 
und Senioren für ihr Vertrauen sowie bei allen ehrenamtlich engagier-
ten Menschen in den Gremien! 

Ihr
Norbert Frangenberg FamOT
Vorsitzender der Geschäftsführung



Ein halbes Jahrhundert Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer

UND DER STIFTUNG
ENTWICKLUNG DES TRÄGERS 

Bericht aus dem Kuratorium zur HistorieBericht aus dem Kuratorium zur Historie

   »Die Herausforderungen 
sind vielfältig«
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Bereits 1190 während des dritten Kreuzzuges gründeten Bremer 
und Lübecker Kaufleute den Deutschen Orden als „Hospitalbru-
derschaft“, deren Sorge vom ersten Tag an die Unterstützung der 

Verwundeten und Kranken war. In dieser Tradition wurde der Trägerver-
ein vor fünfzig Jahren gegründet. 
Neun Gründungsmitglieder trafen sich am 2. März 1972 mittags im 
Domhotel in Köln. Ihr gemeinsames Ziel: Etwas für andere zu tun, Hilfs-
bedürftige zu unterstützen, Neues, Großes zu schaffen. Mit ihren Unter-
schriften brachten sie mit viel Weitsicht den Deutschordens-Wohnstift 
Konrad Adenauer e. V. auf den Weg. 
Erster Meilenstein des Handelns für Hilfsbedürftige war die Grundstein-
legung für das Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer im Jahr 1974 
in Anwesenheit des Hochmeisters des Deutschen Ordens, Illdefons Pauler. 
1976 konnte der moderne Bau eingeweiht werden. 
Die drei Zweige des Deutschen Ordens haben von Beginn an gemeinsam 
mit anderen Unterstützern, wie beispielsweise der Stegerwald-Stiftung, 
die Entwicklung des Trägers und seinen angeschlossenen Gesellschaften 
in den 50 Jahren ausschlaggebend geprägt. 
Zwischenzeitlich erfolgte die Umwandlung des Trägervereins in die 
Deutschordens-Altenzentren gGmbH. Deren Leitbild steht wie von Beginn 
an auf dem Fundament des christlichen Glaubens und unter dem Motto 
des über 830-jährigen Deutschen  Ordens – „Helfen und Heilen“. 

2018 wurde die Stiftung der Deutschordens-Altenzentren Konrad  
Adenauer auf Initiative des Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer 
e. V. gegründet. Sie hat ihren Sitz in Köln und verfolgt den Zweck, durch 
die Beschaffung von Mitteln die Errichtung und den Ausbau von  
Einrichtungen der Altenhilfe sowie des Wohlfahrtswesens in der  
bisherigen Tradition zu fördern und damit hilfs- und pflegebedürftige 
Senioren zu unterstützen. 
Zugrunde liegt das Bekenntnis „Der Mensch steht im Mittelpunkt“. Die 
Stiftung ist verpflichtet, dort zu helfen, wo Unterstützung gebraucht 
wird. Das Engagement der Stiftung ist somit generationsübergreifend. 
Im Rahmen der originären Aufgaben hat die Stiftung bereits von 
Anfang an viel Gutes geleistet. Zusätzliche und hilfreiche Maßnahmen 
werden oftmals nur zum Teil refinanziert oder bleiben ausschließlich 
dem freiwilligen Engagement Einzelner überlassen. 
Eine Vielzahl von Spendern machte es möglich, einige wichtige Pro-
jekte zugunsten der betreuten Menschen und Mitarbeitenden zu reali-
sieren, die ohne diese Förderungen nicht umsetzbar gewesen wären. 
Gerade auch in den beiden letzten Jahren der Pandemie haben viele  
Menschen ihre Anerkennung und Wertschätzung der Arbeit unserer  
Mitarbeitenden in den Einrichtungen, die sich täglich mit Engagement 
und „Herzblut“ um die Versorgung der Menschen kümmern, mit einer 
Spende zum Ausdruck gebracht. 

Heute
Nachdem fünfzig Jahre seit der Gründung des Trägervereins, dem 
Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer e. V., vergangen sind, 
schauen wir gemeinsam voller Stolz auf vier konzeptionell modern auf-
gestellte Standorte in Nordrhein-Westfalen und Thüringen, in denen 
sich rund 1.000 Mitarbeitende in einer gut vernetzten Dienstgemein-
schaft um die Betreuung, Pflege und Versorgung von alljährlich rund 
1.400 Menschen professionell kümmern. In zwanzig verschiedenen 
Berufen können Arbeitnehmer in unseren Unternehmen zum Wohle der 
uns anvertrauten Menschen tätig sein. 
Die Deutschordens-Altenzentren haben sich über fünf Jahrzehnte nicht 
nur einen Namen als attraktiver Arbeitgeber gemacht, sondern haben 
sich mit ihren bedarfsorientierten, zeitgemäßen Angeboten und 
Dienstleistungen als wirtschaftlich gesunde Betriebe an jedem Stand-
ort etabliert und stehen auf stabilen Fundamenten. 
Ein besonderer Dank gebührt an dieser Stelle den Gründungsvätern, 
den Generationen von Mitstreitern, Geschäftsführern, Mitarbeitenden 
und Ehrenamtlern, den Schwestern und Familiaren des Deutschen 
Ordens, der Stegerwald-Stiftung, der Hermann Haeck Stiftung sowie 
den zahlreichen Spendern und Unterstützern, die allesamt über fünf 
Jahrzehnte den Träger zu dem gemacht hat, was er heute ist. 

Zukunft 
Unsere Gründungsväter, Diplom-Kaufmann Hermann Haeck FamOT und  
Dr. Louis Peters FamOT, haben es uns vorgemacht: Wir müssen visionär 
nach vorne schauen, nicht unsere Wünsche befriedigen, sondern den  
Menschen zuhören und die wirtschaftliche Freiheit für die Herausfor-
derungen der nächsten Jahre behalten. 
Die Herausforderungen sind vielfältig. Es gilt nicht nur zu erkennen,

- wie die Bedürfnisse der Menschen heute und vor allem zukünftig 
sein werden, 

- wie und womit es uns gelingen kann, junge Menschen für unsere 
Arbeit, unsere Werte, unser Leitbild „Helfen und Heilen“ zu begei-
stern und zugleich deren Vorstellungen über ihre Berufstätigkeit und 
eines interessanten Arbeitgebers zu erfüllen, 

- und letztendlich müssen auch wir ökonomischen und ökologischen 
Anforderungen standhalten.

Aktuell sind wir davon überzeugt, dass wir so gut aufgestellt sind, um 
den Träger weiterentwickeln zu können. Blickt man auf die letzten 

fünfzig Jahre zurück, kann man zu keiner anderen Sichtweite gelangen. 
Dabei werden wir nach wie vor stets darauf achten, dass der Mensch im 
Mittelpunkt bleibt!

Professor Dr. Norbert Jacobs FamOT                                     
Kuratorium
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VON BEGIN AN GENIESSEN

Eine wunderbare Idee: Menschen, die auf Hilfe  

und Betreuung angewiesen sind, tagtäglich  

ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern

DIE EINRICHTUNGEN
BESTES ANSEHEN

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, 
verehrte Bewohnerinnen und Bewohner, 
geschätzte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 

   »Ich verneige mich vor der 
 großen Leistung und dem  

unglaublichen Engagement«
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die Anlässe wie Ostern, Weihnachten oder Karneval zwar unter den 
geltenden Bestimmungen, aber nicht minder fröhlich geplant und 
gefeiert haben.

Hier seien auch die liebevoll gestalteten Zeitschriften und Faltblätter 
der einzelnen Häuser erwähnt, die nicht nur innerhalb der Betreuungs-
einheiten Freude und Vernetzung bewirken, sondern auch zur Kommu-
nikation zwischen den Häusern und bis hin nach Wien ins 
Hochmeisteramt reichen. Die Lebendigkeit und die Liebe zum Detail 
machen gute Laune und unterstützen den Kampf gegen die soziale 
Vereinsamung der Leserschaft. Auch hier den Mitarbeitenden in den 
Redaktionen ein herzlicher Dank!

Ohne die vielen Mitarbeitenden, die sich Tag und Nacht in den ver-
schiedensten Bereichen der Einrichtungen bemühen, den Geist des 
Deutschen Ordens, das „Helfen und Heilen“, zu leben und weiterzu-
geben, wäre es gerade in den vergangenen Jahren der Pandemie 
kaum möglich gewesen, das weiterzuführen, was die Gründerge-
stalten vor mehr als 830 Jahren in Akkon begonnen haben. Dem, was 
die „Gründerväter“ dieser Einrichtung unter dem Gedanken, die drei 
Zweige des Ordens, die Brüder, Schwestern und Familiaren an einem 
Ort zusammenzuführen, weiter trugen, um dort in konkreter Zeit und 
ebenso tatkräftig wie vor Akkon das Ordenscharisma für die Men-
schen erfahrbar zu machen.

Im Jahr 2022 wird die Trägerorganisation der Deutschordens-Altenzen-
tren Konrad Adenauer „erst“ 50 Jahre alt. Eine vergleichsweise junge 
Organisation, in Anbetracht der langen Geschichte des Hospitalwesens 
des Deutschen Ordens. Allerdings genießen die Einrichtungen schon 
von Beginn an das beste Ansehen, und auch der professionelle und 
zugleich herzliche Umgang mit den Bewohnerinnen und Bewohnern, 
aber auch mit den Mitarbeitenden sind weithin bekannt.

wir haben das Jahr 2021 hinter uns gelassen. Ein weiteres Jahr, in dem 
wir mit dem und gegen das Coronavirus kämpfen mussten. Vieles hat 
sich in unserem Leben und unserem Arbeitsumfeld verändert – 
manches zum Negativen, manches allerdings auch zum Positiven.

Die negativen Seiten sind uns allen bekannt, und Begriffe wie „Masken-
pflicht“, „Abstand“ und „Desinfektion“ begegnen uns immer und überall. 
Gerade im medizinischen Sektor sowie im Alten-/Kranken- 
pflegesektor waren die Regularien streng und entsprechend belastend 
erfahrbar. Die Einschränkungen haben es schwerer gemacht, mit den pfle-
ge- und hilfsbedürftigen Menschen in Kontakt zu kommen. Fehlende soziale 
Kontakte und damit einhergehende Vereinsamung trafen gerade den vul-
nerablen Personenkreis der uns anvertrauten Menschen besonders.

Umso mehr will ich mich vor der großen Leistung und dem unglaub-
lichen Engagement der Mitarbeitenden der Deutschordens-Altenzen-
tren Konrad Adenauer verneigen, für den unermüdlichen Einsatz zum 
Wohle der uns anvertrauten Menschen unter schwierigsten Bedin-
gungen und weit über die Belastungsgrenzen hinaus. Vergelt‘s Gott! 
Der schmale Grat zwischen der Einhaltung verschiedenster Auflagen 
und dem so wichtigen persönlichen Kontakt zu den Bewohnerinnen 
und Bewohnern war schwer, aber wichtig. Genau an dieser Stelle unter-
scheidet sich ein christlich geführtes Unternehmen von allen anderen: 
die Nächstenliebe ist ein gelebter Wert, und die persönliche Wert-
schätzung der zu Betreuenden steht an einer ganz besonderen Stelle. 
Unsere Mitarbeitenden machen nicht einfach ihren Job, sondern 
leben eine Berufung am und für die Menschen.  

Als eine der positiven Errungenschaften dieser Pandemiezeit ist wohl 
die Kreativität und auch der Erfindungsreichtum zu verzeichnen, mit 
dem nicht nur die Seelsorgenden Gottesdienste und Andachten „zu 
den Menschen gebracht“ haben, sondern auch die Mitarbeitenden, 

Ich wünsche Ihnen zu diesem Jubiläum weiterhin den Geist und die 
Kraft, sich für die uns anvertrauten Menschen einzusetzen, sich einzu-
lassen auf das Geschenk der Nächstenliebe und der Fürsorge und mit-
zuwirken an dieser wunderbaren Idee: Menschen, die auf Hilfe und 
Betreuung angewiesen sind, tagtäglich ein Lächeln ins Gesicht zu zau-
bern. Auf die Fürsprache der Patrone des Deutschen Ordens erbitte ich 
für die Häuser der Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer sowie 
deren Bewohnerinnen und Bewohnern und alle Mitarbeitenden den 
Segen Gottes.

Ihr

Generalabt P. Frank Bayard 
Hochmeister
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Warum ich mich hier einbringe – Grußwort aus dem Aufsichtsrat

GUTE RAHMENBEDINGUNGEN

Wir stehen vor einer gesamtgesellschaftlichen Aufgabe,  

die viele Kräfte braucht und letztlich uns allen zugute kommt 

FÜR EINE GROSSE
UND WICHTIGE SACHE

Dr. Konrad Adenauer
Mitglied des Aufsichtsrats

Dr. Konrad Adenauer gehört dem Aufsichtsrat der Deutschordens-Altenzentren 
Konrad Adenauer an. Sein Vater Konrad Adenauer war lange Jahre Vorsitzender 
des Trägervereins. Nach seinem Ur-Ur-Großvater, dem ersten Kanzler der 
Bundesrepublik Deutschland und früheren Kölner Oberbürgermeister, 
sind die Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer benannt.

Jubiläums-Jahresbericht 1972 ... 2022

Rückblicke und Zukunftsvisionen –  Bericht des Vorsitzenden der Geschäftsführung

WIR BLEIBEN IM STETEN WANDEL

Seit 50 Jahren haben wir die Bedürfnisse der Menschen fest im Blick – und  

so soll es weiterhin sein! Das bezieht sich sowohl auf die von  

uns versorgten Menschen als auch auf unsere Mitarbeitenden.                             

UND GEHEN MIT DER ZEIT
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Das Engagement für die Deutschordens-Altenzentren habe ich 
schon bei meinem Vater stets miterlebt und ihn dafür bewundert. 
Sich für andere einzusetzen, ist immer gut – ob im Sportverein 

oder an anderen Stellen. Diese Tätigkeit hier ist jedenfalls absolut unei-
gennützig, und ich habe mir gedacht: Sowas könnte ich später auch mal 
machen. Meine Großmutter hat im Deutschordens-Wohnstift in Köln 
gelebt und wurde dort bestens umsorgt. Daher kenne ich Haus und 
Träger auch aus einer anderen Perspektive. Vielleicht kommen wir alle 
ja eines Tages in die Lage, dass wir Hilfe brauchen. Was von den 
Deutschordens-Altenzentren an Leistungen und menschlicher Zuwen-
dung angeboten wird, imponiert mir sehr. 

Ob im Stiftungs- oder im Aufsichtsrat – es war mir wichtig, selbst zu 
erfahren, zu spüren und zu sehen, was die konkrete Arbeit bedeutet, 
und ich kann heute sagen: Das ist alles ganz schön aufwändig, aber die 
Mühe immer wert. Auch in den Gremien wird hart gerungen, um 
bedeutende Themen wie die Kostenstruktur, die Energieversorgung 
oder Neubaupläne auf gute Wege zu bringen. Wir sitzen da nicht nur 
und nicken etwas ab. 

Ich habe zwar keinen Pflegeberuf erlernt, freue mich aber darüber, 
mich von der fachlichen Seite als Gesellschaftsrechtler einbringen und 
mithelfen zu können, dass gute Rahmenbedingungen entstehen. Ich 
lerne hier noch einmal eine ganz neue Welt kennen, eine besondere 
Herangehensweise an das Leben und seine Herausforderungen. Da 
kommen meine Frau und unser kleines Baby wegen der knappen Zeit 
manchmal zu kurz, aber wir stehen ja vor einer gesamtgesellschaft-
lichen Aufgabe, die viele Kräfte braucht und letztlich uns allen zugute 
kommt. Da bin ich gerne mit dabei!

In den letzten Jahren konnten veränderte Wünsche der pflegebedürf-
tigen Personen hin zu mehr Selbstbestimmung und Individualität  
festgestellt werden. Die Mehrheit der Pflegebedürftigen möchte 

lieber in ihrer gewohnten Umgebung – ihrem Zuhause – bleiben. Vier 
von fünf zu Pflegenden werden in der eigenen Häuslichkeit versorgt.  
Etwa zwei Drittel der zu Hause versorgten Menschen werden durch  
Angehörige gepflegt und unterstützt. Angehörige sind auf ein stabiles  
Pflegenetzwerk angewiesen. Passgenaue, bedürfnisorientierte Versor-
gungsangebote im stationären, teilstationären und ambulanten Bereich 
müssen entwickelt, ausgebaut und wohnortnah angeboten werden. 

Erst mit zunehmenden Einschränkungen und mangels anderer Mög-
lichkeiten steht ein Einzug in ein Pflegeheim an. Entsprechend diesem 
Trend ist die Nachfrage nach Leistungen durch Pflege- und Betreuungs-
dienste gestiegen, während die Zahl der in Heimen vollstationär ver-
sorgten Menschen konstant blieb. 
Eine bessere medizinische Versorgung und eine damit einhergehende  
steigende Lebenserwartung führen dazu, dass die Zahl der pflegebe-
dürftigen Menschen immer weiter ansteigt. Gleichzeitig gibt es nicht 
genug Fachkräfte, die diese Pflege übernehmen können. Die körper-
liche und psychische Belastung in der Pflege ist hoch. 

Wir möchten auch in Zukunft stabile Arbeitsbedingungen für unsere  
Mitarbeitenden anbieten. 
Aufgrund der steigenden Zahl an pflegebedürftigen Menschen sowie 
den veränderten Bedürfnissen ist gewiss, dass die heutigen Angebote 
der Altenhilfe zukünftig nicht mehr „einfach weiter so“ funktionieren 
können. Um zukunftsfähig zu bleiben, braucht es neu gedachte Kon-
zepte und weiterentwickelte Angebote sowohl in der pflegerischen 
Versorgung und der Organisation der Arbeit als auch ein positives 
Arbeitgeberimage. Die eine Lösung gibt es dabei nicht. Es ist notwen-
dig, die Weichen für die nächsten Jahre zu stellen, um den kommenden 
Herausforderungen gewachsen zu sein.
Um den veränderten Wünschen und Bedürfnissen der pflegebedürf-
tigen Menschen und ihrer Angehörigen gerecht zu werden, soll träger-
weit ein größeres Augenmerk auf ambulante Versorgungsstrukturen 
gelegt werden. Zum einen können wir den Wünschen der Pflegebe-
dürftigen nach einem selbstbestimmten Leben außerhalb von vollsta-
tionären Pflegeeinrichtungen entgegengekommen, zum anderen wird 
in der ambulanten pflegerischen Versorgung weniger Pflegepersonal 
benötigt, da Angehörige und Nachbarn die Hauptverantwortung der 
Pflege tragen. Der Personalbedarf in der ambulanten Versorgung fällt 
konzeptionell geringer aus als im stationären Bereich, so dass wir mit 
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lichen Benefits für die Mitarbeitenden werden weiter ausgebaut. So 
werden wir unter anderem ab 2023 allen Kolleginnen und Kollegen 
Jahresarbeitszeitkonten anbieten.

Nicht zuletzt ist die Erweiterung unserer Angebotspalette interessant 
für die zukünftigen Auszubildenden. Sie können während der Ausbil-
dung in verschiedene Bereiche der Altenhilfe schnuppern, ohne die 
Einrichtung wechseln zu müssen. Aktuelle Studien haben belegt, 
dass über 80 Prozent der Auszubildenden nach der Ausbildung in der 
Pflege bleiben. Daneben geben die neuen Auszubildenden an, dass 
erstens die Arbeit mit und für die Menschen, zweitens ein gutes Prak-
tikum und drittens ein sicherer Arbeitsplatz die Gründe für die 
Berufswahl waren.

Alle unsere Visionen stehen immer in Abhängigkeit von den politischen 
Vorgaben. Hier können wir nur hoffen, dass nun endgültig – über eine 
Legislaturperiode hinaus – die Weichen gestellt werden. Die gefor-
derten Strukturveränderungen funktionieren nur mit einer Verände-
rung der Finanzierung. Die Sicherung der Pflege sollte bereits seit 1996 
durch die Pflegeversicherung gedeckt werden. Dieses Versprechen der 
Politik hat nur wenige Jahre gehalten. Seit vielen Jahren tragen die 
betroffenen Menschen die Kostensteigerungen über ihre Eigenanteile 
alleine. 

Wir bleiben dennoch im steten Wandel und gehen mit der Zeit. Wir 
freuen uns auf die nächsten Jahre, hoffend, dass viele Mitstreiter mit 
uns gemeinsam den Weg unter dem Motto des Deutschen Ordens „Hel-
fen und Heilen“ fortführen. 

Norbert Frangenberg
Vorsitzender der Geschäftsführung 

Die Angebotsvielfalt der Zentren umfasst bisher keine tagespflege-
rische Versorgung. Menschen mit Hilfe- und Pflegebedarf im Quartier 
und der näheren Umgebung können durch das Angebot der Tagespfle-
ge länger in der eigenen Wohnung verbleiben, ihre Selbstständigkeit 
wird unterstützt, und die Angehörigen erfahren tageweise eine Entla-
stung in der pflegerischen Versorgung. Ziel ist die Stabilisierung der 
häuslichen Pflegesituation.

Am Standort Köln möchten wir die Idee eines Verbundsystems weiter 
ausbauen:
- Barrierearmer Wohnraum für „Wohnen mit Service“
- Tagespflege und ambulante Pflege für darüberhinausgehende 

Bedarfe
- Ein Begegnungsraum, der zum Quartier hin geöffnet wird und die  

Einrichtung vor Ort einbindet
- Podologie und Physiotherapie als weitere wichtige Bausteine für ein 

selbstbestimmtes Leben.

 In Lindlar ist die flächendeckende Versorgung durch ambulante Pfle-
ge- und Betreuungsdienste sichergestellt. Barrierefreies Wohnen und 
Wohnen mit Service kann in den nächsten Jahren weiter ausgebaut 
werden. Eine Erweiterungsmöglichkeit um sechs Wohnungen für das 
Wohnen mit Service besteht in einem Neubau.

Wenn sich die Idee eines Quartiershauses bewährt, kann der Aufbau 
einer Tagespflege auch in Jena und Erfurt geprüft werden. Ein wei-
teres Gebäude mit Wohnungen, Tagespflege und Ähnlichem könnte auf 
dem Gelände des Deutschordens-Seniorenhauses entstehen.

Mit der zukunftsorientierten Ausrichtung erhoffen wir uns auch Vor-
teile für unsere Mitarbeitenden. Mit dem Aufbau eines Quartiershauses 
können altersgerechte Arbeitsstrukturen und lebensphasenorientierte 
Arbeitsplätze bereitgehalten und weiterentwickelt werden. Erfah-
renere Mitarbeitende haben aufgrund eigener körperlicher Einschrän-
kungen häufig Schwierigkeiten damit, den Pflegealltag in einer 
stationären Seniorenhilfeeinrichtung zu bewältigen. Die anfallenden 
Aufgaben in einer Tagespflege mit regelmäßigen Dienstzeiten könnten 
sie aber möglicherweise weiterhin leisten. Die vielen selbstverständ-

der Stärkung und dem Ausbau der ambulanten pflegerischen Versor-
gung dem Fach- und Hilfskräftemangel in der stationären Versorgung 
entgegenwirken können. Zudem können wir trotzdem auf individuelle 
Bedarfe eingehen. Wir benötigen zukunftsorientierte Versorgungskon-
zepte, um auch die pflegenden Angehörigen zu entlasten.

Dabei möchten wir betonen, dass oft die zeitliche und persönliche 
Ansprache in der stationären Versorgung wesentlich besser ist. Dies hat 
auch die Pandemie wieder gezeigt.

Die gesetzlichen Vorgaben sehen vor, dass mindestens 80 Prozent der 
Unterbringungsmöglichkeiten in Pflegeheimen Einzelzimmer sein 
müssen. Dies reicht uns nicht! Neben dem Standort Köln wird auch an 
den anderen Standorten eine 100-prozentige Einzelzimmerquote 
angestrebt. Damit tragen wir dem Wunsch der pflegebedürftigen Men-
schen nach mehr Privatsphäre Rechnung. Aufgrund von Brand-
schutzauflagen und der gerade genannten Einzelzimmerquote können 
wir zukünftig nicht mehr die gewohnte Anzahl an stationären Plätzen 
zur Verfügung stellen. Deshalb wird schon heute durch die wohnortna-
he Versorgung an den Zentrumsstandorten die Voraussetzung dafür 
geschaffen, dass pflegebedürftige Menschen selbstständig bleiben, 
solange es geht. 

Hinzu kommt, dass die Wirtschaftlichkeit, die durch den Abbau der Pfle-
geplätze in den vollstationären Einrichtungen sinkt, durch mehr Wohnen 
mit Service gehalten werden kann. Gleichzeitig kann das „Wohnen mit 
Service“ als Zwischenschritt zum (teil-)stationären Bereich verstanden 
werden, der Ängste vor Versorgung in vollstationären Einrichtungen 
abbauen kann. Ohne stationäre Versorgung wird es nicht gehen!

Mit einer unumgänglichen Unterbringung des Ehepartners in einer 
Pflegeeinrichtung wächst der Bedarf an kostengünstigem Wohnraum 
(je nach Situation auch mit Serviceleistungen) für den anderen Ehe-
partner. Hierzu können Quartierszentren mit modernen Tagespflegen 
an einzelnen Standorten und der Ausbau des Wohnens mit Service 
beitragen. Mit einer Öffnung ins Quartier können die Bedarfe der dort 
lebenden Menschen im Blick gehalten und Angebote entsprechend 
angepasst werden.
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Von der Stempeluhr zum 
elektronischen Dienstplanprogramm
„Früher war alles besser.“ So hört man es auch heute noch landauf, 
landab. Wenn ich mir die vielen PersonalsachbearbeiterInnen vorstelle, 
die stundenlang, oft abends, an Wochenenden und zuhause hunderte 
von Stempelkarten ausrechneten, war früher nicht alles besser. Aber es 
war so. Von jeher wurde im Deutschordens-Wohnstift gestempelt. Jede 
Arbeitsminute wurde erfasst und manuell nachgerechnet.
Damit war am 1. Juli 1995 Schluss. Es wurde eine elektronische  
Zeiterfassung eingeführt mit einem Terminal am Haupteingang, das 
mit einem Computer in der Personalabteilung verbunden war. Die 
Skepsis der Verantwortungsträger war groß – die Arbeitserleichterung 
allerdings auch. Aber auch dieses System war vorübergehend. Wir 
merkten, wie wir einerseits die Arbeitszeiten erfassten und anderer-
seits handschriftliche Dienstpläne schrieben, was ja auch mit Arbeits-
zeit zu tun hatte. 
Daher wurde – nach 19 Jahren Stempeluhr und 13 Jahren elektro-
nischer Zeiterfassung – am 1. Januar 2008 ein elektronisches Dienst-
planprogramm eingeführt. Dieses Programm errechnet die 
Arbeitszeiten entweder aus der Schichtlänge oder über ein Zeiterfas-
sungsmodul für diejenigen Abteilungen, die nicht in Schichten arbei-
ten. Gleichzeitig werden Zeitzuschläge und Mehrarbeitsstunden 
automatisch an das Gehaltsabrechnungsprogramm übergeleitet. Das 
System funktioniert einwandfrei – es gibt aber bereits Überlegungen 
für die weitere, benutzerfreundliche Weiterentwicklung.

Von Papierbergen zur elektronischen Personalakte
Manchmal brachen die Hängeregister und Halterungen aus den  
Schränken, so schwer waren die Personalakten. Wenn ein Unternehmen 
fünfzig Jahre alt wird, gibt es Mitarbeitende, die 40 Jahre und länger 
dabei sind. Entsprechend dick und schwer sind dann deren Personalak-
ten und entsprechend antiquiert die Inhalte. Die Bewerbungsfotos 
vermitteln eine Jugendlichkeit, die nicht mehr der Realität entsprechen 
kann. Als dann einerseits die Schränke in den Personalabteilungen und 
die Archive im Keller nicht mehr reichten und wir andererseits merkten, 
dass man mit vier Standorten in Nordrhein-Westfalen und Thüringen 
die Inhalte der Personalakten zentraler aufbereitet brauchte, war es an 
der Zeit, das Ganze zu digitalisieren. 

So wurde die elektronische Personalakte in der zweiten Jahreshälfte 
2015 eingeführt. Zuerst wurden die Akten nach Kapiteln und nicht 
mehr chronologisch sortiert, und dann wurden diese Kapitel einge-
scannt. Dieser Prozess dauerte – je nach Größe der Einrichtungen – bis 
zu zwei Jahren. Inzwischen sind alle Akten digitalisiert, und man kann 
von unterschiedlichen Standorten aus auf die Personalakten zugreifen. 
Darüber hinaus gibt es unterschiedliche Berechtigungshierarchien, die 
definieren, wer was einsehen darf. Die elektronische Personalakte ist 
aus unserer Arbeit nicht mehr wegzudenken.

Vom Deutschordens-Fachseminar zum 
Caritas Bildungszentrum für Pflege
Im Jahr 1981 wurde die Deutschordens-Fachseminar für Altenpflege 
GmbH, kurz „DOF“, gegründet. Dies geschah aufgrund der Initiative von  
Sr. Lydia OT, die damit dem drohenden Fachkräftemangel entgegentre-
ten wollte. Im Deutschordens-Fachseminar wurde hochqualitative 
Pflegeausbildung angeboten, so dass 625 Absolventen bis zum Jahr 
2019 ihr Examen in der Altenpflege ablegen konnten.
Die Ausbildung erfolgte in enger Anlehnung an das Deutschordens-
Wohnstift Konrad Adenauer in Köln, das sehr stark profitierte, weil es 
eine hohe Fachlichkeit, aber auch eine hohe Fachkraftquote nachwei-
sen konnte. Viele neue Mitarbeitende konnten gewonnen und einige 
konnten gebunden werden, weil sie als Honorardozenten im DOF tätig 
waren und damit eine starke Aufwertung ihrer Dienstverhältnisse 
erlebten.
2020 wurde dann die generalistische Pflegeausbildung eingeführt und 
gleichzeitig das Ende der Altenpflegeausbildung eingeläutet. Daher 
haben wir gemeinsam mit dem St. Elisabeth Krankenhaus in Köln-
Hohenlind und dem Caritasverband für die Stadt Köln das Caritas Bil-
dungszentrum für Pflege gegründet. Dies ist eine neue 
Pflegefachschule, die auf der ehemaligen Krankenpflegeschule des St. 
Elisabeth Krankenhauses aufbaut. Anders als im Deutschordens-Fach-
seminar oder in der ehemaligen Krankenpflegeschule wurde aber hier 
sofort der Umstieg auf eine zweizügige Schule eingeleitet.
Daher wurden die Räumlichkeiten in Köln-Hohenlind zu klein, und wir 
zogen um in ein größeres Gebäude nach Köln-Ehrenfeld. Gleichzeitig 
wurde die Mitarbeiteranzahl erhöht, so dass heute schon zwölf 
Beschäftigte tätig sind. Der Prozess der Vergrößerung des Caritas Bil-

dungszentrums für Pflege geht weiter, da wir uns für die Zukunft Drei-
zügigkeit vorgenommen haben. Parallel entsteht am St. Elisabeth 
Krankenhaus in Köln-Hohenlind ein Schulneubau, in den wir im Som-
mer 2023 umziehen möchten. Dort sind dann nicht nur die räumlichen 
Voraussetzungen für die Vergrößerung gegeben, sondern auch eine 
modernde technische Ausstattung, die für eine anspruchsvolle und 
qualitativ hochwertige Ausbildung erforderlich ist. Damit gehen wir 
davon aus, dass wir auch in Zukunft einerseits genügend und anderer-
seits fundiert ausgebildete Fachkräfte gewinnen können.

Vom Kölner Stadtanzeiger zu Social Media 
Noch vor einigen Jahren hatte man zwanzig Bewerbungen und mehr auf 
eine Stelle. Heute geben wir tausende von Euro aus, um an Handynum-
mern von Fachkräften zu kommen. Der Arbeitsmarkt hat sich vom  
Arbeitgebermarkt zum Arbeitnehmermarkt gewandelt. Wenn wir in den 
1980er- und 1990er-Jahren Stellenanzeigen im Kölner Stadtanzeiger 
oder in anderen Zeitschriften veröffentlichten, stapelten sich die Bewer-
bungen in der Personalabteilung, und man hatte den Luxus, eine  
Vorauswahl treffen zu können. Heute sind gedruckte Veröffentlichungen 
nahezu völlig „out“.
Jetzt kauft man bei Facebook Algorithmen, um zu analysieren, wer im 
Umkreis eines unserer Altenzentren ausgebildete Pflegefachkraft ist und 
Bereitschaft signalisiert hat, sich beruflich verändern zu wollen. Dann 
bekommt man einige Handynummern, bei denen man sich als Arbeitge-
ber bewerben kann. Ähnliche Vorgehensweisen laufen auch über die 
anderen Social-Media-Kanäle. Dieser sich wandelnde Arbeitsmarkt hat 
Auswirkungen auf das Miteinander zwischen Dienstgeber und Dienstneh-
mer. Früher hatte man als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter Sorge, seinen 
Arbeitsplatz zu verlieren, heute hat man als Arbeitgeber Sorge, seine 
Mitarbeitenden zu verlieren. Daher gehen wir viel intensiver auf die Wün-
sche und Anforderungen unserer Mitarbeitenden ein. So gibt es etwa 
„Muttidienstpläne“, nach denen man als junge Mitarbeiterin nicht mehr 
zwangsläufig um 6 Uhr morgens zum Frühdienst kommen muss, und 
E-Bike-Leasing über den Arbeitgeber, so dass das Fahrrad erheblich billi-
ger wird als ohne die Firma. Am 1. Januar 2023 führen wir Lebensarbeits-
zeitkonten ein, über die unsere Mitarbeitenden Sabbaticals oder frühere 
Renteneintritte realisieren können. 

Das Personalwesen hat sich gewandelt von der Personalverwaltung 
zum Dienstleistungsanbieter.
Mit diesen und vielen anderen Aktionen versuchen wir, unseren Mitar-
beitenden weitestmöglich entgegen zu kommen und stellen somit 
auch hier den Mensch in den Mittelpunkt unseres Handelns.

Peter Paul Schumacher 
Geschäftsführer (Bereich Personal) 
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Wir befinden uns in einer spannenden, aber auch herausfor-
dernden Phase der digitalen Transformation. Zeitgleich erfol-
gen Umstellungen in den verschiedensten Bereichen unserer 

Unternehmen. Der Zug der Digitalisierung nimmt dabei immer mehr 
Fahrt auf. Bis in den einzelnen Bereichen daraus ein Benefit erfolgt, 
müssen von allen Beteiligten große Anstrengungen geleistet werden. 
Ohne eine Aufteilung der Verantwortlichkeiten lassen sich die einzel-
nen Projekte nicht realisieren. Viele Umstellungen sind auf einem 
guten Weg. 

Fuhrparkmanagement
Wir haben ein digitales Fuhrparkmanagement eingeführt. In Verbin-
dung mit der Elektromobilität steigt die Komplexität – die Nutzung 
derselben Fahrzeuge durch unterschiedliche Mitarbeitende, auch  
„Pooling“ genannt, bringt große Datenmengen mit sich. Die gesamte 
Unternehmensflotte kann nicht mehr allein manuell mit Excel-Tabellen 
organisiert und professionell ausgewertet werden. Unser Fuhrpark wird 
künftig digital und nachhaltig!

Einige Beispiele, wofür dieses Vorgehen hilfreich ist: Zum Beispiel, um 
Termine für die nächste Inspektion im Blick zu behalten, Führerschein-
kontrollen, Leasing- und Beschaffungszyklen zu planen oder, um die 
Kosten zu erfassen. Digital werden Tankdaten und Verbräuche aufge-
zeichnet und analysiert, die Fahrerunterweisung nach den Unfall- 
Verhütungs-Vorschriften sowie die Fahrertermine koordiniert, das 
Pooling organisiert. Das digitale Fuhrparkmanagement braucht aber 
auch neue Mitarbeitende, die eingearbeitet werden müssen.

Einführung der Digitalisierung der Eingangsrechnungen  
einschließlich Archivierung mit Exact Synergy und ScanSys
Die Herausforderung war, alle acht Einrichtungen mit stationärer  
Pflege, ambulanter Betreuung und Mietern einheitlich in das Projekt  
einzubinden. 

Durch die Einführung und ständige Erweiterung eines umfangreichen 
Controllingsystems ändern sich auch die Aufgaben der Mitarbeite-
rinnen im Rechnungswesen, und die Zeit, die bisher mit Belegsortie-
rung, Stempeln und Ablage der Rechnungen gebraucht wurde, kann 
nun anders und anspruchsvoller eingesetzt werden.

Dazu mussten die zehn Mitarbeiterinnen im Rechnungswesen und die 
rund 100 Kolleginnen und Kollegen der Häuser, die die Rechnungen 
genehmigen, von der Notwendigkeit und von den Vorteilen der  
Digitalisierung überzeugt werden. Das war nicht schwer, da bei einer 
jährlichen Rechnungsanzahl von um die 15.000 Stück bisher eine 
Menge Papier zu wälzen war und bei der Suche nach einem Beleg viel 
Zeit gebunden wurde. Die Aussicht, jederzeit eine Rechnung einsehen 
zu können, begeisterte jeden, der damit arbeitete. 
Eine sehr große Herausforderung hingegen waren die technischen 
Bedingungen. Um eine Einheitlichkeit der EDV-Voraussetzungen in 
allen Häusern zu schaffen, brauchten wir Zeit und Geduld.

Auch heute sind noch nicht alle Einrichtungen an das neue System 
angeschlossen. Nun haben wir aber den Vorteil, dass wir die Fehler, die 
bei der Implementierung der ersten Häuser aufgetreten sind, künftig 
vermeiden können. 

Wir arbeiten mit Hochdruck daran, auch diese letzten Hürden zu  
nehmen, was neben der täglichen Arbeits-Routine manchmal nicht so 
leicht umzusetzen ist.

Die Prozesse im Fuhrpark sind nie starr und benötigen für eine effizi-
ente Steuerung eine Stelle, die alle diesen Strukturen des  
Fuhrparks überwacht, analysiert und der Geschäftsführung Steue-
rungsvorschläge vorlegt.
 
Mittlerweile achten wir bei der Anschaffung für Neufahrzeuge nicht 
mehr nur auf den Preis, sondern auch stark auf den Aspekt der Nach-
haltigkeit und des Umweltschutzes. So haben wir bis jetzt nicht nur 
einige sparsame PlugIn-Hybride angeschafft, sondern haben auch 

schon an der Radiumstraße einen Elektrokleinstfahrzeug in Betrieb 
genommen. Mit diesem Auto werden alle Botenfahrten durchgeführt, 
und auch die Geschäftsführung nutzt dieses Fahrzeug für die Fahrt zu 
Terminen in Lindlar und Köln. Ein weiteres entsprechendes Fahrzeug 
soll für die Standorte in Thüringen angeschafft werden. Allein durch 
diese Maßnahmen konnten wir unseren Flottendurchschnitt beim CO2-
Ausstoß von 132 Gramm pro Kilometer (im Jahr 2018) auf 92 Gramm 
pro Kilometer im Jahr 2022 senken. 

Mit den ersten eingeleiteten Maßnahmen konnte die Geschäftsführung 
wichtige Haftungsvorschriften besser einhalten und bekommt die 
ersten Kosten-Nutzenauswertungen. 

Die Verbindung der Gesamtaufgabe mit Digitalisierung und Nachhal-
tigkeit hat sich bereits jetzt als gut bestätigt, da diese Prozesse nicht 
trennbar sind.
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Entwicklung Controllinginstrumente
Als langfristiges Projekt konnte die Einbindung der Personal- und Sach-
kostenbudgets in die Controllingsoftware mit tatsächlichen Echtzeit-
zahlen der Buchhaltung abgeschlossen werden. Die tatsächlichen 
Finanzdaten der Budgets wurden zusätzlich durch einen Plandaten-
Import ergänzt. Somit konnte das Projekt innerhalb des Jahres 2021 
abgeschlossen werden.

Für 2022 wird die Umsetzung einer automatisierten Berichterstellung 
für Stellenpläne und Budgets angestrebt, um Wartezeiten bei der 
Berichterstellung nahezu auszuschließen.
 
Gesetzliche Vorgaben und Anforderungen an Dokumentation
Zum 1. Januar 2022 zahlen Pflegekassen allen Bewohnerinnen und 
Bewohnern zusätzlich einen Zuschlag zur bisherigen Pflegepauschale. 
Die Programmierung und die Umstellungsarbeiten der Abrechnung 
konnten fristgerecht zum 31. Dezember 2021 abgeschlossen werden.
 
Zum Jahreswechsel 2021/2022 gaben die Krankenkassen vor, dass 
Abrechnungen von ACP-Leistungen (Advance Care Planning –  
Beratungskonzept in der Gesundheitsversorgung) nur noch in  
elektronischer Form an die Kassen übermittelt werden sollen. Die sehr 

kurzfristige Ankündigung hat bei stationären Altenhilfeeinrichtungen 
sowie bei einigen Krankenkassen zu Umsetzungsproblemen zum Janu-
ar 2022 geführt. 

 Durch kurzfristige Umprogrammierung der Abrechnungssoftware war 
zum Jahresbeginn die Abrechnung in elektronischer Form für uns tech-
nisch möglich. Durch die Fristverlängerung zur Umsetzung bis Juni 
2022 können die stationären Einrichtungen nun aber nacheinander, 
inklusive Einweisung aller Mitarbeitenden, umgestellt werden. Als 
Nebenprodukt dieser Arbeiten wird die Abrechnung von Inkontinenz-
pauschalen ebenfalls für alle Häuser auf elektronische Abrechnung 
umgestellt.

Was verändert die Digitalisierung?
Die Digitalisierung erfordert fast immer eine Änderung der  
Arbeitsorganisation. Schwachstellen in der Hardware werden aufge-
deckt und müssen für einen reibungslosen Ablauf beseitigt werden. Vor 
dem Hintergrund gedeckelter Refinanzierungstöpfe, die mit dieser 
Entwicklung nicht Schritt halten, ist dies auch finanziell schwierig. Auf 
jeden Fall lässt sich feststellen, dass unsere Standorte durch die 
Digitalisierung enger zusammenrücken. 



VOM ALTENWOHNHEIM MIT 
ANGEGLIEDERTEM PFLEGETRAKT 

 ZUM ZEITGEMÄSSEN 

Die Entwicklung des Deutschordens-Wohnstiftes Konrad Adenauer in den letzten fünf 

Jahrzehnten – Jubiläumsbericht der Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer gGmbH  

anlässlich des 50-jährigen Bestehens unseres Trägers

   »Die innere Haltung wird  
bei den uns gegenüberstehenden  
Menschen spürbar und wirksam«

2120

Joachim Seifert
Zentrumsleitung Ulrike Nieder

Prokuristin

SENIORENZENTRUM
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Ein halbes Jahrhundert besteht in diesen Tagen unser Träger, die 
heutige Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH. 
Im März 1972 gründeten Familiaren und Vertreter der Stegerwald-

stiftung den Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer e. V. mit der 
Zielsetzung, in Köln-Neubrück ein nach damaligen Anforderungen 
modernes Wohnstift zu bauen. Nach der Grundsteinlegung 1974 wurde 
das Wohnstift am 31. Januar 1976 eingeweiht.

Am Straßburger Platz waren ein Hochhaus mit 13 Etagen sowie ein 
dreistöckiger Querriegel errichtet worden. In unmittelbarer Nähe war 
am Europaring ein Schwesternwohnheim gebaut worden.
Das Hochhaus bot auf jeder Etage geräumige Einzelappartements und 

je ein Ehepaarappartement mit zwei Zimmern an. Zur Ausstattung 
zählte eine Loggia, ein barrierefreies, damals hochmodernes und auch 
heute noch einem angemessenen Qualitätsstandard entsprechendes 
Duschbad sowie eine mit Kühlschrank, zwei Kochplatten und Spülbe-
cken ausgestattete Schrankküche.
Die gleiche Ausstattung boten die Einzelappartements im Schwestern-
wohnheim, dem heutigen Peter-Rigler-Haus, am Europaring.
Ergänzt wurde das Wohnangebot durch ein Restaurant, in dem die drei 
Hauptmahlzeiten des Tages eingenommen werden konnten, und ein 
Café im Nachmittagsbetrieb. Das Reinigen der Appartements war orga-
nisiert, und die persönliche Kleidung und Wäsche konnten zum 
Waschen abgegeben werden. Darüber hinaus gab es ein reichhaltiges 
Unterhaltungs- und Beschäftigungsprogramm. In der hauseigenen 
Kapelle konnte täglich die heilige Messe mitgefeiert werden.
Dieses Angebot richtete sich an Senioren, die noch relativ rüstig waren 
und sich bewusst für die Vorzüge eines solchen Altenwohnheimes  
entschieden.
Die Nachfrage dieses Wohnangebotes, kombiniert mit hauswirtschaft-
lichen und betreuerischen Dienstleistungen, war in der damaligen  
Seniorengeneration sehr hoch. So wurde schrittweise das ehemalige 
Schwesternwohnheim ebenfalls als Altenwohnheim genutzt.
Der dreistöckige Querriegel war als Pflegeheim konzipiert. Hier wurden 
88 pflegebedürftige Menschen in 40 geräumigen Doppelzimmern 
sowie acht Einzelzimmern betreut. Auf jeder der vier Etagen gab es eine  
Stationsküche, einen Aufenthalts- beziehungsweise Speiseraum sowie 
Funktionsräume wie Dienstzimmer, Etagenbad, Pflegearbeitsraum und 
Wäsche-/Materiallager.

Zwei Jahrzehnte erfreute sich dieses Konzept größter Beliebtheit. 1996 
trat die Pflegeversicherung in Kraft, und das führte zu einem Wechsel 
im Dienstleistungsangebot und damit zu einem Strukturwandel in der 
Bewohnerschaft des Deutschordens-Wohnstiftes. Der reine Wohn- und 
Betreuungscharakter in den Appartements des Hochhauses rückte nach 
und nach in den Hintergrund. Stattdessen nahm der medizinisch- 
pflegerische Bedarf in der Seniorengeneration deutlich zu. Immer mehr 

hochbetagte, multimorbide und auch von Demenz betroffene Men-
schen zogen in unsere Einrichtung ein. Somit entwickelte sich das 
Wohnstift vom Altenwohnheim mit angeschlossenem Pflegetrakt zu 
einem reinen Pflegeheim. Die veränderten Bedarfe der Bewohnerinnen 
und Bewohner erforderten auch Konzeptanpassungen, die laufend 
evaluiert und weiterentwickelt werden. Beispielhaft seien hier Themen 
wie Demenz, Palliativversorgung, Umsetzung von Expertenstandards 
und Hygiene (gerade in der Zeit der Corona-Pandemie) erwähnt.

Neben der arbeitsinhaltlichen Konzeptentwicklung wurden auch bau-
liche Anpassungen vorgenommen, die den Qualitätsstandard unserer  
Einrichtung deutlich gehoben haben. Auf den Etagen des Hochhauses 
wurden Aufenthaltsbereiche für die zunehmend immobiler werdenden 
Bewohnerinnen und Bewohner geschaffen, und die Pflegearbeitsräu-
me im Hochhaus wurden mit Steckbeckenspülen ausgestattet. 
Die erfreulichste Anpassung war 2018 der Umbau des sogenannten  
„Querriegels“ Richtung Marktplatz. Das Ergebnis waren rollstuhlge-
rechte Duschbäder in jedem Zimmer, die nur noch mit einer Person 
belegt werden. Damit verfügt das Deutschordens-Wohnstift über eine  
100-Prozent-Quote an Einzelzimmern.

Zur weiteren Konzeptentwicklung gehörte auch, die Angebotspalette im 
Deutschordens-Wohnstift als Pflegeheim mit angeschlossenem  
Kurzentrum seit 2016 um das Angebot des „Wohnens mit Service“ und 
2019 mit der Gründung der Ambulanten Dienste Neubrück zu erweitern.
Damit entwickelte sich das „DOW“, wie die Mitarbeiter und Anwohner 
im Stadtviertel unser Haus kurz und liebevoll nennen, zu einem zeitge-
mäßen Seniorenzentrum, das den Bedarfen der älteren Bevölkerung 
gerecht wird. 
Wir erleben eine nach wie vor hohe Nachfrage unserer Leistungen. Das 
ist auf unsere gute Reputation im näheren Umkreis und auch in den  
Krankenhäusern und Rehabilitationskliniken zurückzuführen. Dass  
dies so ist, liegt jedoch nicht allein an der kontinuierlichen fachlich- 
konzeptionellen sowie baulichen Anpassung, sondern vor allem an 
einer christlich motivierten, ganz besonderen Sorge um die uns anver-

trauten Menschen. In unserer Unternehmensphilosophie heißt es unter 
anderem „Wir bringen menschliche Zuwendung und persönliche Sorge 
ein und schaffen Bedingungen für Geborgenheit, Sicherheit, Teilnahme 
am Leben und konkrete Hilfen.“
 
Dieser Leitsatz gilt für alle Mitarbeitende und jede Berufsgruppe hier 
im Hause. Die dazu gehörende innere Haltung, die dann auch nach 
außen bei den uns gegenüber stehenden Menschen spürbar und wirk-
sam wird, brachten die Schwestern des Deutschen Ordens, die 44 Jahre 
in unserem Zentrum wirkten, mit. Die Schwestern prägten den Geist, 
der in unserem Haus noch heute Richtung gibt. Am Beispiel der 
Deutschordens-Schwestern konnten sich alle anderen Mitarbeitenden 
orientieren. Wir sind den Ordensfrauen sehr dankbar. Auch nach der 
Rückkehr in ihre Mutterhäuser lebt diese besondere Haltung auf dem 
Fundament christlich-ethischer Wertmaßstäbe fort. 
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Alfons Herweg und Winfried Müller trafen sich zum Gespräch in Köln:

Werte-Dreiklang: „Helfen und Heilen“, 
katholische Soziallehre und christliches  
Menschenbild

Alfons Herweg
Geschäftsführer a. D. des  
ursprünglichen Trägervereins

ZEITZEUGEN
»Wenn es mir die Gesundheit erlaubte,
ginge ich sofort wieder nach Köln«

Schwester Josefa Gruber
lebte und arbeitete Jahrzehnte in Köln
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Winfried Müller
Geschäftsführer a. D. des  
ursprünglichen Trägervereins
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An ihre alte Wirkungsstätte kehrten die langjährigen 
Geschäftsführer des früheren Trägervereins, Alfons 
Herweg FamOT und Winfried Müller FamOT, zurück. 
Vor dem Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer 
in Köln-Neubrück ließen sie die Geschichte der heu-
tigen Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer 
noch einmal Revue passieren. 
Alfons Herweg berichtete im Gespräch von einer „ech-
ten Aufbruchsstimmung, für uns in noch ganz jungen 
Jahren – damals hat sich konzeptionell ungeheuer viel 
bewegt, auch in unserem Erzbistum, in der Träger-
landschaft und in der Darstellung nach außen.“
„Es war nicht immer einfach“, waren sich die beiden 
einig; „vor allem nach der Wiedereinigung, als es Situ-
ationen und Herausforderungen gab, die in keinem 
Lehrbuch standen.“ Winfried Müller zeigte auf den Vor-
platz des Deutschordens-Wohnstiftes mit dem Hin-
weis: „Die Leute kamen damals aus Erfurt, dem 
heutigen Deutschordens-Seniorenhaus. Ich erinnere 
mich noch ganz deutlich – wir standen genau hier, an 
dieser Stelle.“  Und dann habe man sich halt einfach 
auf den Weg gemacht, um gemeinsam Neues zu ent-
wickeln. Winfried Müller: „Schließlich sind die Men-
schen nicht einfach durch uns ‚übernommen‘ worden, 
denn sie haben sich ja auch bewusst für uns als neuen 
Träger entschieden.“ Es sei eine Entscheidung auch für 
den Deutschen Orden, seine Familiaren und Ordens-

schwestern gewesen. Müller: „Das war für mich  
beeindruckend, wie nach ganz kurzer Zeit des Kennen-
lernens schon die ersten Schritte folgten.“ 

Alfons Herweg skizzierte einen Werte-Dreiklang als 
Plattform allen Tuns: Den Ordens-Grundsatz „Helfen 
und Heilen“, die katholische Soziallehre und das christ-
liche Menschenbild. Familiaren wie Hermann Haeck 
hätten nach der festen Überzeugung gehandelt: „Ich 
bin nicht in einen Orden gegangen, um einen Mantel 
zu tragen, sondern um mich wirklich zu engagieren“, 
ergänzte Winfried Müller. „Das waren tolle Vorstands-
Persönlichkeiten, die nicht einfach etwas vorgegeben, 
sondern vorgelebt haben.“ Dies sei in den Einrich-
tungen, gegenüber Mitarbeitenden und Anvertrauten 
ebenfalls stets das Ziel der beiden ehemaligen 
Geschäftsführer gewesen. Außerdem seien sie 
„Suchende Menschen“ geblieben, die auch von ande-
ren etwas lernen konnten.

Es tue gut, im Ruhestand die Früchte des Wirkens wei-
ter gedeihen zu sehen – „mit einer Zufriedenheit und 
auch Freude und der Gewissheit“, dass jene, die in ihre 
Fußstapfen getreten sind, es aus dem gleichen Geist 
heraus taten und weiterhin mit Freude tun. 
Herweg und Müller abschließend: „Und an Gottes 
Segen ist natürlich auch heute noch alles gelegen.“ 

Was für eine Geschichte: Als 13-jähriges Mädchen kam 
Schwester Josefa Gruber OT 1961 in ein von Deutsch-
ordens-Schwestern geführtes Spital in der heimischen 
Südtiroler Gemeinde Sarntheim. Es gab dort auch eine 
von den Schwestern betriebene Schule. „Ich hatte eine 
Knochenhautentzündung am rechten Bein, wahnsin-
nige Schmerzen und hohes Fieber“, erinnert sie sich. 
„Neben meinem Patientenzimmer lag der Betraum der 
Schwestern – da konnte ich gut zuhören. Das Stun-
dengebet habe ich zwar nicht verstanden, den Rosen-
kranz aber schon.“ Die Schwestern hätten sie „so 
liebevoll gepflegt, dass ich mir gedacht habe: ach, so 
etwas möchte ich auch einmal machen.“ Zunächst 
stand ihr Leben aber auf der Kippe, sie musste, als sich 
die Erkrankung verschlimmerte, nach Bozen verlegt 
werden und fiel lange ins Koma. 

Mit 18 Jahren fing sie bei den Schwestern in dem klei-
nen Spital an, um das Kochen zu lernen. „Der Arzt, der 
mich damals nach Bozen geschickt hatte, sagte bei 
meiner Rückkehr: „Wenn ich noch nie ein Wunder 
erlebt habe, dann habe ich das jetzt.“ Schwester Josefa: 
„Ich hatte kein Vermögen, keinen Beruf, und gesund 
war ich noch immer nicht. Da hat die Hausoberin die 
Provinzoberin gefragt, ob ich in den Orden eintreten 
könne. Ihre Worte werde ich nie vergessen: „Du musst 
nicht die Stärkste sein, Hauptsache, Du hast Interesse 
am geistlichen Leben und an Gemeinschaft.“ Die Eltern 
gaben ihre Erlaubnis ebenfalls, und so konnte die 
Ordensfrau mittlerweile ihr 54. Professjubiläum feiern. 

Aus Kochen wurde Altenpflege: In den 1970er-Jahren 
absolvierte Schwester Josefa ihre Ausbildung in Inns-
bruck. Und dann ging es in eine völlig fremde Welt – 
nach Köln: „Am Anfang war es ein Experiment, dass 
Schwestern aus zwei Provinzen an einem Standort wie 
dem Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer 
zusammenarbeiten.“ Schwester Josefa war unter den 
ersten, die sich voll Gottvertrauen in dieses Wagnis 
begaben. Und fast hätte die Reise von Südtirol in die 
Domstadt nicht stattfinden können: Am Brenner 
geschah einen Tag zuvor ein Erdrutsch. Auf Umwegen 
kam die kleingewachsene und heute vom Alter 
gebeugte Schwester schließlich aber doch an – mit 
ganz wenig, aber doch viel Gepäck. „Ein deutscher 
Mitreisender sagte: Sieh mal, da gehen zwei Koffer mit 
einer Schwester.“ 

Buchstäblich schien nicht immer die Sonne am Rhein: 
„Die ersten acht, neun Jahre hatte ich den Eindruck, 

hier ist alles total neblig und regnerisch, aber in den 
1980er-Jahren hat sich das Wetter sehr stark verän-
dert, es ist schöner geworden.“

Mittlerweile lebt Schwester Josefa wieder in Südtirol – 
im Mutterhaus in Lana. „Das waren gute Jahrzehnte 
im Rheinland, mehr als die Hälfte meines Lebens“, 
blickt sie zufrieden zurück. „Mit den Bewohnerinnen 
und Bewohnern sowie dem Personal bin ich prima 
zurechtgekommen, ich habe meine wirkliche Beru-
fung gefunden und leben können. Und wenn ich nicht 
74 Jahre alt wäre und die Gesundheit es erlauben 
würde, ginge ich sofort wieder hin.“

Heute kümmert sie sich um den pflanzlichen Schmuck 
für die Klosterkirche in Lana. Schon früh konnte sie gut 
mit dem Computer umgehen und fotografiert gerne. 
Ihre Augen leuchten, wenn sie sagt: „Mir wird das 
Wunder von Gottes Schöpfung in jeder einzelnen 
Blume offenbar.“ 



Vor zwölf Jahren eingezogen – fast ebensolange im Bewohnerbeirat

Rechtzeitig Fuß gefasst  
und Wurzeln geschlagen

Erika Lambertz
lebt im Hermann-Haeck-Haus und ist 
seit 2010 Vorsitzende des Bewohnerbeirats
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MANCHMAL SIND ES 

Es ist eine Freude und Ehre, die Arbeit dieses vorbildhaften  

Trägers regelmäßig zu unterstützen

DIE KLEINEN DINGE, 
DIE DAS HERZ EROBERN

Dr. Christoph Netta
Namensgeber des Wohnbereichs Christoph Netta 
im Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenauer (Köln) 
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Weil meine Eltern berufstätig waren, hat meine Oma mich als 
ganz tolle Ersatzmutter großgezogen. Mit ihrem großen Herz 
konnte sie auch die Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen 

verstehen. In dieser Zeit hatten wir – ich war Messdiener und auch 
Gruppenführer der katholischen Pfadfinder –  einen wirklich guten 
Pastor; das hat mich mit der Kirche dauerhaft verbunden. Das Leitbild, 
seinen Nächsten zu lieben wie sich selbst, hat mir gut gefallen.

Mein Vater betreute als Arzt zwei Altenheime und gehörte als Familiare 
dem Deutschen Orden an. Ich war als Kind gerne im Deutschordens-
Wohnstift Konrad Adenauer und bin dort in den oberen Etagen rumge-
klettert, um auf den Dom zu gucken. Als mein Vater wenige Monate vor 
meiner Mutter starb, ist sie hier in Kurzzeitpflege gekommen. Manch-
mal täglich bin ich von München nach Köln geflogen, um nach ihr zu 
sehen – obwohl ich sie in besten Händen wusste. Ich habe immer 
gespürt: Die betreuenden Schwestern und das Pflegepersonal sind 
wirklich ‚schwerstens in Ordnung‘. 

Es sind die kleinen Dinge, die die Menschlichkeit ausmachen und das 
Herz erobern: Meine Mutter wünschte sich einmal Pumpernickel mit 
grober Kalbs-Leberwurst. Das stand so natürlich nicht auf dem Speise-
plan – aber sie hat es trotzdem bekommen. Für diese Art der Fürsorge 
bin ich so dankbar, dass ich bei der Stiftungsgründung meine fachliche 
Hilfe angeboten habe. Ich schätze die Tätigkeit der Deutschordens-
Altenzentren sehr, und es ist mir eine Freude und Ehre, die Arbeit dieses 
vorbildhaften Trägers regelmäßig zu unterstützen.

Erika Lambertz lebt seit 2009 in der Senex. „Meine 
Eltern sind 1994 hier eingezogen, damit waren sie in 
der Nähe meiner eigenen kleinen Eigentumswohnung 
hier in der Siedlung.“ 92 Jahre alt wurde ihre 2002 ver-
storbene Mutter, der Vater wurde im Haus am Straß-
burger Platz 6 als ältester Mann gar 105 Jahre alt. 
2010 verstarb auch er. „Die räumliche Nähe war gut, 
ich konnte meinen Vater von mir zu Hause aus gut ver-
sorgen und gleichzeitig den Charakter des Deutschor-
den-Wohnstiftes kennenlernen sowie die Seele des 
Hauses mit seiner christlichen Prägung und einem 
Geistlichen vor Ort erspüren.“ Wir durften erfahren: 
man kommt hier gut an, wird gut aufgenommen und 
gut gepflegt“, so Erika Lambertz. „Alle großen Feste 
konnten wir im Haus angemessen begehen, die Dia-
mantene und die Eiserne Hochzeit meiner Eltern und 
ab 100 Jahren jährlich die Geburtstage meines Vaters.“

Als Erika Lambertz damaliger Lebensgefährte schwer 
krank wurde und danach Betreuung brauchte, wollte 
auch er, der das Haus schon kannte, für seine letzten 
Monate in die gleiche Umgebung. „Für mich war nach 
seinem Tod die Möglichkeit gegeben, die Wohnung 
des Lebensgefährten im Hermann-Haeck-Haus zu 
übernehmen“, berichtet sie. Schon früh schnupperte 
sie in den Bewohnerbeirat hinein. 2010 offiziell 
gewählt, übernahm sie gleich den Vorsitz und hat ihn 
bis heute inne. Im Mai 2023 will die heute 85-Jährige 
ihr Amt aber einem Nachfolger übergeben.

Ihr Resümee: „Es war gut, dass ich früh hier eingezo-
gen bin, Fuß fassen und Wurzeln schlagen konnte.“ So 
weiß sie sich jetzt auch im „Wohnen mit Service“ in 
besten Händen. Sicherheit gibt ihr die Vorausschau, 
später bei Bedarf weiterführende Hilfe im Deutschor-
dens-Wohnstift Konrad Adenauer zu finden. 
Die Vorsitzende des Bewohnerbeirats: „Ich würde hier 
jederzeit wieder einziehen!“
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Starke Familie. In Köln seit 1976.

                                                                                              www.seniorendiens te.de 

Seit 50 Jahren haben wir die 
Bedürfnisse der Menschen fest im Blick.  ERFURT

in Erfurt
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»Im August 1985 trat ich hier meinem Zivildienst an. Von 
den 50 Jahren der Träger-Geschichte habe ich 37 Jahre 
live erlebt. Der erste offizielle Arbeitstag war der 1. April 
1991. Ich konnte und kann meine Talente für andere 
Menschen einbringen: Als Zivi habe ich Plakate gemalt 
für Veranstaltungen, Ausflüge und so weiter. Mit Gesang 
und Gitarre kann ich über die Musik Beziehungen zu den 
Menschen aufbauen und ihnen Freude bereiten. Hier ist 
kein Tag wie der andere – auch wenn das anfangs irri-
tierend sein mag, gewinnt man es über die Zeit lieb. Ich 
habe im Haus meine zweite, meine berufliche Heimat  
gefunden.«

Clemens Pfaff ist heute als Diplom-Sozialarbeiter 
Leiter der Sozialen Dienste im Deutschordens- 
Wohnstift Konrad Adenauer

»Vor einigen Jahren war ich ganz schlecht dran: 
Ich kam in meinem Einfamilienhaus in Neubrück 
nicht mehr alleine zurecht. Für mich war es in 
mehrfacher Hinsicht naheliegend, ins Deutsch-
ordens-Wohnstift Konrad Adenauer zu ziehen 
– zum einen ist dies hier seit über 50 Jahren „mein 
Stadtteil“. Wenn ich heute draußen unterwegs 
bin, treffe ich noch so viele Leute von früher, man 
kommt schnell ins Plaudern über die alten Zeiten. 
Zum anderen hat mir die christliche Prägung des 
Hauses als gläubige Frau sehr gut gefallen; als 
ich 2014 auf der elften Etage des Appartment-
hauses einzog, waren ja auch die Deutschordens-
Schwestern noch hier. Mit meinen 85 Jahren geht 
es mir heute wieder richtig gut, und ich würde die 
Entscheidung für das Haus jederzeit wieder so 
treffen!«

Kornelia Hochstätter lebt 
seit 2014 im Deutschordens-
Wohnstift Konrad Adenauer

»Dass Pflege was für mich ist, habe ich schon früh gespürt. Deswegen habe ich 
hier meine Ausbildung begonnen und bin heute als Examinierte Altenpflegerin 
die Stellvertretende Pflegedienstleitung. Ich habe immer gerne an den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern gearbeitet und arbeite jetzt gerne für sie. Mir gefällt 
die Vielfalt: Jeden Tag kommt was Neues auf einen zu mit immer anderen 
Herausforderungen. Da ist es ein gutes Gefühl, dass man in einem Team agiert, 
mit dem man sich beraten kann – man ist nie alleine. Ich wünsche mir, dass wir 
eine möglichst gute Bewohnerversorgung weiter im Blick behalten und dass 
Haus und Träger sich kontinuierlich weiterentwickeln.«

Stefanie Schmauch gehört seit 2014 zum Team des  
Deutschordens-Wohnstifts Konrad Adenauer



VOR FAST 30 JAHREN BETRATEN 
MENSCHEN AUS KÖLN UND ERFURT 

ECHTES NEULAND
Jahresbericht anlässlich des 50-jährigen Jubiläums

aus dem Standort Erfurt
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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

im kommenden Jahr 2023 ist es 30 Jahre her, dass das größte kommu-
nale „Feierabend- und Pflegeheim Thüringens“ in die Hände eines frei-
en katholischen Trägers übergeben wurde. Damals war das Neuland für 
alle Beteiligten aus Erfurt und Köln.
Das Wagnis hat sich gelohnt: Unter dem Schutz der Patronin Thüringens 
und des Deutschen Ordens, der heiligen Elisabeth von Thüringen, 
wurde das Deutschordens-Seniorenhaus für viele Senioren zum neuen 
Zuhause. 
Die Menschen der ersten Stunde waren – ich kann mich noch 
gut an den ersten Besuch in unserem damaligen Hause erin-
nern – die Herren Hermann Haeck, Alfons Herweg, Norbert 
Frangenberg und weitere Mitstreiter. Sie besuchten uns 
damals, und so kam es zu einer ersten Kontaktaufnahme. 
Nachdem Persönlichkeiten der Geschäftsführung ihren  
Ruhestand antraten, gab es versierte Nachfolger, die mit Tat-
kraft und Mut die Verantwortung weiter übernommen haben. 
Mit dem jetzigen Vorsitzenden der Geschäftsführung Norbert 
Frangenberg führte der Weg weiter stetig voran. Er wurde zum 
„Pendler auf der Autobahn“ zwischen allen Häusern des Trä-
gers, zum Erbauer neuer Häuser und zum Eröffner neuer 
Dienstleistungsbereiche – und das über so viele Jahre hinweg. 
Herzlichen Dank dafür!
Diese und viele weitere Menschen haben sich maßgeblich 
dafür engagiert und eingesetzt, dass Bewohner, Mitarbeitende 
und die jetzige Deutschordens-Seniorenhaus gGmbH in gute 
Hände übernommen wurden. Auch heute noch werden sie dem 
Motto des Trägers „Helfen und Heilen“ gerecht. 
Aus dem ehemaligen Clara-Zetkin-Heim wurde die Deutschordens- 
Seniorenhaus gGmbH Erfurt, aus Dreibettzimmern wurden viele große 
Einzelzimmer mit Balkon, aus dem Speisesaal wurde das Begegnungs-
zentrum mit Café und Restaurant, aus einem Gebetsraum wurde die  
St. Elisabeth-Kapelle. 
Die anfänglichen Bedenken der damaligen Leitungsverantwortlichen 
und Mitarbeitenden konnten schnell beschwichtigt werden. Es ging um  
Fragestellungen wie: „Was ändert sich denn jetzt, wenn da ein  
katholischer Träger kommt?“ oder „Muss ich getauft sein, um hier wei-

Wie schön, dass manches bleibt, aber auch so viel dazu gekommen ist!
Natürlich erlebt man gemeinsam Höhen und Tiefen – aber es kennzeich-
net uns, dass wir sie in gegenseitiger Unterstützung gemeistert haben.

Das „DOS“ hat sein(e) Gesicht(er) in den vielen Jahren verändert und 
gewandelt, aber das Fundament, das Dasein für Senioren – für ihr  
WOHNEN, für ihr LEBEN und als ihre HILFEN – das bleibt unverwechselbar.
Der Rückblick auf die Trägerschaft ist positiv. Daneben gilt es auch den 
vielen Unterstützern zu danken: den Verantwortlichen des Trägers, dem 
Bistum Erfurt und dem Caritasverband, die dem Haus mit Rat und Tat zur 
Seite standen. Ein großer Dank gilt besonders Thomas Theisinger, 
der für beide Häuser sowohl in Jena und Erfurt als Geschäftsfüh-
rer tätig ist. Ursprünglich auch aus dem Berufszweig der Pflege 
kommend, hat er ein sehr gutes Gespür für die Bedarfe und  
Wünsche der alten Menschen und der Mitarbeitenden. Ziel seines 
Tuns war und ist es, beide Häuser in Thüringen zu vernetzen, um 
gemeinsam stark zu sein und sich gegenseitig helfen zu können. 
Er hat so manches Mal Hoffnung verbreitet mit seinem Leitspruch 
„Nur Mut“.
Wir freuen uns über das geschenkte Vertrauen der Bewohnenden,  
Angehörigen und der Mitarbeitenden. Es war bis hierhin „eine wertvolle 
Zeit“. Dies ist für uns der Ansporn, auch in der Zukunft für das Wohl der 
älteren Menschen in Erfurt einzutreten.
Im Stadtteil Rieth sind wir fest verwurzelt, und der große Bogen unserer 
St. Elisabeth-Kapelle gehört in einer Selbstverständlichkeit dazu. 
Anlässlich unseres 25-jährigen Jubiläums am 18. April 2018 hat sich  
spontan ein Mitarbeiterchor zusammengefunden. 
Mit dem Liedtext von Manfred Siebald möchte ich meinen Rückblick  
beenden. Aus gutem Grund wurde unter anderem dieses Lied ausgewählt:

Gut, dass wir einander haben, 
gut, dass wir einander sehn,
Sorgen, Freuden, Kräfte teilen
Und auf einem Wege gehn.
Gut, dass wir nicht uns nur haben,
Dass der Kreis sich niemals schließt
Und dass Gott, von dem wir reden,
Hier in uns‘rer Mitte ist.

Mit besten Grüßen aus Thüringen

Christine Sydow
Zentrumsleitung

ter arbeiten zu dürfen?“ oder Vermutungen wie „Bestimmt dürfen dann 
nur noch christliche Bewohner hier einziehen.“ Getreu dem Motto „Der 
Mensch steht im Mittelpunkt“ haben sich alle Befürchtungen und Äng-
ste zerschlagen. Aus meiner Sicht zeigt sich hier eine außergewöhn-
liche und erfolgreich gelungene Ost-West-Kooperation.
Unsere Dienstleistungen für den hilfebedürftigen Menschen haben wir 
in den letzten Jahren unter der Trägerschaft der heutigen „Deutschor-
dens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH“ stetig erweitert und den  
Bedarfen angepasst.
Mit der Neugründung einer Sozialstation am 1. Juli 2018 haben wir uns 
auf den Weg gemacht, ambulante Pflege in der Häuslichkeit pflegebe-
dürftiger Senioren – vor allem im Stadtviertel Rieth – anzubieten. 
Was zunächst mit einem Fahrrad begann, hat sich mittlerweile auf vier 
Fahrzeuge und ein E-Bike vergrößert. Versorgt beziehungsweise  
begleitet werden Menschen über das Stadtgebiet hinaus.
In den Jahren 2016 und 2021 wurden weitere Wohnformen neben der 
stationären Langzeitpflege, Kurzzeitpflege und Verhinderungspflege 
gebaut, um auch ein selbstbestimmtes Wohnen nahe am Haus zu  
ermöglichen.
Nicht nur in baulicher Hinsicht hat sich das Haus unter der Trägerschaft 
weiterentwickelt: Wir haben in den vielen Jahren aktiv für Nachwuchs 
gesorgt, um die Versorgung der bedürftigen Menschen sicherzustellen 
und unzähligen jungen Menschen beim Start in den Beruf geholfen. 
Viele haben uns die Treue gehalten und verbleiben bei uns, um den 
nächsten Karriereschritt in Angriff zu nehmen. Ich selbst durfte meine 
Ausbildung hier im Hause absolvieren und übernehme nun die Verant-
wortung als Zentrumsleitung. Über das damalige Fachseminar haben 
wir zahlreichen Menschen das Rüstzeug für ihre Aufgabenstellungen 
vermitteln dürfen.
Es war und ist nicht selbstverständlich gewesen, hier sowohl zeitlich als 
auch finanziell in die Menschen zu investieren. Dies war und ist jedoch 
unter der Trägerschaft jederzeit möglich und wird in der Zukunft  
hoffentlich auch so bleiben können.
Viele Maßnahmen zur Erleichterung und Verbesserung der Arbeitsbe-
dingungen für Mitarbeitende wurden in den fast 30 Jahren der Träger-
schaft in den Blick genommen.
Eine absolute Stärke des Trägers sehe ich in der Komplexität der  
angebotenen Leistungen in den Häusern vor Ort und einer damit  
verbunden Offenheit für Neues.
Es wurde und wird dabei nicht nur in die Bereiche Pflege und Betreu-
ung investiert, sondern auch in andere lebenswichtige Bereiche wie  
Seelsorge, Physiotherapie, ärztliche Versorgung, Verpflegung und die 
gesundheitliche Sorge für Mitarbeitende aller Abteilungen.
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Bruno Heller
langjähriger Caritas-Geschäftsführer a. D. in Erfurt

Im Einsatz für alte, pflegebedürftige Menschen und in der großen hauseigenen Kapelle

»Einen Ort geschaffen, wo Christus  
berührt werden kann«

ZEITZEUGEN

…um den West-Fachmann für die geschenkte Heizungsanlage abzuholen

Mitten in der Nacht zum Grenzübergang

Thomas Theisinger
Geschäftsführer der Thüringer Altenzentren

ZEITZEUGEN
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Diese Einrichtung habe ich schon vor der Wende ken-
nengelernt. Näher bekannt geworden ist sie mir, als es 
darum ging, dass möglicherweise ein neuer Träger 
kommen werde. Damals wusste ich noch nicht, was 
hinter dem Deutschordens-Wohnstift Konrad Adenau-
er steht, wie der damalige Trägerverein aufgestellt 
war. 

Es hat sich mir erschlossen, als ich die handelnden Per-
sonen traf. Ich habe sie immer als sehr offen, sehr hilfs-
bereit und mitdenkend für unsere Situation erlebt. Das 
Deutschordens-Seniorenhaus ist heute ein wichtiger 
Mosaikstein im kirchlich-sozialen Engagement inner-
halb unseres Bistums! 

Hier wurde ab 1993 ein Ort geschaffen, wo Christus 
berührt werden kann – in der Hingabe, in der Pflege,  
in der Sorge für alte, pflegebedürftige Menschen. 
Zunächst ist da der Dienst der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter am Pflegebett in den Wohnbereichen zu 
sehen.

Gerne besuche ich die große Kapelle, und ich freue 
mich, dass wir seinerzeit den Mut hatten, dieses  
Gotteshaus als eine Möglichkeit, christliche Formen – 
den Einsatz im Evangeliumssinne – für die Menschen 
hier zu praktizieren.

Die DDR ist ein Stück auch meiner ureigenen Geschichte: 
Ich habe seinerzeit meine „interne Ausreise“ als „innere 
Flucht“ organisiert, das hatte viel mit der Kirche zu tun. 
Bei der Caritas habe ich ein Stück Freiheit gefunden 
– ich hatte das Gefühl, man hat mich gebraucht, um die 
damals alten Bauwerke zu erhalten und sie einigerma-
ßen in Schuss zu halten. 
Wie kam es dazu? Nach meiner Schulzeit war ich – 
ohne Abitur – beauftragt, die Grenzbefestigung auszu-
bauen – das lag daran, dass ich keine West-Verwandten 
hatte und somit unverdächtig war. Später begann ich 
in Erfurt in einem Bau- und Montagekombinat die Aus-
bildung als Baufacharbeiter und absolvierte die Fach-
schule. So wurde ich bei der Caritas schließlich 
zuständig für den Erhalt und die Modernisierung von 
älteren Altenpflege-Einrichtungen – meist ohne Fahr-
stuhl, das war eine Zumutung für Bewohnende und 
Personal. 
Ein typisches Problem aus der Zeit vor der Wende: Zum 
Beispiel wurde uns eine Heizung aus West-Berlin 
geschenkt – man wusste nicht von wem, und keine 
Unterlagen wurden mitgeliefert. Wir mussten improvi-
sieren, haben dann aber doch einen Installateur gefun-
den, seine Leistung gegen einen fast schrottreifen 
Barkas-LKW getauscht und uns zusätzlich westliche 
Hilfe besorgt. 
Wie oft bin ich seinerzeit aus Thüringen mitten in der 
Nacht nach Berlin zur Bornholmer Straße gefahren, um 
den Profi morgens um 8 Uhr abzuholen, denn bis 24 
Uhr musste er ja am selben Tag wieder im Westen sein. 

Die Vinzentinerinnen aus Fulda legten Anfang der 
1990er-Jahre den Grundstein für das heutige Altenzen-
trum Luisenhaus. Die Baufirma ging in Konkurs. Die 
Vinzentinerinnen konnten das Projekt nicht mehr wei-

terführen; der Baukörper stand leer. Die Caritas über-
nahm 25 Prozent der Anteile, die Deutschordens- 
Altenzentren engagierten sich auf Anregung des  
damaligen Kölner Erzbischofs Kardinal Joachim  
Meisner mit 75 Prozent. 
Am Rande ist mir ein Gedanke wichtig: Dass in unseren 
Altenzentren Dienstleistungen erbracht werden, die 
Geld wert sind – wir brauchen klare wirtschaftliche 
Maßstäbe! 
Mit dem Baubereich im Rücken kam ich schließlich 
wirklich in der Altenpflege an: Anfang der 1980er-Jahre 
hatte ich in Erfurt eine von der Kirche angebotene Aus-
bildung gemacht, in den 1990er-Jahren dann ein Fern-
studium an der Fortbildungsakademie des Deutschen 
Caritasverbandes Freiburg aufgesattelt. Uns wurden 
damals viele Fähigkeiten und Blickrichtungen auf die 
uns Anvertrauten vermittelt. Es ging auch um den Geist 
Gottes, unter dem wir arbeiten: Zusätzlich zu funktio-
nalen und wirtschaftlichen Überlegungen müssen wir 
immer die Menschen im Blick haben.
Zur Eröffnung des Altenzentrums Luisenhaus in Jena 
wurde ich Zentrumsleiter und später gefragt, ob ich 
auch das Deutschordens-Seniorenhaus in Erfurt als 
Geschäftsführer mitführen wollte. Das war ungefähr 
2014, und für ergab sich nochmal ein ganz starker Reiz, 
zu gestalten und mitzuerleben, wie sich das Team auf-
gebaut hat.
Der liebe Gott hat mich gut an die Hand genommen, 
dass ich aber auch am Ende gestalten konnte, das hat 
auf mich gepasst!



 K
ö

ln
 L

in
d

la

r  
E r f u r t  J e n a

Starke Familie. In Erfurt seit 1993.

                                                                                              www.seniorendiens te.de 

Seit 50 Jahren haben wir die 
Bedürfnisse der Menschen fest im Blick.  
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»Nach einem Oberschenkelhalsbruch, dem kurze  
Zeit später noch ein komplizierter Bruch von  
Waden- und Schienbein folgte, musste ich 2018 einen 
Kurzzeitpflegeplatz suchen. Das war gar nicht einfach, 
und ich kannte mich auch nicht aus – mit damals  
78 Jahren stand ich noch mitten im Leben. Doch die  
45 Stufen daheim konnte ich einfach nicht mehr  
gehen. Hier wurde zuerst ein Platz frei, und ich zog ein 
– heute bin ich sehr froh, dass ich in diesem Haus „ge-
landet“ bin und glücklich mit meinem Einzelzimmer. 
Ich bin evangelisch, und mir tut der christliche Geist in 
der Einrichtung wohl. Außerdem wird hier vieles mög-
lich gemacht, es gibt sehr schöne Feiern und kulturelle 
Veranstaltungen. Begeistert bin ich auch von der Lage 
des Altenzentrums: mitten im Grünen, und das bei 
bester Verkehrsanbindung mit Straßenbahnhaltestelle 
vor der Tür.«

Inge Seemann wohnt seit 2018 im  
Deutschordens-Seniorenhaus

»Man kommt einfach gerne hierher. Es herrscht eine schöne familiäre 
Atmosphäre, man kennt sich und ist auch als Mitarbeitende nicht nur eine 
Nummer. Schon mein erstes Schülerpraktikum habe ich in der Physiotherapie 
des Gesundheitszentrums Rieth gemacht und mich dann hochgearbeitet von 
einer geringfügigen Beschäftigung über die Ausbildung zur Pflegefachkraft. 
Vor rund einem Jahr habe ich dann noch die zusätzliche Qualifikation zur 
Praxisanleitung abgeschlossen.«

Ines Schreiber arbeitet seit 2016 im Deutschordens-Seniorenhaus 

»Wir haben hier eine gute Atmosphäre und bekommen 
viel positive Resonanz. Ich hatte, bevor ich herkam, 
schon von der großen Einrichtung mit guter Verkehrs-
anbindung und günstigen Rahmenbedingungen 
gehört – auch, dass einem hier Fortbildung ermöglicht 
wird. Als Pflegefachkraft konnte ich mich dann zur Pra-
xisanleitung weiterqualifizieren und vor einigen Jahren 
die Leitung des Wohnbereichs 7 übernehmen. Ich bin 
katholisch getauft, und es spielt für mich durchaus eine 
Rolle, hier für einen christlich orientierten Träger tätig 
sein zu können.«

Daniela Wenzel arbeitet seit über 20 Jahren  
im Deutschordens-Seniorenhaus
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UNSER ANTRIEB: DAS LEBEN HIER
ALS LEBENSWERT

Gemeinsam die Herausforderungen gemeistert – mit  

vielen Veränderungen, aber auch mit Beständigkeit
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   »Wer vor der Vergangenheit  
die Augen verschließt,  

wird blind für die Gegenwart.«
(Richard von Weizsäcker)
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Pflege wurde im Laufe der Jahre immer professioneller. Expertenstan-
dards unterstützen die Arbeit durch evidenzbasierte Arbeitsweise, 
immer mehr Instrumente bewerten Pflegerisiken und Heilungsten-
denzen. Aber dennoch hat eines niemals seine Priorität verloren: Der 
Bewohnende im Altenzentrum Luisenhaus steht mit seinen Bedürfnis-
sen im Vordergrund, und sein Wohnraum wird als echter Lebensraum 
erfahrbar gemacht.
Im September 2008 war die Dienstgemeinschaft von einer tiefen  
Betroffenheit erfasst: Die Barmherzigen Schwestern vom Heiligen Vin-
cenz von Paul brachen ihre Zelte ab und kehrten nach Fulda zurück.  
Erinnerungen an die Schwestern sorgen noch viele Jahre später für 
Momente der Dankbarkeit. Momente, die als große Stütze erfahren  
wurden, an die man sich gern erinnert als Beispiel, wie Nächstenliebe 
gelebt werden kann.

Im selben Jahr erfuhr der Backsteinbau eine Sanierung und wurde 
durch einen Verbinder mit dem stationären Bereich des Altenzentrums 
vereint. Zusätzlich wurde ein Büro geschaffen, in dem seither die Pfle-
gedienstleitung ihren Dienst verrichtet.
Im Jahr 2010 erfolgte ein Leitungswechsel im Bereich der Küche. Herr 
Lorenz löst den Koch Herrn Voigt ab und sorgt bis heute für das leibliche 
Wohl der Bewohnenden, Mietenden, der katholischen Kindertagestät-
te und der Aktion Wandlungswelten. 

Joachim Röschke wurde aus der Pflege herausgelöst und als Seelsorger 
des Zentrums eingestellt. Das sagt er selbst dazu: „ Es war für mich sehr 
spannend, aus dem Bereich der Pflege herauszutreten und einen neuen 
Abschnitt als Seelsorger zu beginnen. Ich hatte plötzlich mehr Zeit für 
Gespräche mit den Bewohnenden, was mir in der Pflege immer gefehlt 
hat. Besonders reizen mich Gespräche mit den verschiedenen Konfessi-
onen.“ Nicht nur die Pflegemethoden unterliegen einer ständigen  
Weiterentwicklung, sondern auch die technischen Möglichkeiten. Im 
Februar 2014 wurde die DAN Pflegesoftware als Arbeits- und Doku-
mentationsmedium eingeführt. Diese Veränderung brachte nicht nur 
Erleichterungen in der Dokumentation mit sich. Viele Mitarbeitende 
waren im Umgang mit dem Computer nicht geübt. Es folgte ein Prozess 

Besonderheiten und Veränderungen im Pflegeprozess und leiten entspre-
chende Maßnahmen ab.
Im Jahr 2018 wurde Juliane Häfner zur Pflegedienstleiterin der Sozial-
station berufen. Sie hatte Ihre berufliche Laufbahn im stationären Bereich 
des Altenzentrums mit einer Ausbildung zur Altenpflegerin begonnen  
und eine weitere Qualifikation zur Pflegedienstleiterin erfolgreich abge-
schlossen.
Im selben Jahr wurden im Garten neue Wege angelegt und gepflastert. 
Dies gestaltet das Betreten des Gartens wesentlich einfacher, vor allem für 
alle, die auf Rollator und Rollstuhl angewiesen sind. Eine Sitzecke wurde 
geschaffen.

Im Jahr 2019 fand erneut ein Wechsel in der Leitungsebene statt. Angelika 
Schütze trat als Pflegedienstleiterin zurück, um neue berufliche  
Perspektiven zu gestalten. Mit dem neuen Interessentenbüro schaffte sie 
einen Raum der Information und Begegnung. 2020 begannen die ersten 
Schüler ihre generalisierte Ausbildung zum Pflegefachmann und  
Pflegefachfrau. Susanne Szabo, die über viele Jahre hinweg den  
Wohnbereich Bismarckturm leitete, setzt nun ihre Kompetenzen als Pfle-
gedienstleiterin ein. 
Im Dezember 2020 hat uns die COVID-Pandemie erreicht und stellte uns 
vor ungeahnte Herausforderungen. Gemeinsam haben wir aber auch die 
damit verbundenen Veränderungen gemeistert und stets mit dem Antrieb, 
das Leben in unserer Einrichtung als lebenswert erfahrbar zu machen, 
gestaltet. 
Sie sehen, auch im Altenzentrum Luisenhaus ist der Alltag geprägt von 
Höhen und Tiefen, von Veränderungen, aber auch Beständigkeit. 

Martin Schumann
Zentrumsleitung

Liebe Lesende,

seit August 2019 bin ich im Altenzentrum Luisenhaus tätig, anfänglich 
als Pflegedienstleiter und seit April 2021 als Zentrumsleiter. Als ich 
gebeten wurde, einen Jahresrückblick mit dem Schwerpunkt Historie zu 
schreiben, stand ich vor der Frage: „Wie soll ich dies anstellen?“

Also fing ich an, meine Kolleginnen und Kollegen nach besonderen  
Ereignissen zu befragen und sah mir die Hauschronik genauer an. Nach 
und nach kamen mehr Fragen als Antworten zutage. Wann wurde der 
„Verbinder“ gebaut? Wann wurden die Wege im Garten gestaltet? 
Wann wurden Wechsel im Leitungsteam vollzogen? Aber nach und nach 
ergab sich das Bild einer Einrichtung, die schon im Jahr 1993 als Ersatz-
neubau für die Häuser „St. Luise“, „St. Elisabeth“ und „St. Luisenheim“ 
mit der Grundsteinlegung initiiert wurde.

Bis 1999 wurde der Neubau des Altenzentrums Luisenhaus aus diversen 
Gründen nicht fertig gestellt. Erst mit der Übernahme durch die heutige 
Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH in Kooperation 
mit der Caritas konnte das Projekt 2001 abgeschlossen werden.
Angefangen mit der Segnung durch Bischof Dr. Joachim Wanke, wurde 
das Altenzentrum Luisenhaus mit Thomas Theisinger als Zentrumsleiter  
eröffnet, und die ersten Bewohnerinnen und Bewohner zogen ein. 
Eins steht beim Durchsehen der Hauschronik immer wieder im Fokus: 
die wiederkehrenden Feste. Begonnen wurde mit dem ersten Sommer-
fest am 8. August 2001 auf der Terrasse. Auf Fotos von damals zu sehen 
sind Bewohnende und Mitarbeitende, bei heiterer Stimmung, bestem 
Wetter und Herr Theisinger am Grill, mit einem Lächeln im Gesicht. Es 
folgten Faschingsfeiern, Herbstfeste, Adventsfeiern und Patronatsfeste, 
die jedes Jahr aufs Neue mit großem Interesse erwartet werden.
Am 21. August 2001 eröffnete der Friseursalon, anfänglich noch im  
Erdgeschoss, zum Ausgang des Gartens. Auch die Sozialstation fand 
ihren Platz bis zum Frühjahr 2002 im Erdgeschoss des Altenzentrums. 
Als die Sanierung der Villa in der Lassallestraße abgeschlossen worden 
war, sind die Mitarbeitenden der Sozialstation aus dem Erdgeschoss 
dorthin umgezogen. 
Neben den räumlichen und baulichen Veränderungen ist die Arbeit der 
Pflege auch im Altenzentrum Luisenhaus von stetigem Wandel geprägt. 

des Lernens und Übens in der täglichen Arbeit mit Maus, Tastatur, 
einem Klick hier und einem Klick dort.
Auch in der Entwicklung der Leitungsstruktur war der Arbeitsalltag von 
Veränderungen geprägt. So kam es im September 2015, dass  
Thomas Theisinger die Rolle als Zentrumleiter abgab und sich der 
Geschäftsführung für das Altenzentrum Luisenhaus in Jena und das 
Deutschordens-Seniorenhaus in Erfurt widmete.
Nicht nur das Leitungsteam sollte einen Wandel erfahren, auch in der 
Pflegefachwelt ergab sich dieser. Das über viele Jahre gelernte  
Pflegemodell von Monika Krohwinkel wurde durch die Strukturierte 
Informationssammlung abgelöst. Für die Pflegefachpersonen des 
Hauses bedeutete dies eine völlig neue Vorgehensweise in der Planung 
des Pflegeprozesses. Bislang wurde jede Tätigkeit mit einer täglichen 
Routine dokumentiert, ab sofort sollte diese nicht zielführende Art der 
Pflegeprozesssteuerung durch fachlich geschulte Krankenbeobach-
tung abgelöst werden. Pflegepersonen dokumentieren ausschließlich 



Dr. med. Christa Engel lebt seit 2005 im 
Altenzentrum Luisenhaus
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Seit 50 Jahren haben wir die 
Bedürfnisse der Menschen fest im Blick.  
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Rainer Gutmann
langjähriger Caritas-Geschäftsführer a. D. in Jena
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Ein treuer Weggefährte des Altenzentrums Luisenhaus berichtet

»Gut für die Stadt Jena, dass hier weiterhin 
ein katholischer Träger tätig sein kann«
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»Als Hausdame kümmere ich mich um die gesamte 
Wäscheversorgung, um die externe Reinigung und 
den Technischen Dienst. In einer der Vorgänger-
Einrichtungen, dem Elisabeth-Heim, habe ich 
mitbekommen, was überhaupt Altenpflege ist. Da 
wurde für mich klar: Das möchte ich langfristig 
machen! Die alten Menschen erleben zu dürfen, 
ist „so richtig meins“. Bis heute habe ich den Schritt 
nicht bereut. Wir sind hier wie eine große Familie, 
können trotzdem selbständig arbeiten, und es ist 
schön, den Zusammenhalt zu spüren!«

Simone Hansmann begann 1996 als Mitarbeiterin in der Pflege 
des Altenzentrums Luisenhaus 

»Ich bin dem Träger für den Mut dankbar, nach meinem Bewerbungsge-
spräch die Stelle für die Alltags- und Seniorenbegleitung in der Sozialstation 
des Hauses extra einzurichten. Das hat mir Vertrauen gegeben und bietet die 
Chance, etwas mit gutem Rückhalt auszuprobieren und neu aufzubauen. Das 
Angebot stößt auf große Nachfrage: Es läuft tatsächlich sehr gut; wir können 
die vielen Anfragen und Wünsch kaum abdecken. Es macht mich froh, als 
„Alltagsverschönerin“ das Leben der Menschen bereichern zu dürfen – mit, 
wie ich immer sage, „Zeit im Gepäck“.«

Sandy Hölzel arbeitet seit anderthalb Jahren 
in der Sozialstation des Altenzentrums Luisenhaus

»Schon als 40-Jährige hatte ich wegen meiner Osteoporose 
die Knochen einer 80-jährigen Frau. Nach verschiedenen  
Brüchen und anderen Verletzungen wie einer Arm-Auskuge-
lung, außerdem noch einer Hepatitis B und vielen Monaten 
im Krankenhaus mit teils ungenügenden oder fehlgeleiteten 
Behandlungen wurde ich schon 1982 berentet. Bis 2005 
konnte ich trotz meiner Einschränkungen beim Gehen noch 
in meiner Einraumwohnung in einem Hochhaus mit Aufzug 
leben, dann brauchte ich aber nach einem Sturz mehr Unter-
stützung und kam 2005 ins Luisenhaus: erst in Kurzzeit-,  
danach bald in Vollstationärer Pflege. Vorsichtshalber hatte 
ich mich schon 2003 angemeldet. Hier fühle ich mich mit 
heute 86 Jahren geborgen und sicher, es ist ein tolles Alten-
zentrum! Ich habe ein schönes Einzelzimmer, fühlte und 
fühle mich familiär aufgefangen und genieße als Katholikin 
den christlichen Geist, der durch dieses Haus weht.«

Ich freue mich immer wieder – auch im Ruhestand – 
im Altenzentrum Luisenhaus zu Gast zu sein. Dem 
Haus fühle ich mich sehr verbunden. Zu DDR-Zeiten 
gab es in Jena drei kleine Pflegeeinrichtungen mit 
jeweils etwa 30 Plätzen, eines davon war das Luisen-
haus. Mit der Wende mussten wir uns Gedanken über 
die Zukunft der Versorgung älterer Menschen in 
unserer Stadt machen. Im Zuge von vielen Gesprächen 
kam es zu der Entscheidung, am Standort Semmel-
weisstraße ein neues Haus mit 100 Plätzen zu bauen 
und die anderen Einrichtungen in diesem neuen Alten-
zentrum aufgehen zu lassen. 

Drei bis vier Jahre hat es gedauert, bis wir einen 
gemeinsamen Weg finden konnten. Der Caritasver-
band und der damalige Trägerverein Deutschordens-
Wohnstift Konrad Adenauer haben sich intensiv 
ausgetauscht. Die Lösung war die Gründung einer 
gemeinsamen Gesellschaft, in die wir als Caritas auch 
unsere Sozialstation eingebracht haben. Wir waren 
sehr froh, dass wir das zwischenzeitlich gefährdete 
Projekt neu beleben konnten. Erste Geschäftsführer 
waren Alfons Herweg, Norbert Frangenberg und ich. 
Unseren aus Jena stammenden Mitarbeiter Thomas 

Theisinger, der die Leitung des Hauses übernahm, 
haben wir ebenfalls gerne hier tätig werden lassen,  
sodass er seine Fähigkeiten in die kontinuierliche Ent-
wicklung des Altenzentrums Luisenhaus einsetzen 
konnte. Zwei Jahre später wurden die Bauarbeiten 
glücklich vollendet. 

Es ist gut für die Stadt Jena, dass hier weiterhin ein 
katholischer Träger tätig sein kann und dass eine 
umfangreiche Versorgung alter Menschen sowohl  
stationär wie auch ambulant gesichert wird.
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VON DER ERSTEN MINUTE AN
GAB ES ENORME UNTERSTÜTZUNG

Bericht aus Lindlar mit Zeitzeugen
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Norbert Frangenberg                                   
Vorsitzender der Geschäftsführung             

Nach zwölf Jahren sind die Oberbergischen 

nicht mehr die „Neuen“, sondern mitten in  

der Dienstgemeinschaft angekommen

Bericht aus Lindlar mit Zeitzeugen
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Desirée Brochhaus
Zentrumsleitung
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Ein Zitat von Elisabeth Rückl: „Als sich der Trägerwechsel des  
Pfarrer-Braun-Hauses zum damaligen Deutschordens-Wohnstift Konrad 
Adenauer e. V. ankündigte, erfüllte sich für mich 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.“

Zum 1. Januar 2010 wurde die Trägerschaft übernommen. Der 2011 
begonnene Neubau des Pfarrer-Braun-Hauses war nach nur 18 Mona-
ten Bauzeit schon 2013 bezugsbereit; 2014 war das „Alte Rathaus“ 
fertig saniert.
Im Jahr 2020 vollendete sich die erste Dekade, in der das Pfarrer- 
Braun-Haus offiziell zur „Familie“ der Deutschordens-Altenzentren Kon-
rad Adenauer gehört. 
Heute können wir sagen: Wir sind stolz auf unser Deutschordens- 
Altenzentrum Pfarrer-Braun-Haus in Lindlar. Das wahre Bild des Hauses 
kann aber nur von „innen“ beschrieben werden…

…und diese „Binnensicht“ mag für Außenstehende vielleicht  
überraschend klingen. Denn der Trägerwechsel vor zwölf Jahren gestal-
tete sich für die breite Mitarbeiterschaft als ein wirklich sanfter Über-
gang. Zwei Dinge hatten bei der Trägersuche im Vordergrund 
gestanden: Es sollte ein Träger gefunden werden, der nicht nur die 
christliche Wertekultur des Pfarrer-Braun-Hauses erhält und fortführt, 
sondern auch den Mut und die Energie mitbringt, das Pfarrer-Braun-
Haus mit den notwendigen Investitionen fit für die Zukunft zu machen. 
Alle Mitglieder des damaligen Leitungsteams waren deshalb froh und 
erleichtert, als Alfons Herweg und Norbert Frangenberg ihren „Hut in 
den Ring“ warfen. Ihnen war sehr wohl bewusst, wie schwierig die 
Trägersuche für ein Haus war, das entweder einer teuren Sanierung 
bedurfte oder gleich komplett neu gebaut werden musste. Es gelang, 
den Mitarbeitenden viele Sorgen zu nehmen mit dem Versprechen, 
man wolle ein gut funktionierendes System nicht ohne Not verändern. 
Diese Zusage wurde eingehalten, und so veränderte sich für die mei-
sten Mitarbeitenden in der Praxis zunächst nicht viel: vertraute Struk-
turen blieben bestehen; Hausleitung und Geschäftsführung vor Ort 
trugen weiterhin die bekannten Gesichter. 
Aus dieser Zeit des Umbruchs ist uns die Grundsteinlegung des Neubaus 
besonders in Erinnerung geblieben. Die Familiaren des Deutschen 
Ordens waren in ihren Samtmänteln beeindruckende Erscheinungen. 
An diesem wunderschönen, heißen Sommertag kamen die teilneh-
menden Bewohner und Mitarbeitenden zum ersten Mal bewusst in 
Kontakt mit echten Ordensrittern! 
Mit der Grundsteinlegung begannen die sicht- und spürbaren Struktur-
veränderungen, die mit dem Umzug in den Ersatzneubau in der  

Dr.-Meinerzhagen-Straße ihren Höherpunkt fanden. Die Platzzahl des 
Hauses wurde von 104 auf 80 reduziert. Mitarbeiterstrukturen, Arbeitsab-
läufe und Aufgabenfelder wurden neu zusammengesetzt, und es hat 
durchaus seine Zeit gebraucht, bis sich Bewohner, Mitarbeitende und 
externe Partner innerhalb der neuen Rahmenbedingungen zurechtgefun-
den und eingelebt hatten.

Eingelebt hat sich das Lindlarer Team mit den Jahren auch immer mehr 
innerhalb des Trägerverbundes. Es haben sich gute Arbeitsbeziehungen 
aufgebaut und weiterentwickelt – nicht nur innerhalb der beiden  
Einrichtungen in Nordrhein-Westfalen – sondern auch mit den  
Kolleginnen und Kollegen in Erfurt und Jena ist man auf unterschiedlichen 
Ebenen stetig im Austausch. Und so sind die Oberbergischen zwölf Jahre 
später nicht mehr die „Neuen“, sondern leben und arbeiten nicht nur  
mitten in Lindlar, sondern auch in der Dienstgemeinschaft der  
Deutschordens-Altenzentren Konrad Adenauer gGmbH. 

Bei einer Autofahrt im Jahr 2009 nach Erfurt kamen Alfons Herweg 
und Norbert Frangenberg plötzlich auf das Thema „Lindlar“ zu  
sprechen. Sie wussten, dass das zur katholischen Kirchengemein-

de St. Severin gehörende Pfarrer-Braun-Haus dringend modernisiert 
werden musste. 
Abends bei einem Bier im Erfurter Hotel entstand dann ein kühner Plan: 
Zu prüfen, ob dieses Haus in die Trägerschaft der heutigen Deutschor-
dens-Altenzentren Konrad Adenauer aufgenommen werden könnte. 
Lindlar und die dort lebenden Menschen waren für die Deutschordens-
Altenzentren Konrad Adenauer seit jeher „Herzensangelegenheiten“. Das 
rührt aus der Verbundenheit mit der Gemeinde im Oberbergischen; das 
hat unter anderem mit Hermann Haeck als einem der Gründungsväter 
und auch mit der dort ansässigen Hermann-Haeck-Stiftung zu tun. Dann 
ging alles in rasanter Geschwindigkeit voran: schon im Mai schrieben 
die Geschäftsführer einen Brief an den Vorstand des Trägervereins, par-
allel liefen bereits Abstimmungen mit Zivil- und Kirchengemeinde, und 
schließlich wurde das neue Haus mitten im Herzen von Lindlar tatsäch-
lich Realität.

Das in das kühne Projekt geflossene Herzblut, die Tatkraft, der Mut und 
die Kooperationsbereitschaft aller Beteiligten waren gut investiert. Von 
der ersten Minute an gab es enorme Unterstützung. Ganz besonders zu 
spüren war das bei Elisabeth Rückl, der langjährigen Leitung des 
Hauses, sowie bei Joachim Stötzel als Geschäftsführer. Sie waren es, die 
die Mitarbeitenden in vielen Runden im Saal der alten Wirkungsstelle 
davon überzeugten, dass es „gut“ werden wird. 



Altenpflegehelferin Bettina Großmann    
begann 1996 ihre Tätigkeit noch im 
alten Pfarrer-Braun-Haus 
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Starke Familie. In Lindlar seit 2010.

                                                                                              www.seniorendiens te.de 

Seit 50 Jahren haben wir die 
Bedürfnisse der Menschen fest im Blick.  

Übernahme durch den Träger war ein Glücksfall – moderne Konzepte wurden realisiert

Das Motto „Mitten im Leben. 
Mitten in Lindlar.“ sehr erfolgreich  
als bekannte Marke etabliert

4242

Joachim Stötzel
langjähriger Geschäftsführer des heutigen Deutschordens-Altenzentrums 
Pfarrer-Braun-Haus und seiner Vorgängereinrichtung in Lindlar

ZEITZEUGEN

Daimon Nehmann ist Examinierter Altenpfleger  
und arbeitet seit Herbst 2021 als Steuernde  
Pflegefachkraft im Deutschordens- 
Altenzentrum Pfarrer-Braun-Haus

Ernst Hilsbecher, seit 2013 Mieter im „Wohnen 
mit Service“ des Deutschordens-Altenzentrums 
Pfarrer-Braun-Haus
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»Nach drei Wochen Praktikum habe ich mich da-
für entschieden, im damaligen Pfarrer-Braun-Haus 
anzufangen. Auch wenn ich im Moment leider länger-
fristig erkrankt bin, tut mir die Liebe zu „meinen alten 
Leuten“ auf der Station gut. Viele rufen regelmäßig 
bei mir an und fragen „Wann kommst Du endlich 
zurück?“ Ich kann wirklich sagen: Sie liegen mir alle 
am Herzen, und man bekommt für sein Engagement 
viel zurück. Besonders gerne denke ich auch an unse-
re Sommerfeste, bei denen wir die Seniorinnen und 
Senioren mit historischen Autos wie einer BMW Isetta 
oder einem Triumph-Cabrio durch den Ort kutschiert 
haben – wenn nötig, haben wir sie mit dem Lifter in 
die Fahrzeuge hineingehoben…«

»Meine Frau war im alten Pfarrer-Braun-Haus als 
Köchin beschäftigt. Da sprach Herr Stötzel sie an, 
ob wir nicht Interesse am „Wohnen mit Service“ am 
neuen Standort in der Ortsmitte hätten. Wir wur-
den so quasi Mieter der ersten Stunde und verab-
schiedeten uns von unserem Einfamilienhaus an 
der Sülz. Allerdings kam meine Frau ins Kranken-
haus und hat nur einige Tage in der neuen Woh-
nung mit mir zusammengelebt, bevor sie verstarb. 
Mit heute 82 Jahre lebe ich hier sehr schön; es läuft 
gut, ich kann mich noch selbst verpflegen. Mit dem 
Haus bin ich sehr zufrieden: Es wird viel angeboten, 
und ich kann dann selber entscheiden, was ich mit-
mache und was nicht. Ich würde jederzeit wieder 
hierhin ziehen!«

»Nach meiner Ausbildung habe ich mich entschieden, hier einmal hereinzu- 
schnuppern. Während drei, vier Tagen Probearbeit konnten wir uns gegenseitig  
ein umfassendes Bild machen. Mir hat das sehr gefallen – so gut, dass ich dann  
gerne geblieben bin. Im Team bin ich sofort gut aufgenommen worden. Der  
Austausch unter den Kolleginnen und Kollegen und mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern ist intensiv. Es macht mir Freude, dass ich zusammen mit anderen  
Verantwortung für einen Wohnbereich übernehmen konnte und dass sich im Haus 
alles gemeinschaftlich in eine Richtung entwickelt.«

2009/2010 hatten wir als Pfarrer-Braun-Haus in Lind-
lar erste Kontakte zu den Deutschordens-Altenzentren 
Konrad Adenauer. Dabei ging es um eine mögliche 
Übernahme in den damaligen Trägerverein, die dann 
2010 auch tatsächlich erfolgte. Wir brauchten drin-
gend eine Perspektive für unser Haus, seine Bewohner 
und Mitarbeiter. Da war es vorteilhaft, dass Alfons 
Herweg wegen seiner bewährten Sachkenntnis als 
„Guru in der Altenpflege“ galt und sich unserer Einrich-
tung sehr zugewandt zeigte. Norbert Frangenberg als 
zweiter Ansprechpartner überzeugte in den Begeg-
nungen von Mensch zu Mensch und der Wertschät-
zung dessen, was wir in Lindlar und Engelskirchen 
aufgebaut hatten. Es hat sich im Zuge des immer bes-
seren Kennenlernens bewahrheitet, dass die Philoso-
phie „Zuerst der Mensch – dann die Zahlen“ nicht nur 
so dahergesagt war. 

Also gingen wir mit großer Freude an die gemeinsame 
Weiterentwicklung der bereits vorhandenen Neubau-
pläne im Lindlarer Ortskern. Besonders hilfreich waren 
dabei die konzentrierte große Sachkenntnis der han-
delnden Personen und ihre ausgezeichnete Vernet-

zung in Politik und Fachverbänden. Der Altbau wurde 
an die katholische Pfarrgemeinde St. Severin zurück-
gegeben. Ich persönlich war froh, dass ich auch mit 
meiner neuen Geschäftsführungs-Aufgabe im 
Deutschordens-Altenzentrum Pfarrer-Braun-Haus die 
ehrenamtliche Geschäftsführung bei der Annele-
Meinerzhagen-Stiftung im Rahmen meiner Dienstauf-
gabe weiterführen konnte. 

Der neue Träger zeigte viel Offenheit in der Umset-
zung moderner Konzepte im 2013 fertig gestellten 
Haus unter Nutzung der langjährig bewährten Pflege-
programme. Die gut eingespielte Leitungsebene mit 
vielen langjährig beschäftigten Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern bildete ein stabiles Fundament für den 
wirtschaftlichen Erfolg. Wir etablierten dann das 
Angebot „Wohnen mit Service“ am neuen Standort 
und sorgten mit der 2012 begonnenen Sanierung des 
„Alten Rathauses“ für noch weitere solche Angebote. 
Mit einigem Stolz blicke ich auf die Schaffung unseres 
Mottos „Mitten im Leben. Mitten in Lindlar“, das wir als 
eine mittlerweile weithin bekannte Marke sehr erfolg-
reich platziert haben.
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1. Mitarbeitende 

Die Gesamtanzahl der Mitarbeitenden beträgt  
973 Personen.

Die Gesamtmitarbeiterzahl beinhaltet

 908 eigene hauptamtlich Mitarbeitende, 
 Dienstleistungspersonal und Zeitarbeitende.

In unseren stationären Einrichtungen werden 
unsere hauptamtlich Mitarbeitenden von rund

 65 Menschen ehrenamtlich unterstützt.

Die Entwicklung der Gesamtanzahl der  
Mitarbeitenden im Vergleich zu 2019.

Die Gesamtmitarbeiterzahl beinhaltete 2019

 928 eigene hauptamtlich Mitarbeitende, 
 Dienstleistungspersonal und Zeitarbeitende 
2020 

 935 eigene hauptamtlich Mitarbeitende, 
 Dienstleistungspersonal und Zeitarbeitende. 
und 2021 

 908 eigene hauptamtlich Mitarbeitende, 
 Dienstleistungspersonal und Zeitarbeitende.

Sie wurden 2019 unterstützt von

 76 ehrenamtlich tätigen Menschen 
2020 von 

 76 ehrenamtlich tätigen Menschen. 
und 2021 von 

 65 ehrenamtlich tätigen Menschen.

1.1  Anzahl der Mitarbeitenden 
1.2  Zusätzlich ehrenamtlich Mitarbeitende
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Der Anteil der weiblichen hauptamtlichen 
Mitarbeitenden macht mit rund 77 Prozent /  
77 Prozent* den Großteil der Belegschaft aus.

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

*Vergleich zum Vorjahr77 %
Frauen

23 %
Männer

1.3  Geschlechterverteilung der eigenen Mitarbeitenden

44

553525

6030
Das Durchschnittsalter aller hauptamtlich 
Mitarbeitenden zum 31. Dezember 2021 lag knapp 
unter 44 Jahren / knapp über 44 Jahren* .

1.4 Durchschnittsalter

1. Mitarbeitende 
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Rund

5 Prozent /  5 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 /  95 Prozent* erreichen die Altersgrenze 
in den nächsten fünf Jahren nicht.

1.6  Eintritte von eigenen Mitarbeitenden in die Regelaltersrente binnen der nächsten fünf Jahre

10 Jahre
Ø

Die durchschnittliche Betriebszugehörigkeit 
unserer hauptamtlich Mitarbeitenden beträgt 
rund 10,05 Jahre / 9,42 Jahre*.

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

1.5 Durchschnittliche Beschäftigungszeit

5

10

2026 2025 2024 2023 2022

*Vergleich zum Vorjahr

5

Mehr als

39 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.

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

*Vergleich zum Vorjahr

39

1.7 Konfessionsgebundene Mitarbeitende einer christlichen Kirche
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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 2021 erfasst.

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

2.2 Stationäre Altenhilfeeinrichtungen

2.2.1  Anzahl der stationären Aufnahmen

2.1 Anzahl der Betreuten im Durchschnitt

Im Jahr 2021 konnten wir 

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

Ø 1.190

471

*Vergleich zum Vorjahr

2.2.3  Durchschnittliche Verweildauer

Über

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

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

Vollstationäre Pflege

3 Jahre
Kurzzeit- und Verhinderungspflege

26 Tage

*Vergleich zum Vorjahr

28 Tage* 3 Jahre*

36 64

2.2.2 Verteilung der stationären Aufnahmen
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2.3.1 Stationäre Pflege

2.3.2 Wohnen mit Service

2.3.3 Ambulante Dienste

Rund 

95 Prozent /  96 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 2021 

326 Menschen / 319 Menschen* ambulant betreut.

Ambulant betreute Personen

326

95%

99%

*Vergleich zum Vorjahr

 89 % Stationärer Bereich (± 0%)

 3 % Wohnen mit Service (± 0%)

 4 % Ambulante Dienste (± 0%)

 3 % Physiotherapie (± 0%)

 1 % Sonstige Erlöse  
nach § 277 HGB (± 0%)

3.  Verteilung der Umsatzerlöse

Rund 89 Prozent der Umsatzerlöse im Kalenderjahr 2021 wurden im Rahmen der stationären SGB XI Leistungen erwirtschaftet. 

Knapp 10 Prozent des Gesamtumsatzes im Jahr 2021 wurden 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

2.3 Auslastung
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Starke Familie. Seit 1972.

                                                                                              www.seniorendiens te.de 

Seit 50 Jahren haben wir die 
Bedürfnisse der Menschen fest im Blick.  
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Ausblick

AUF IN DIE ZUKUNFT!

Norbert Frangenberg
Vorsitzender der Geschäftsführung 

Werner Heinzen
Geschäftsführung
(Bereich Finanzen)

Peter Paul Schumacher 
Geschäftsführung
(Bereich Personal) 

Alexander Stöcker
Prokurist

Das Geschäftsführungsteam mit dem neuen  

E-mobilen Renault Twingo am Sitz des Trägers in Köln-Dellbrück:

Umschlag   Rückseite
Umschlagseite 3 INNEN

weiße Seite



Radiumstraße 26
51069 Köln
Telefon (02 21) 89  97 - 231

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 Haus Ahorn

   im Haus Rosengarten

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“.




