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Liebe Leserinnen  
und Leser,

Rebekka Rapp | Foto: Doro Treut-Amar

„Der größte Teil der Bewohner 
unseres Planeten bezeichnet 
sich als Glaubende, und das 
müsste die Religionen veranlas-
sen, einen Dialog miteinander 
aufzunehmen, der auf die Scho-
nung der Natur, die Verteidigung 
der Armen und den Aufbau eines 
Netzes der gegenseitigen Achtung 
und der Geschwisterlichkeit aus-
gerichtet ist.“ (Papst Franziskus, 
Laudato si 201). 

In Dialog kommen, ein Netz der 
gegenseitigen Achtung und der 
Geschwisterlichkeit aufbauen, um 
für Menschen mit Unterstützungs-
bedarf da sein zu können – dies 
ist eines der zentralen Anliegen im 
Projekt „Vielfalt“ in unserem Senio-
renzentrum Haus Augustinus. 

In den letzten Jahren hat sich die 
Situation der Mitarbeiterschaft im 
Seniorenzentrum Haus Augustinus 
sehr verändert. Neben den Mitar-
beitenden, die einer katholischen 
oder evangelischen Konfession 
angehören, gibt es eine ganze Reihe 
von Mitarbeitenden ohne Konfes-
sions- und Religionszugehörigkeit, 
einige Mitarbeitende, die einer 
orthodoxen Kirche angehören, und 
einige muslimische Mitarbeitende. 

Insgesamt sind es inzwischen 
über 25 Nationen, die im Haus 
vertreten sind. Dadurch gibt es in 
den Teams nun einen Mix von Mit-

arbeitenden, die unterschied-
lichen Kulturen, Nationen und 
Religionen angehören. 

Wir haben uns als Ziel gesetzt, 
die Zusammenarbeit von Mitar-
beitenden mit unterschiedlicher 
Religions- und Kulturzugehö-
rigkeit zu fördern, Verständnis 
füreinander zu schaffen und die 
Vielfalt anzuerkennen. Wir wollen 
gemeinsam die Chance nutzen, die 
unterschiedlichen Perspektiven, 
Kompetenzen und Erfahrungen der 
Mitarbeitenden zu würdigen und in 
die Arbeit einfließen zu lassen.

Über zwei Jahre hinweg sollen 
diese Themen, unter Begleitung der 
Agentur conCipio, in den interdiszi-
plinären Teams bearbeitet werden, 
flankiert durch Veranstaltungen im 
Hause, die der Öffnung und Sen-
sibilisierung für interreligiöse und 
interkulturelle Themen und Fragen 
dienen. Das Ziel ist letztlich eine 
fundierte Wertschätzung dieser Viel-
falt von Mitarbeitenden. Damit ver-
knüpft sich auch die Hoffnung und 
Erwartung, dass sich dadurch die 
Team- und Arbeitsfähigkeit erhöht, 
was wiederum den Bewohner*innen 
zu Gute kommen mag und wird. 

An den Informationstafeln im Senio-
renzentrum Haus Augustinus sowie 
hier im Blickwinkel werden Sie in 
den kommenden Monaten immer 
wieder Neues über das Projekt 

Vielfalt erfahren können sowie die 
Chance haben, Mitarbeitende und 
ihre persönliche Geschichte näher 
kennen zu lernen. Gerne nutzen 
auch Sie diese Möglichkeit. 

Doch zunächst wünsche ich Ihnen 
einfach viel Freude beim Lesen der 
aktuellen Ausgabe des Blickwin-
kel – sicherlich können Sie auch 
hier ein wenig der „Vielfalt“ unserer 
Einrichtungen entdecken. n

Ihre 
Rebekka Rapp
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Das Haus Augustinus und die Tagespflege St. Paulus stellen sich vor

Nah am Menschen - 
die Basis unserer Arbeit in der Altenpflege.

Das Seniorenzentrum 
Haus Augustinus

Am Stadtrand von Sindelfingen 
- umgeben von einer schönen Gar-
tenanlage - liegt das Seniorenzen-
trum Haus Augustinus. Es wurde 
1972 eröffnet, jedoch mussten 
das Raumangebot sowie der 
bauliche Zustand an veränderte 
Zielsetzungen angepasst werden. 
So wurde 2003 der Ersatzneubau 
eingeweiht. Helle, freundliche und 
moderne Zimmer verwöhnen die 
Bewohnerinnen und Bewohner. 

Das Haus Augustinus bietet 76 Pfle-
geplätze, davon einen in der Kurz-
zeitpflege. 64 Einzel- sowie sechs 
Doppelzimmer stehen zur Verfü-
gung, eigene Möbel und persönli-
che Gegenstände können jederzeit 
mitgebracht werden. Die Zimmer 
sind ausgestattet mit Dusche und 
WC sowie Anschlüssen für Telefon, 
Internet, Radio und Fernsehen.

In einem der drei Wohnbereiche 
finden wir den für Sie passenden 
Platz. Menschen mit Demenz 
werden im Wohnbereich Grünäcker 
nach einem besonderen Betreu-
ungskonzept begleitet. 

Jeder Mensch hat seine eigene 
Geschichte. Eine Geschichte, die 
wir bei allem, was Sie betrifft, 
berücksichtigen.

Großzügige Gemeinschaftsräu-
me ermöglichen Feste und Feiern 
- auch für persönliche Anlässe. 
Hier findet auch das wöchentliche 
Kaffeestüble statt. Mittelpunkt des 
religiösen Lebens im Haus ist die 
modern gestaltete Hauskapelle. 

Hier werden regelmäßig katholische, 
evangelische Gottesdienste sowie 
Erlebnisandachten gefeiert. Ebenso 
steht sie den Bewohnerinnen und 
Bewohner als Ort der Ruhe und der 
Besinnung offen.

Die Tagespflege St. Paulus 

Im Sindelfinger Stadtteil Eichholz 
gelegen befindet sich auf dem 
Gelände der Kirchengemeinde St. 
Paulus die Tagespflege St. Paulus. 
Nach Umbaumaßnahmen eröffne-
te 2012 im ehemaligen Pfarrhaus 
die neue Tagespflege, wodurch 
das Pfarrhaus weiterhin seinen 
kirchlich sozialen Auftrag erfüllt.

Die Tagespflege St. Paulus bietet 
von Montag bis Freitag in großzü-
gigen Räumlichkeiten 15 Plätze für 
Tagesgäste an. Die Gemeinschafts-

räume laden Sie ein aktiv zu sein, 
an Angeboten zur Tagesgestaltung 
teilzunehmen oder einfach mal 
ein nettes Gespräch zu führen. 
Möchten Sie sich ausruhen und ein 
bisschen Kraft tanken steht Ihnen 
ein Ruheraum zur Verfügung.

Organisatorisch ist die Tagespflege 
St. Paulus an das Seniorenzentrum 
Haus Augustinus  angegliedert. Dies 
ermöglicht Ihnen eine echte "Hilfe 
aus einer Hand".

Durch die Nähe und Verbundenheit 
zur Kirchgemeinde können Sie auch 
in der Tagespflege am Gemeindele-
ben teilnehmen. n

Katja Badstöber

 | Foto: Doro Treut-Amar

 | Foto: Doro Treut-Amar  | Foto: Schütz und Partner

 | Foto: Schütz und Partner



76

Dies und Das

Seit einigen Wochen gibt es ein 
neues Fahrrad in unserem Haus! 
Ein ganz besonderes Fahrrad, 
denn es ermöglicht Mitarbeitern, 
Angehörigen und Ehrenamtlichen 
eine gemeinsame Fahrt mit einem 
unserer Bewohner!

Nebeneinander sitzend kann die 
Umgebung erkundet werden, alte 
Lieblingsplätze können aufgesucht 
werden. Haben Sie auch Lust bei 
gutem Wetter einen schönen Aus-
flug ins Grüne, zum Markt oder ins 
Eiscafe zu machen? Dann trauen 

Bei phantastischem Sommerwet-
ter fand das diesjährige Som-
merfest statt! Live Musik von der 
Band „Happy Dixie Four“ sorgte 
für eine super Stimmung auf der 
Terrasse. Da wippten die Füße 
schnell mit, auch das Tanzbein 
konnte geschwungen werden. 

Im Garten wurden verschiedene 
Spiele angeboten, gemeinsam konn-
ten Jung und Alt zum Beispiel mit 
Dartpfeilen auf Luftballons werfen. 
Natürlich durfte auch das leibliche 
Wohl nicht zu kurz kommen, bei le-
ckerem Essen vom Grill und einem 
bunten Kuchenbuffet fand jeder 
Gast etwas Passendes.

Wir haben uns sehr gefreut, dass 
viele  Angehörige mit ihren Familien 
da waren! Genau so haben wir uns 
ein Sommerfest vorgestellt, ein 
buntes Fest mit vielen Menschen, 

Generationen, Kindern und Seni-
oren, netten Gesprächen, gutem 
Essen und natürlich mit herrlichem 
Sonnenschein! Wir danken allen, die 
zu diesem Fest beigetragen ha-
ben und freuen uns schon auf das 
nächste Fest mit Ihnen!.n 

Jennifer Hülder

 
Radio auf Rädern | Foto: Haus Augustinus

Ausflug in die Wilhelma

Am 12.07.2019 gab es wieder 
einen Besuch in der Wilhelma. Wie 
im vergangenen Jahr machten sich 
mehrere Bewohner mit Unterstüt-
zung von Vanda Venturoli zu einem 
herrlichen Ausflug auf!

Bei bestem Wetter konnte die  
bunte Tierwelt bestaunt werden und 
zur Mittagszeit ein leckeres Essen 
im Zoorestaurant eingenommen 
werden. Pinguine und Papageien,  
Fische und Schmetterlinge, die Au-
gen konnten sich kaum satt sehen. 
Auch die bunte Pflanzenwelt und 
seltene Blumen in den Gewächs-
häusern wurden bestaunt. 

 
Der Maurische Garten mit dem einzigartigen Seerosenteich | Foto:  Wilhelma

Sommerfest 
mit Livemusik

Die „Happy Dixie Four“ sorgten mit 
Dixieland Jazz und swing für gute 
Stimmung. | Foto: Internet

Leckeres vom Grill. | Foto: Pixabay

Unser Fahrrädle

Der Gang durch das Amazonienhaus 
wurde zum Abenteuer, das Gebrüll 
der Affen dazu der Wasserfall…
wirklich ein Abstecher in eine 
andere Welt!

Finanziert wurde dieser Ausflug 
durch Spenden, wir danken allen 
großzügigen Spendern, die diesen 
tollen Ausflug ermöglicht haben! n

Jennifer Hülder

 
Die Goldkopflöwenäffchen betrachten 
uns neugierig | Foto:  Wolfgang Mehnert 
Wilhelma

 
Die Pinguinkolonie  
| Foto:  Marco Cini Wilhelma

Sie sich, Sie bekommen eine Ein-
weisung für das Fahrrad und sicher 
gerüstet mit einem Helm kann es 
dann losgehen!

Am Infobrett im Eingangsbereich 
finden Sie eine Übersicht wann das 
Fahrrad gebucht werden kann, tra-
gen Sie sich gerne ein! n

Jennifer Hülder

Bewohnerin Frau S. ist mit Jasmin Nackowitsch auf 
unserem Rädle unterwegs. | Foto: Gerd Ott
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 Veranstaltungen

Sturzprophylaxe 
Montag um 10.00 Uhr

Buntes Gestalten
Dienstag um 10 Uhr

Nähstüble (alle 2 Wochen)
Dienstag um 10.00 Uhr

Kaffeestüble 
Dienstag ab 15.00 Uhr

Kreativwerkstatt
Mittwoch um 09.30 Uhr

Spielevormittag
Mittwoch um 10.00 Uhr 

Gedächtnistraining 
Donnerstag um 9.30 Uhr  
und 10.30 Uhr

Evangelischer Gottesdienst 
1x im Monat Donnerstag 16.00 Uhr

Weiterhin finden regelmäßig An-
gebote in Einzelbetreuung und am 
Abend statt. Die verschiedenen An-
gebote werden von hauptamtlichen 
Mitarbeitern sowie ehrenamtlichen 
Mitarbeitern durchgeführt.

Die aktuellen Betreuungsangebote 
entnehmen Sie bitte dem jeweils 
ausgehängten Wochenplan.

** Änderungen vorbehalten

Chorprobe des Bewohnerchors
Freitag um 15.30 Uhr

Männerangebot 
Freitag um 10 Uhr 

Katholischer Gottesdienst
Samstag 10.00 Uhr

| Fotos: pixabay

regelmäßige Angebote

Spielerunden  | Foto: Keppler-StiftungDomino macht allen Spaß | Foto: pixabay

Der Veranstaltungskalender 2019 hält 
für Sie wieder einiges bereit: 

03.09.2019 das „Theater der Generationen“ besucht uns

26.09.2019 ev. Gottesdienst

28.09.2019 Erntedankgottesdienst

30.09.2019 Quartalsgeburtstagsfeier

15.10.2019 Herbstfest mit Martin Halm 

24.10.2019 ev. Gottesdienst

29.10.2019 Der Kindergarten Roter Berg singt mit  
uns gemeinsam 

05.11.2019 St. Martinsumzug mit dem  
Kindergarten Pfarrwiesen

Veranstaltungstermine

Gottesdienste | Foto: Keppler-Stiftung

Wir lassen uns inspirieren...  | Foto: Keppler-Stiftung

Erntedank | Foto: Haus Augustinus
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Aus der Tagespflege: Qualitätsprüfung durch den MDK

Die MDK-Prüfung in der 
Tagespflege St. Paulus

Einmal im Jahr kommt neben den 
Gästen auch unangekündigter 
Besuch in die Tagespflege: Der 
Medizinische Dienst der Kranken-
kassen, der unter der Abkürzung 
MDK besser bekannt ist. Viele un-
terstützungsbedürftige Menschen 
oder pflegende Angehörige kennen 
den MDK durch die Einstufung in 
die Pflegegrade bei der sogenann-
ten Pflege-Begutachtung.

Der MDK hat jedoch eine weitere 
wichtige Aufgabe: Das Pflegever-
sicherungsgesetz legt in den §§ 
114ff. des elften Sozialgesetzbu-
ches fest, dass alle Einrichtungen 
der stationären und ambulanten 
Pflege einmal pro Jahr einmal pro 
Jahr geprüft werden. Der Schwer-
punkt der Prüfung liegt auf der Pfle-
ge- und Ergebnisqualität; es werden 
Leistung und Qualität der Pflege 
betrachtet und so die Grundlage für 
eine gute Versorgung gesichert.

Vereinfacht bedeutet das, dass 
einmal im Jahr überprüft wird, ob 
alle Gäste in der Tagespflege gut 
versorgt und unterstützt werden 
und sich wohlfühlen können.

Grundlage der Prüfung ist ein Prüf-
katalog. Dadurch lässt sich sicher-
stellen, dass alle Einrichtungen 
auf die gleiche Weise geprüft und 
bewertet werden. Deshalb laufen 
die Prüfungen auch immer nach 
demselben Muster ab:

Die Prüfung beginnt mit einem 
Einführungsgespräch mit verschie-
denen Personen des Leitungsteams. 
Im Gespräch werden Ablauf und 

Inhalte der Prüfung erklärt.

Im Anschluss erfolgt die Prüfung 
einrichtungsbezogener Kriterien. 
Dies betrifft beispielsweise die 
Ablauforganisation, wie Verantwort-
lichkeiten und Planung der Dienst-
zeiten der Mitarbeitenden sowie das 
Qualitätsmanagement mit Inhalten 
wie dem Rückmeldemanagement, 
der Qualitätsentwicklung, der Be-
rücksichtigung und Umsetzung von 
Expertenstandards und die Fortbil-
dung der Mitarbeitenden.
Zudem werden die Angebotspalette 
und die Einbeziehung der Gäste mit 
und ohne Demenz durch Angebote 
der sozialen Betreuung betrachtet. 
Abschließend geht es sowohl um 
Hygienerichtlinien und deren  
Umsetzung sowie die hauswirt-
schaftliche Versorgung, bei der es 
vor allem um die Auswahlmöglich-
keiten bei der Speiseversorgung 
und besondere Angebote beispiels-
weise bei Schluckstörungen oder 
Diät-Ernährung geht.

Um einen ganzheitlichen Einblick zu 
bekommen, folgt die Prüfung perso-
nenbezogener Kriterien. 

Hierbei wird überprüft, inwieweit die 
Pflege- und Ergebnisqualität auch 
bei den Gästen ankommt. Dafür er-
folgt eine Zufallsstichprobe aus den 

an diesem Tag in der Tagespflege 
anwesenden Gästen. Hierfür  
werden bei der Auswahl die Pflege-
grade berücksichtigt. 

Die Prüfung setzt das Einverständ-
nis der Gäste und möglicher Betreu-
ungspersonen oder Bevollmächtig-
ten voraus. Aus diesem Grund kann 
es sein, dass Sie als Gast von der 
Prüfperson angefragt werden oder 
Sie als Angehörige einen Anruf er-
halten, ob Sie einer Prüfung perso-
nenbezogener Kriterien zustimmen.
Wenn das Einverständnis vorliegt 
und die Gruppe der Stichprobe fest-
steht, beginnt die Prüfung der Krite-
rien. Inhalte, die hierbei anhand der 
Dokumentation und im Gespräch 
mit den Gästen geprüft werden, 
sind beispielsweise Mobilität und 
Beweglichkeit, Kontinenz oder der 
Umgang mit Demenz. Somit wird 
überprüft, ob die Hilfestellung 
auf die individuellen Bedürfnisse 
zugeschnitten ist, die erforderliche 
Unterstützung geleistet wird und die 
Maßnahmen dem aktuellen Wis-
sensstand entsprechen. 

Zudem werden die Gäste nach Ihrer 
Zufriedenheit mit der Versorgung 
und Betreuung in der Tagespflege 
befragt, um auch hier ein möglichst 
ganzheitliches Bild zu bekommen. 

In einem Abschlussgespräch mit 
den beteiligten Personen der 
Einrichtung vermitteln die Prüf-
personen ihre Eindrücke über die 
Prüfung und die Ergebnisse. Mögli-
che Qualitätsdefizite und Maßnah-
men zu deren Abwendung werden 
besprochen. Hierbei kommt der 
MDK auch einem Informationsauf-
trag nach. Abschließende Aussagen 
über die Qualität der Tagespflege 
werden jedoch erst gemacht, wenn 
die Ergebnisse der personenbezoge-
nen Prüfkriterien zusammengefasst 
sind. Diese liegen dann erst mit 
dem Prüfbericht vor. 

Innerhalb von drei Wochen nach 
der Prüfung muss der MDK einen 
Prüfbericht vorlegen. Dieser ent-
hält Stärken und Schwächen der 

Tagespflege und möglicherweise 
Verbesserungsmaßnahmen. Sollte 
dieser Punkte enthalten, denen die 
Tagespflege in dieser Form nicht 
zustimmt, besteht die Möglichkeit 
einer Stellungnahme. 

Der Prüfbericht der letzten Prüfung 
der Tagespflege lieferte jedoch kei-
nen Anlass unzufrieden zu sein. Die 
Tagespflege St. Paulus schnitt mit 
sehr gutem Ergebnis ab und wir sind 
froh darüber, Ihnen eine herausra-
gende Qualität bieten zu können. n

Sebastian Walz

Anhand der Dokumentation werden die einzelnen Prüfkriterien durchgeschaut. | Foto: Doro Treut-Amar
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Geburtstagsgrüße und Gedenken Denkanstöße: Upcycling

Geburtstagsgrüße

Mögen aus jedem Samen, 
den Du säst,

wunderschöne Blumen werden,
auf dass sich die Farben der Blüten

in Deinen Augen spiegeln und 
sie Dir ein Lächeln 

auf Dein Gesicht zaubern.

Irischer Segenswunsch

Im Gedenken 
an unsere 

verstorbenen Bewohner

Christus spricht:
„Ich bin die Auferstehung und das Leben.

Wer an mich glaubt, wird leben, 
auch wenn er stirbt,

und jeder, der lebt und an mich glaubt wird 
in Ewigkeit nicht sterben.“

| Foto: pixabay

„Aus Alt mach Neu“ nennt sich jetzt „Upcycling“

Seit einigen Wochen steht ein 
schönes Kräuter-Hochbeet auf der 
Terrasse neben dem Betreuungs-
raum und eines in der Tagespflege 
St. Paulus. Dort sind verschie-
denste Kräuter zu finden, die von 
Bewohnerinnen und Betreuungs-
mitarbeiterinnen dort eingepflanzt 
wurden. Soweit also ein ganz 
normales Kräuterbeet.

Doch schon auf den ersten Blick 
fällt auf, dass das Beet nicht aus 
Holz, Steinen oder Ton besteht. Das 
Beet ist aus Metall. Es handelt sich 
dabei nämlich um eine alte Wär-

metheke. Als die Wärmetheke ihrer 
eigentlichen Aufgabe, dem Warm-
halten des Mittagessens, nicht 
mehr nachkommen konnte, hatte 
einer unserer Haustechniker die 
Idee: Die Elektrik der Theke wurde 
ausgebaut, die Aufnahmebehälter 
wurden statt mit Lebensmitteln mit 
Erde gefüllt.

So entstand nicht nur ein indivi-
duelles, außergewöhnliches Kräu-
terbeet, das herrlich duftet und 
schmeckt, sondern es konnten 
bestehende Ressourcen genutzt 
werden. Früher war das gang und 

gäbe. Gebrauchte und teils kaput-
te Dinge, die nicht mehr repariert 
werden konnten, wurden anderwei-
tig genutzt. Heutzutage sind viele 
Dinge einfach verfügbar und schnell 
besorgt. Umso mehr freut es uns, 
dass wir gegen den Trend des Weg-
werfens nun eine Möglichkeit finden 
konnten, die Wärmetheke weiterhin 
zu nutzen.

Diese Wiederverwendung alter 
Gegenstände auf neue Art wird als 
Upcycling bezeichnet. Die Bezeich-
nung leitet sich von Recycling ab, 
der Verwertung von Abfallprodukten 
zum Beispiel aus Glas oder Plastik. 
Beim Recycling werden die Produk-
te häufig ganz auseinandergebaut 
oder zerstört, um die ursprüngli-
chen Rohstoffe nutzen zu können. 
Upcycling hat jedoch zum Ziel, 
das Ergebnis aufzuwerten und et-
was Besseres zu erhalten, als 
nur die Einzelteile.

Vielleicht haben auch Sie einen 
Gegenstand, den Sie verändern, 
umbauen oder umwidmen können? 
bestimmt haben Sie eine kreative 
Idee - probieren Sie es aus. Viel 
Spaß beim Upcycling! n

Sebastian Walz

Die ehemalige Wärmetheke ist jetzt ein Kräuter-Hochbeet. 

Duftende Kräuter bereichern unsere Terrasse... die dazu auch noch toll schmecken! 

| Alle Fotos: Keppler-Stiftung
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Wissenswertes: Energie für die Zukunft

Zur Erreichung der europäischen 
Energie- und Klimaschutzziele ha-
ben die EU und Deutschland wich-
tige Energieeffizienzmaßnahmen 
vereinbart. In der 2012 in Kraft 
getretenen Energieeffizienzrichtli-
nie ist u.a. geregelt, dass alle  
Mitgliedstaaten die Verpflich-
tung für Unternehmen vorsehen 
müssen, ein Energieaudit durch-
zuführen. Für Deutschland wurde 
geregelt, dass alle Unternehmen 
alle vier Jahre ein Energieaudit 
durchführen müssen.

Das Energieaudit ist ein wichtiges 
Instrument, um Maßnahmen zur 
Steigerung der Energieeffizienz und 
zur Reduzierung der Energiekosten 
festzustellen. Durch die Ermittlung, 
in welchen Bereichen im Unterneh-
men wieviel Energie verbraucht 
wird, ist erkennbar, an welchen 

Stellen Einsparpotenziale bestehen. 
So kann der Energieverbrauch lang-
fristig gesenkt werden. 

Auch für die Keppler-Stiftung 
wurden in vielen Einrichtungen 
Energieaudits durchgeführt, um ggf. 

notwendige Energieeffizienzmaß-
nahmen erkennen und umsetzen 
zu können. 

Für das Seniorenzentrum Haus 
Augustinus und die bzgl. Energiever-
sorgung daran angeschlossene Ge-

schäftsstelle der Keppler-Stiftung 
wird im Sommer die Heizungs- und 
Warmwasseranlage insofern moder-
nisiert, als dass ein Blockheizkraft-
werk (BHKW) neu eingebaut wird. 

Ein BHKW ist eine Anlage zur Ge-
winnung elektrischer Energie und 
Wärme. Sie nutzt dafür das Prinzip 
der Kraft-Wärme-Kopplung. Als An-
trieb für den Stromerzeuger können 
Verbrennungsmotoren, d. h. Diesel-, 
Pflanzenöl- oder Gasmotoren o.a. 
verwendet werden. 

Der höhere Gesamtnutzungsgrad 
gegenüber der herkömmlichen 
Kombination von lokaler Heizung 
und zentralem Kraftwerk resultiert 
daraus, dass die Abwärme der 
Stromerzeugung genutzt wird. Der 
wirtschaftliche und ökologische 
Grundgedanke des wärmegeführ-

| Foto: pixabay

Energieversorgung im Haus Augustinus

ten Betriebes liegt darin, erzeugte 
Wärme vollständig und möglichst 
auch den Strom vor Ort zu nutzen. 
Nicht gebrauchter Strom wird gegen 
Vergütung ins öffentliche Stromnetz 
eingespeist. Da auf diese Weise  
weniger an herkömmlicher Kraft-
werkskapazität für die Stromerzeu-
gung benötigt wird, substituiert  
die verstärkte Nutzung von BHKW  
den Strom aus fossilen Kondensa-

Energieeffizienzklassen: Gebäudestandards für die energetische Bewertung. 
| Foto: pixabay

 | Foto: Doro Treut-Amar

tionskraftwerken und ermöglicht 
damit einen geringeren Kohlendi-
oxid-Ausstoß 

Das BHKW ermöglicht es uns daher 
im Haus Augustinus die eingesetzte 
Energie besser zu nutzen und so un-
seren kleinen Teil zum Energie- und 
Klimaschutz beizutragen. n

Rebekka Rapp

| Foto: internet
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Wir werden unterstützt von

| Foto: pixabay

Aus Spenden finanziert:  
Gutes für unsere Mitarbeiter

Die kath. Fördergemeinschaft für 
Kranken- und Altenpflege Sindelfingen 
ist Netzwerkpartner des Seniorenzent-
rums Haus Augustinus und der Tages-

pflege St. Paulus. 
Die Fördergemeinschaft freut sich über 

Unterstützung und neue Mitglieder. 
Ansprechpartner ist die Vorsitzende

Frau Dr. Angelika Sischka 
(asischka@aol.com).

Unser Anliegen ist es, uns Tag  
für Tag dafür einzusetzen, dass 
sich die Menschen in unserem 
Seniorenzentrum und in der Ta-
gespflege bei uns angenommen 
und wohl fühlen: ihre individuellen 
Bedürfnisse werden beachtet und  
wir kümmern uns intensiv um 
jeden einzelnen. 

Wir freuen uns sehr über Unterstüt-
zung zur Förderung von Lebens-
freude und Lebensqualität im Haus 
Augustinus und der Tagespflege  
St. Paulus. 

Aus Spenden für Mitarbeitende 
konnten wir in diesem Jahr an meh-
reren Tagen Termine zur Massage 
und Entspannung anbieten. 

Die Massagen waren ein Danke-
schön an die Mitarbeiter*innen, 
für die vielen bewältigten Heraus-
forderungen in unserem Alltag. Sie 
leisten über das Jahr Großartiges, 
setzen sich immer für unsere 
Bewohner*innen und Tagesgäste 
ein und stellen oft ihre eigenen Be-
dürfnisse hinten an. Die Massagen 
sollten gleichzeitig ein weiterer Bau-
stein im Rahmen der Betrieblichen 
Gesundheitsförderung sein.

Durchgeführt wurden die  
Massagen vom Team „Handdrauf“ 
aus Sindelfingen. 

„Die Massage fand ich super.  
Danke für das Angebot!“

„Sehr angenehm. Die Massage  
war gekonnt. Habe mich danach 
erholt gefühlt und ich fand es als  
eine Bereicherung.“ 

„Hat mir sehr gefallen.“

„Ich habe Zeit und Raum  
vergessen.“

„War sehr gut. Mein Körper war 
danach erleichtert.“

„Hab mich gut entspannen können. 
Hat mit sehr gefallen.“

„Super, sehr angenehm. Mein Feh-
ler, dass ich mich nicht für mehrere 
Termine angemeldet habe.“ n

Rebekka Rapp, Selcan Erdogan

Massage als Dankeschön

Wir sagen herzlichen Dank für 

die Spenden und Zuwendungen 

zur Unterstützung des Senioren-

zentrums Haus Augustinus und 

der Tagespflege St. Paulus! 
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Personal: Projekt Vielfalt

Im März fand die Auftaktveran-
staltung für das Projekt Vielfalt 
im Haus Augustinus Sindelfingen 
statt. Im Interview spricht die Ein-
richtungsleitung Rebekka Rapp 
über Pläne, Ziele und warum das 
Projekt auch für sie so wichtig ist. 

1. Frau Rapp, wie kam die Idee  
auf, ein Projekt zum Thema Vielfalt 
zu starten? 

Es gab keinen plötzlichen Auslöser, 
sondern das hat sich nach und 
nach zu einer Idee entwickelt. Wir 
haben hier im Haus Augustinus 
schon immer eine sehr internatio-
nale Mitarbeiterschaft. Mittlerweile 
arbeiten Menschen aus über 25 Na-
tionen bei uns mit unterschiedlicher 
religiöser und kultureller Prägung. 
Wir bekommen vermehrt Bewerbun-
gen aus dem Ausland und haben 
aber auch gezielt Anstrengungen 
übernommen, MitarbeiterInnen und 
Auszubildende aus dem Ausland zu 
gewinnen. Man hat sich über die 
Vielfalt jedoch konkret bisher kaum 
Gedanken gemacht. 

Zeitgleich haben wir uns die Frage 
gestellt: Was zeichnet unser christ-
liches Profil aus und was macht uns 
als Einrichtung aus? Als ich vor zwei 
Jahren dann vom Projekt Caritas in 
Vielfalt erfahren habe, wo es darum 
geht, diese Vielfalt als Ressource 
wahrzunehmen und sich über die 
Kultur des Miteinanders Gedanken 
zu machen, war für mich sofort klar, 
dass so ein Projekt auch für das 
Haus Augustinus essentiell ist. 

2. Was ist das Ziel vom  
Projekt Vielfalt?

Für uns ist vor allem wichtig, mehr 
Verständnis zu schaffen für die 
Kulturen und Religionen. Wir haben 
schnell gemerkt, dass es aber 
darüber hinausgeht und das Thema 
Vielfalt auch die Zusammenarbeit 
und Teamfähigkeit der Mitarbei-
tenden aus den verschiedenen 
Bereichen involviert. Uns ist wich-
tig, den Austausch zwischen den 
Mitarbeitenden zu fördern, sodass 
sie auch mehr Verständnis und 
Wertschätzung füreinander mitbrin-
gen. Wir stellen uns die Frage: Wie 
wird Vielfalt hier sichtbar? Und wie 
können wir von dieser Vielfalt noch 
mehr profitieren?

Wir wollen diese Vielfalt als Res-
source nutzen, in der Mitarbeiter-
schaft, aber auch mit Blick auf die 
BewohnerInnen, die bei uns sind. 

Mehr Verständnis 
für Kulturen und 
Religionen schaffen

3. Was ist konkret geplant bzw.  
was hat bereits stattgefunden?

Das Projekt ist angelegt auf zwei 
Jahre. Wir haben interdisziplinäre 
Teams aus den Bereichen Hauswirt-
schaft, Pflege, Betreuung, Küche 
und Verwaltung gebildet. In den 
vergangenen Wochen haben 
vier Teamworkshops stattgefun-
den, bei denen sich die Mitarbeiten-
den mit ihrer Vielfalt auseinanderge-
setzt und festhalten haben, was 
gut läuft und wo noch Handlungs-
bedarf besteht. 

Aus den Erkenntnissen wurden 
dann erste Maßnahmen entwickelt, 
wie die zukünftige Zusammenarbeit 
aussehen soll. Gegen Ende des Jah-
res sind dann weitere Workshops 
geplant, um darüber zu sprechen, 
was erreicht wurde und wie der 
weitere Verlauf des Projekts 
aussehen soll. 

Wie es dann weitergeht, ist noch 
offen. Uns ist wichtig, dass es ein 
dynamischer Prozess wird, bei dem 
wir wenig vorgeben möchten. Es 
werden weitere Teamworkshops 
stattfinden, aber es wird auch 
Elemente für Führungskräfte 
geben, um den Gedanken der 
Vielfalt in den Führungsalltag zu 
integrieren. Ein Ziel wird sein, 
Multiplikatoren aus den Teams zu 
gewinnen, die sich dann auch nach 
dem Projektende für Wertschätzung 
und Verständnis aller in unserer 
Einrichtung einsetzen. 

4. Warum ist Ihnen dieses Projekt 
als Einrichtungsleitung so wichtig?

Mich hat schon immer die Unter-
schiedlichkeit der Menschen in 
der Einrichtung beeindruckt. Es 
ist spürbar, dass wir hier alle das 
gleiche Ziel und die gleiche Haltung 
haben: Dass der Fokus auf den Be-
wohnerInnen liegt, wir ihn bestmög-
lich versorgen und uns um seine 
Lebensqualität bemühen. Aber auch 
den Menschen in den Mittelpunkt 

zu stellen als Ebenbild Gottes, un-
sere Energie und unser Tun darauf 
auszurichten, dass es ihm gut geht. 
Das verbindet uns. 

Gleichzeit ist meine Motivation mit 
Blick auf die sich verändernde Welt 
hervorzuheben, was uns als christ-
liche Einrichtung ausmacht und von 
anderen Organisationen unterschei-
det, welche Haltung wir vertreten. 
Ein Verständnis zu schaffen von den 
Dingen, die uns prägen und von de-
nen wir nicht abrücken. Ich möchte 
aber auch zeigen, dass das funk-
tionieren kann: die Vielfalt in der 
Mitarbeiterschaft und gleichzeitig 
die Aufrechterhaltung unserer Werte 
als katholische Einrichtung. 

5. Was erhoffen Sie sich vom Pro-
jekt Vielfalt mit dem Blick auf die 
Keppler-Stiftung? 

Meine Hoffnung ist, dass das 
Projekt andere Einrichtungen dazu 
anregt, sich über das Thema Ge-
danken zu machen. Wir möchten 
aber auch ein Bewusstsein dafür 

schaffen, dass Vielfalt in unseren 
Einrichtungen präsent ist und sie 
als Chance genutzt werden kann. 
Das Wir-Gefühl in der Keppler-Stif-
tung mit den verschiedenen Einrich-
tungen, die bereits die Vielfalt in 
ihrer Individualität mitbringen, kann 
durch so ein Projekt noch mehr 
gestärkt werden.
 

Facts Projekt Vielfalt

Das Projekt wird finanziell von der 
Dr. Angelika Sischka-Stiftung geför-
dert. Die interkulturelle Trainerin, 
systemische Beraterin und Prozess-
begleiterin Ricarda Gregori von der 
Agentur conCipio, die sich speziell 
auf solche Fragen der Vielfalt in kul-
turellen und religiöser Hinsicht spe-
zialisiert hat, begleitet das Projekt 
und steht als beratende Expertin 
zur Verfügung.  n

Das Interview führte 
Fadwa Al Homsi

Gemeinsam lachen verbindet | Foto: Haus Augustinus

Bei einer Veranstaltung zum Ramadan konnten wir viel Neues erfahren 
und lecker essen. | Foto: Haus Augustinus
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Ehrenamt im Haus Augustinus

Wohin geht das 
Ehrenamt?

Dienstags ab 14 Uhr herrscht 
reges Treiben im Speisesaal: Es ist 
Zeit für‘s Kaffeestüble! Seit vielen 
Jahren stellt das Kaffeestüble 
eine feste Institution dar und ist 
bei Bewohner*innen und Angehö-
rigen ebenso bekannt wie beliebt.

Auch der katholische Gottesdienst 
am Samstagvormittag wird rege be-
sucht und von den Bewohner*innen 
dankbar angenommen. Für viele 
Personen ist es eine gute Möglich-
keit, wöchentlich einen Gottesdienst 
zu feiern, auch wenn sie das Haus 
Augustinus nur schwer verlassen 
können oder die Kirche weiter 
entfernt ist.

Weniger bemerkbar und doch sehr 
bereichernd sind die verschiedenen 
Besucher*innen, die im Rahmen 
von Besuchsdiensten einzelnen 
Bewohner*innen eine Freude berei-
ten. Auch sie schenken einen Teil 
ihrer Zeit für persönliche Gesprä-
che, lesen etwas vor oder bieten an, 
ein Spiel zu spielen.

All diese Bereiche – und weitere 
Angebote im Haus Augustinus und 

der Tagespflege St. Paulus - haben 
eines gemeinsam: Es sind Angebote 
von Ehrenamtlichen. Dies bedeu-
tet, dass die komplette inhaltliche 
Gestaltung und Durchführung von 
Ehrenamtlichen übernommen wird. 
Und wir sind sehr froh, diese Ange-
bote zu haben. 

Auch wenn der Gesetzgeber in den 
letzten Jahren die Möglichkeiten für 
Pflegeeinrichtungen ausgebaut hat, 
gute Betreuungsangebote anzubie-
ten, ist und bleibt das Ehrenamt 
ein wichtiger Teil unserer Unter-
stützungsangebote. Denn nur dem 
ehrenamtlichen Engagement gelingt 
ein Zugang auf einer anderen, per-
sönlicheren Ebene. 

Viele der Ehrenamtlichen sind 
schon seit vielen Jahren bei uns ak-
tiv. Häufig bleiben Angehörige dem 
Haus auch nach dem Tod 
eines Bewohners oder einer Be-
wohnerin treu und bringen sich 
ehrenamtlich ein. Andere möchten 
auch nach dem Renteneintritt ihre 
Interessen und Stärken einbringen. 
Für einige ist das Ehrenamt auch 
eine gute Möglichkeit mit einer 
Gruppe oder allein für und mit Men-
schen musizieren zu können. Das 
Ehrenamt wird so zu einer Win-Win-

Situation für alle Beteiligten und wir 
sind als Einrichtung sehr dankbar 
für dieses Engagement. 

Doch auch im Haus Augustinus 
und der Tagespflege St. Paulus 
macht sich ein gesellschaftlicher 
Trend bemerkbar: Immer weniger 
Personen interessieren sich für 
ehrenamtliches Engagement. Die 
Gründe hierfür können vielseitig 
sein. Die heutige Arbeitswelt stellt 
hohe Ansprüche an Flexibilität und 
Erreichbarkeit oder macht es sogar 
notwendig, den Wohnort regelmä-
ßig zu wechseln. Zudem erfolgt der 
Renteneintritt später. Die Digitali-
sierung ermöglicht soziale Kontakte 
auch von unterwegs oder daheim 
und erlaubt eine individualisierte 
Freizeitgestaltung. Auch die Ange-
botsvielfalt ist größer geworden und 
es entsteht teils der Eindruck, dass 
gerade jüngere Menschen sich nicht 
zu verbindlich auf etwas festlegen 
möchten, um keine Wahlmöglichkeit 
zu verpassen.

Für das Haus Augustinus und die Ta-
gespflege St. Paulus bedeutet das, 
dass möglicherweise auch das Eh-
renamt neu gedacht werden muss. 
Wenn es kaum noch Personen gibt, 
die sich längerfristig auf Angebote 
und Inhalte festlegen möchten, 
könnte es eine Möglichkeit sein, 
zeitlich befristete Projekte durchzu-
führen. Wenn die digitale Welt ver-
mehrt genutzt wird, lässt sich diese 
sicherlich auch in ehrenamtliche 
Angebote einbinden. Und wenn es 
stark individualisierte Freizeitgestal-
tungs-Möglichkeiten gibt, sollte das 
Ehrenamt noch mehr versuchen die 
persönlichen Interessen möglicher 
Ehrenamtlicher einzubinden. 

Unsere Musiker beim Kaffeestüble | Foto: Keppler-Stiftung

Ein besonderes Angebot hat das 
Haus Augustinus hier schon für 
fahrradbegeisterte und technik-
affine Menschen: Unser Rädle – das 
Doppelsitzerrad, das wir in der 
letzten Ausgabe des Blickwinkel vor-
gestellt haben. Nach einer kurzen 
Einweisung in die Nutzung können 
Sie jederzeit mit dem Rädle und 
Bewohner*innen des Hauses oder 
Gästen der Tagespflege eine Tour 
machen. Ganz ohne die Verpflich-
tung, dass dies regelmäßig stattfin-
den muss. Eben so, wie es Ihr 
Alltag zulässt.

Die Weiterentwicklung des ehren-
amtlichen Engagements stellt also 
nicht nur eine Problematik dar, 
sondern ist eine Chance: Die Chan-
ce mitzugestalten, in welcher Form 
Zusammenleben und Unterstützung 
in Zeiten höherer Flexibilität und 
digitaler Veränderungen stattfinden 
kann und soll. Natürlich bedeutet 
das nicht, dass das jetzige ehren-
amtliche Engagement in seiner 
Form beendet werden soll. Wir star-
ten lediglich in einen Prozess, der 
es auch erlaubt, dass viele Formen 
des Ehrenamts zeitgleich möglich 
sind. Über unsere Überlegungen 
dazu halten wir Sie gerne auf dem 
Laufenden. Hier oder im persön-
lichen Gespräch. Und natürlich 
freuen wir uns auch über 
Ihre Anregungen. 

Haben Sie eine Idee, wie modernes 
Ehrenamt aussehen kann oder so-
gar Lust, eine neue Form mitzu-
gestalten? Kommen Sie gerne auf 
uns zu. Wir sind gespannt wohin
uns unser gemeinsamer Weg 
führen wird. n

Jennifer Hülder und 
Sebastian Walz

Traditionell fand auch in diesem 
Jahr der Keppler-Cup statt. Veran-
stalter war der Verbund Reutlin-
gen/Eningen.

Die Sonne scheint und die Location 
könnte nicht besser sein: zwei gro-
ße Beachvolleyballfelder mit einem 
freien Blick auf das Schloss Lichten-
stein. Auf dem Gelände des Jugend-
freizeitheimes Haus Sonnenfels 
ist an jenem Freitag viel los: 
13 Teams, 76 Spielerinnen und 
Spieler, zahlreiche Zuschauer, 
Cheerleader und Fanclubs tummeln 
gut gelaunt umher, tauschen sich 
aus und zeigen viel Engagement auf 
dem Volleyballplatz.

Trotz Hitze geben sich die Teams 
viel Mühe und liefern spannende 
Duelle ab. Für Abkühlung sorgen 
neben den Erfrischungsgetränken 
vor allem die kleine Badestelle 
in der Echaz und die schönen 
Schattenplätze, die zu netten Ge-
sprächen einladen.

Schließlich siegen „Die nicht mehr 
ganz so Spontanen“, das Team aus 
Weil der Stadt, und holen sich den 
ersten Platz.

„Wir sind wirklich überrascht, wir ha-
ben uns nichts vorgenommen und 
alles erreicht“, witzelt Danilo Walter 
(Sozialdienst), der zugibt, dass das 
Team vorher nicht geübt hat.
Die Sozialstation Sozi-Power Ulmer 
Alb kommt auf den zweiten Platz, 
das Team Schocka aus dem Senio-
renzentrum Adrienne von Bülow Gra-
fenau besetzt den dritten Platz. Das 
Team vom Seniorenzentrum Haus 
Augustinus ist mit seinem siebten 
Platz ebenfalls sehr zufrieden. 
Die Veranstalter freuen sich über 
den reibungslosen Ablauf: „Es war 
eine schöne Stimmung und eine 
tolle Veranstaltung, jedes Team und 
alle Helferinnen und Helfer haben 
dazu beigetragen, dass alles wun-
derbar lief“, sagt Katharina 
Faiß (Qualität).n

Fadwa Al Homsi

Spiel und Spaß beim Beachvolleyballturnier

Das Sindelfinger Team „Nimm du, ich hab‘n sicher“ in Aktion. | Foto: Keppler-Stiftung

Keppler-Stiftung: Keppler-Cup 2019
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Aus der Kirchengemeinde Ansprechpartner, Kontaktdaten, Infos

Am 20. Juni 2019 – 60 Tage nach 
Ostern – feierte die katholischen 
Gesamtkirchengemeinde Sindel-
fingen das Fest Fronleichnam, das 
„Fest des heiligsten Leibes und 
Blutes Christi“. Als Brot des Le-
bens, als gewandelte Hostie steht 
Christus selbst im Mittelpunkt der 
prunkvollen Fronleichnamspro-
zessionen, bei denen die Hostie in 
einer Monstranz durch die Stra-
ßen getragen wird.

Zu Beginn feierten alle Sindelfinger 
Katholiken einen Gottesdienst in 
der Dreifaltigkeitskirche. Nach dem 
Gottesdienst begann die Prozes-
sion mit einem kurzen Impuls am 
Stationsaltar beim Rathausvorplatz 
und endete wieder in der Dreifal-
tigkeitskirche mit dem eucharisti-
schen Segen. Anschließend waren 
alle eingeladen zum Gemeindefest 
mit Mittagessen im Gemeindehaus 
der Dreifaltigkeitskirche. Schöne 
Blumenteppiche schmückten 
die Stationsaltare.  

Das Patrozinium St. Paulus 
wurde am Wochenende 29./ 30. 
Juni 2019 gefeiert. Am Samstag-
abend fand ein feierliches Taizé-
gebet in St. Paulus statt, welches 
musikalisch von der Jugendband 
gestaltet wurde. 

Am Sonntag trafen sich einige Ge-
meindemitglieder bereits um 9:30 
Uhr in den anderen beiden Kirchen 
(St. Joseph und St. Franziskus), um 
nach einem Impuls den gemeinsa-
men Fußweg zur St. Pauluskirche 
anzutreten. Um 10:30 Uhr wurde 
dort das Patrozinium gefeiert, musi-
kalisch begleitet durch den Kirchen-
chor St. Paulus. 

Anschließend fand das Gemeinde-
fest statt, welches zusammen mit 
der Tagespflege St. Paulus gefeiert 
wurde. Im Gemeindezentrum gab es 
ein leckeres Mittagessen und die 
Tagespflege lud zum Tag der offenen 
Tür mit Kaffee und Kuchen ein. Es 
war ein schönes Fest und ein gelun-
genes Miteinander von Haupt- und 
Ehrenamtlichen sowie von Kirchen-
gemeinde und Tagespflege. n

Rebekka Rapp

Zeljka Grgic
Pflegedienstleitung 
Alles rund um Pflege, 
Pflegestufen, Medizinischer 
Dienst (MDK), Hilfsmittel

Sebastian Walz
Sozialdienstleitung

Rebekka Rapp
Einrichtungsleitung
Alles rund um Personal/ 
Bewerbungen, Öffentlichkeit,
Werbung, Finanzen

Daniela Strienz
Hauswirtschaftsleitung
Alles rund um Hauswirtschaft, 
Küche, Wäsche, Reinigung

Jennifer Hülder
Sozialdienst

Alles rund um Belegungsanfragen/Aufnahme, 
Betreuung, Praktikum, Ehrenamt, 
Tagespflege St. Paulus

Tagespflege St. Paulus
Theodor-Heuss-Str. 82
71067 Sindelfingen

Fon: 07031  765 51 23

info@tagespflege-st-paulus.de
www.tagespflege-st-paulus.de

Seniorenzentrum Haus Augustinus
Warmbronner Straße 20

71063 Sindelfingen

Fon: 07031  416 17-0
Fax: 07031  416 17-46

info@haus-augustinus-sindelfingen.de
www.haus-augustinus-sindelfingen.de 

Fronleichnam und  
Patrozinium St. Paulus

Die feierliche Frohnleichnamsprozession. | Foto: Kirchengemeinde St. Joseph

Liebevoll werden die Blumenbilder gesteckt.

| Foto: Kirchengemeinde St. Joseph
Das Ergebnis ist ein wahres Kunstwerk.| Foto: Kirchengemeinde St. Joseph
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Leben begleiten, Pflege gestalten

| Illustration: Schütz und Partner

Tagespflege St. Paulus
Theodor-Heuss-Str. 82

71067 Sindelfingen

Fon: 07031  765 51 23

info@tagespflege-st-paulus.de
www.tagespflege-st-paulus.deSeniorenzentrum Haus Augustinus

Warmbronner Straße 20
71063 Sindelfingen

Fon: 07031  416 17-0
Fax: 07031  416 17-46

info@haus-augustinus-sindelfingen.de
www.haus-augustinus-sindelfingen.de 


