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Liebe Leserinnen
und Leser,
lange haben wir uns danach gesehnt – im Februar war es dann
so weit: alle Bewohnerinnen und
Bewohner sowie Mitarbeitenden
konnten sich impfen lassen.
Was hat sich dadurch für den Alltag
im Haus verändert? Zunächst noch
nicht allzuviel. In jedem Fall waren
wir sehr erleichtert, als beide Impftermine durchgeführt werden konnten. Kurz nach der zweiten Impfung
hat unsere Einrichtung leider eine
erneute Infektion getroffen. Dies
war zunächst irritierend und auch
etwas entmutigend. Gleichzeitig
haben wir aber den großen Gewinn
der Impfung gesehen: es gab keine
schweren Krankheitsverläufe, im
Gegenteil. Inzwischen ist auch von
Seiten des Gesetzgebers klar, dass
es erste Veränderungen und Lockerungen nach den Impfungen in den
Pflegeeinrichtungen gibt. Maßgeblich wichtig wird jedoch sein, dass
neben den Bewohner*innen und
Mitarbeiter*innen auch möglichst
viele Besucher geimpft sind. Bis
dies soweit ist, wird sicherlich noch
viel getestet werden müssen.
Wenn ich auf die vor uns liegenden Monate blicke hoffe ich, dass
Schritt für Schritt mehr Normalität
möglich wird bzw. wir zu einer neuen Normalität finden können. Die für
uns wichtigen Werte wie Selbstbestimmung, Freiheit, Wohlbefinden
und Lebensqualität sollen wieder

uneingeschränkt gelebt werden
können. Damit dies möglich ist,
müssen wir miteinander und
aufeinander aufpassen. Nur so
können die nächsten Schritte
sicher gegangen werden.
Was ich mir noch wünsche ist,
dass die Anerkennung und
Wertschätzung, die sowohl Mitarbeiter*innen als auch Bewohner*innen erfahren durften, auch
nach der Pandemie anhält und neu
geknüpfte Kontakte weitergeführt
werden können. Ein Beispiel hierfür
ist die Aktion „Post mit Herz“, welche
Sie auf dem Titelbild sehen können.
Neben allen Corona-Themen ist
unsere aktuelle Zeit aber auch
geprägt von „Beginn und Ende“ –
so durften wir im März unsere neue
Vorständin Pia Theresia Franke begrüßen und freuen uns sehr auf die
gemeinsame Arbeit.
Neben unserem Vorstand Dr. Alfons
Maurer, welcher im Sommer seinen wohlverdienten Ruhestand
antreten wird, verabschiedeten
wir im Haus Augustinus in diesem
Frühjahr vier Mitarbeitende in die
Rente – so etwas geschieht immer
mit einem lachenden und einem
weinenden Auge. Wir wünschen den
Kolleg*innen von Herzen alles Gute
für ihren neuen Lebensabschnitt
und Gottes Segen auf ihrem Weg.
Gleichzeitig danken wir herzlich für

Rebekka Rapp | Foto: Doro Treut-Amar

das jahrelange Engagement und ihren unermüdlichen Einsatz zum Wohl
der uns anvertrauten Menschen.
Dankbar sind wir für jede*n
einzelne*n Mitarbeiter*in – in einer
Zeit, die uns allen sehr viel abverlangt. Sie sind wertvoll, denn ohne
ihr hohes Engagement, ihr Mitwirken, ihr Mitdenken, ihre Geduld
und ihr Verständnis könnten wir
die aktuellen Herausforderungen
nicht meistern.
„Du bist wertvoll“ – die katholische
Kirchengemeinde St. Joseph lädt
mit ihrer Aktion dazu ein, diese
Botschaft an viele Menschen
weiterzutragen. Die Postkarten zur
Aktion finden Sie auch in unserer Einrichtung. Nutzen Sie diese
gerne, um anderen Menschen Ihre
Wertschätzung und Anerkennung
auszusprechen.
Bleiben Sie gesund und
seien Sie behütet!! 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.

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

Das Seniorenzentrum
Haus Augustinus
Am Stadtrand von Sindelfingen
- umgeben von einer schönen Gartenanlage - liegt das Seniorenzentrum 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.

| Foto: Doro Treut-Amar

Großzügige Gemeinschaftsräume 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.

Das Haus Augustinus bietet 76 Pflegeplätze, davon einen in der Kurzzeitpflege. 64 Einzel- sowie sechs
Doppelzimmer stehen zur Verfügung, eigene Möbel und persönliche 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 Betreuungskonzept begleitet.
| Foto: Doro Treut-Amar
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Die Tagespflege St. Paulus
Im Sindelfinger Stadtteil Eichholz
gelegen befindet sich auf dem
Gelände der Kirchengemeinde St.
Paulus die Tagespflege St. Paulus.
Nach Umbaumaßnahmen eröffnete 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 großzügigen Räumlichkeiten 15 Plätze für
Tagesgäste an. Die Gemeinschafts-

| Foto: Schütz und Partner

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 Gemeindeleben teilnehmen. n
Katja Badstöber

| Foto: Schütz und Partner
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Dies und Das

Easter Bags
Ein ganz besonderes Ostergeschenk hat sich in diesem Jahr in
den Zimmern der Bewohner*innen
versteckt: Einige Jugendliche
der Trinity Church gestalteten für
alle Bewohner*innen eine „Easter Bag“. Oder wie man auf gut
schwäbisch sagen würde:
A Oschdergüggle!

Post mit viel Herz

Aktion „Post mit Herz“
Von engagierten und einfallsreichen Schreiber*innen aus ganz
Deutschland bekamen unsere
Bewohner*innen vor Ostern einen großen Stapel liebevoll und
individuell gestalteter Briefe und
Postkarten. Die Freude darüber
war sehr groß.
Das Ziel der Aktion „Post mit Herz“
war es mit individueller Post gegen

Einsamkeit zu kämpfen. Insbesondere in dieser schwierigen Zeit
mit Besuchsbeschränkungen und
Ausgehverboten war die Aktion eine
willkommene Bereicherung des
Alltags und brachte Abwechslung,
Freude und die Gewissheit, dass
es Menschen gibt, die an einen
denken. Die Aktion hat ihr Ziel somit
voll erreicht. n

Post, die Fr

eude bereite

In diesen liebevoll gestalteten Bags
finden sich neben leckeren Süßigkeiten, Tee und Entspannungsbädern zudem ein Anhänger aus Holz
mit einem passenden Stift, um
diesen selbst zu gestalten. Für die
Bewohner*innen war es eine große
Freude, solch eine bunte GeschenkMischung der amerikanischen
Kirchengemeinde zu erhalten. n

t

Liebevoll gepackte „Easter Bags“
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Aktion
„Herzensangelegenheit“
Die Stadtwerke Sindelfingen
GmbH ermöglichte mit der
„Aktion Herzensangelegenheit“,
dass unser schöner Garten in
der Advents- und Weihnachtszeit
noch heller erstrahlte als sonst.
Gerade im „Corona Jahr“ und in
der von Ritualen geprägten Advents- und Weihnachtszeit war es
uns wichtig Zeichen der Hoffnung
zu setzen und für viel Wärme und
Licht zu sorgen.
Durch den Zuschuss von der Aktion
Herzensangelegenheit konnten wir
einige Leuchtobjekte (Lichtkugeln,
Lichterketten und einen großen
Leuchtstern) zusätzlich erwerben
und in unserem Garten zu einem
wahren Lichterzauber installieren.

Lichterzauber
| beide Fotos: Clausecker

Einige der Leuchtobjekte haben wir
so ausgewählt, dass sie unseren
Garten nicht nur in der dunklen
Jahreszeit wunderschön erhellen.
Unsere Bewohner können sich nun
das ganze Jahr an zusätzlichen
stimmungsvollen Lichtern am Abend
und in der Nacht erfreuen. n

Rätselspaß im Frühling
Als der Frühling einkehrte und
die Sonne wieder erwachte
startete die Betreuung kurzerhand
ein tierisches Suchrätsel, in dem
sich heimlich sechs verschiedene
Tiere in unserem großen Garten
versteckt haben.
Die Bewohner*innen wurden dazu
eingeladen sich auf Spurensuche zu
begeben und den aktuellen Aufenthaltsort der getarnten Tiere zu
ermitteln. In einem Brief mit Hinweisen in Form von Fotos der Tierchen
gab es die Möglichkeit, den Fundort
näher zu beschreiben und sich bei
richtigen Lösungen eine kleine Belohnung zu sichern. Ein gelungener
Rätselspaß verbunden mit einem
Spaziergang an der frischen Luft! n

Wer hat sich

denn da vers

teck t?

Testen, Testen, Testen
Damit Besuche im Haus und bei
unseren Bewohnern möglich sind,
bieten wir seit einigen Monaten
kostenlose Schnelltests für Angehörige und Besucher zu festen
Zeiten, mittlerweile sogar an fast
allen Werktagen an.
Das regelmäßige Testen und getestet werden ist mittlerweile zur Routine geworden und klappt wie am
Schnürchen. Nachdem die Mitarbeiter der Pflege anfangs zusätzlich zu
ihrer Arbeit die Testung mit übernehmen mussten, wurden wir bald
für mehrere Wochen von Mitarbeitern der Bundeswehr beim Testen
unterstützt. Mittlerweile konnten wir
eigenes Personal für die Besuchertestung gewinnen. n
Anja Freienstein

Schnelltests am „laufenden Band“
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Veranstaltungen

Leider ist aufgrund der dynamischen „Coronalage“ die Umsetzung von Veranstaltungen nicht
vorausschauend planbar. Fest
steht, dass unsere Feste und Veranstaltungen im Jahreslauf nicht
einfach ausfallen sollen.
Wir bemühen uns deshalb sehr
darum, unser Programm und die
Veranstaltungen den jeweiligen
Möglichkeiten flexibel anzupassen.
Dies bedeutet beispielsweise,

dass Veranstaltungen eher in
gemütlicher Atmosphäre auf den
jeweiligen Wohnbereichen stattfinden als in großer Runde mit allen
Bewohnern. Eine andere Möglichkeit
ist auch, dass wir Veranstaltungen
auf verschiedene kleine Aktionen
aufteilen, die dann auch draußen
stattfinden können.
Leider sehen wir aktuell noch keine
Möglichkeit schon wieder größere
Veranstaltungen mit Teilnahme

-Stif tung
Handarbeiten | Alle Fotos: Keppler
Kreatives G

Bewegung

estalten

tut gut!

Kunstwerkstatt
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oder Beteiligung Angehöriger oder
Besucher*innen durchzuführen. Wir
halten aber natürlich die Entwicklungen gut im Blick und planen solche Veranstaltungen wieder sobald
dies in irgendeiner Form möglich ist.
Wenn Sie Ideen für weitere „coronagerechte“ Veranstaltungen oder
Aktionen haben, die es bisher nicht
gab, kommen Sie gerne auf die
Mitarbeitenden zu. n
Anja Freienstein

regelmäßige Angebote

Wer suchet der findet...

Sturzprophylaxe
Montag 10.00 Uhr

Leserunde
Freitag 15.15 Uhr

Fingergymnastik
Dienstag 10.00 Uhr

Evangelischer Gottesdienst
1x im Monat
Donnerstag 16.00 Uhr

Backen macht Spaß

Männerrunde
Dienstag 15.15 Uhr

Katholischer Gottesdienst
14-tägig Samstag 10.00 Uhr

Kreativwerkstatt
Mittwoch 9.30 Uhr
Fingergymnastik
Mittwoch 10.00 Uhr
Spielenachmittag
Mittwoch 15.15 Uhr
Gedächtnistraining
Donnerstag 10.00 Uhr
und 15.15 Uhr
Buntes Gestalten
Freitag 10.00 Uhr

Zusätzlich zu den zentralen Angeboten finden regelmäßig auch Angebote in den Wohnbereichen, in Einzelbetreuung und am Abend statt. Die
verschiedenen Angebote werden
von hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitern durchgeführt.
Die aktuellen Betreuungsangebote
können Sie jeweils dem ausgehängten Wochenplan entnehmen.
** Änderungen vorbehalten

Jahreszeitlich gestaltete Gottesdienste und Andachten finden im kleinen Rahmen wieder statt
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Aus der Tagespflege

Die neue Qualitätsprüfungsrichtlinie für die Tagespflege
Auch wenn die Corona-Pandemie
derzeit ein sehr bestimmendes
Thema ist, gibt es auch noch
andere wichtige Themen, wie
z.B. die Anpassung der Qualitätsprüfungsrichtlinien. Diese
beschäftigt uns aktuell in der
Tagespflege sehr und wir möchten
deshalb an dieser Stelle gerne
darüber berichten.
Da die Prüfungsgrundlagen und die
Vorgaben zur Veröffentlichung der
Ergebnisse sehr detailliert festgeschrieben sind, starten wir mit der
heutigen Ausgabe eine kleine Reihe,
die wir in der nächsten Ausgabe des
Blickwinkels fortsetzen werden.
Heute geben wir zunächst
allgemeine Informationen zur
Qualitätsprüfung.
Einmal im Jahr kommt der Medizinische Dienst der Krankenkassen
(MDK) unangekündigt zu Besuch
in die Tagespflege. Viele unterstützungsbedürftige Menschen oder
pflegende Angehörige kennen den
MDK durch die Einstufung in die
Pflegegrade bei der sogenannten
Pflege-Begutachtung.Der MDK hat
jedoch eine weitere wichtige Aufgabe: Das Pflegeversicherungsgesetz
legt in den §§ 114ff. SGB XI fest,
dass alle stationären und ambulanten Pflegeeinrichtungen und Pflegedienste einmal pro Jahr geprüft
werden. Der Schwerpunkt der
Prüfung liegt auf der Pflege- und Ergebnisqualität; es werden Leistung
und Qualität der Pflege betrachtet
und so die Grundlage für eine gute
Versorgung gesichert.

Einmal im Jahr wird also überprüft,
ob alle Gäste in der Tagespflege gut
versorgt und unterstützt werden
und sich wohlfühlen können.Grundlage der Prüfungen stellen dabei
die Qualitätsprüfungsrichtlinien
(QPR) dar. Diese stellen sicher, dass
die Prüfungen vergleichbar sind,
immer nach demselben Schema ablaufen und dabei nichts übersehen
werden kann.
Die Prüfung verfolgt einen beratungsorientierten Ansatz, d.h. es
werden im Verlauf der Prüfung
Stellen gesucht, an denen die
Versorgung oder Betreuung noch
verbessert werden kann. Dabei soll
auf das umfangreiche Fachwissen
des MDK als Quelle zur Verbesserung zurückgegriffen werden.
Die betrachteten Qualitätsbereiche
lassen sich in zwei Aspekte unterteilen: Der erste Aspekt fokussiert
ganz individuell die einzelnen
Tagesgäste. Dabei geht der Blick
auf die Herausforderungen, bei
denen die Gäste Unterstützung
benötigen und wie mit diesen umgegangen wird.
Hier wird unterteilt in
vier Qualitätsbereiche:
Qualitätsbereich 1:
Unterstützung bei der Mobilität
und Selbstversorgung
Qualitätsbereich 2:
Unterstützung bei der Bewältigung
von krankheits- und therapiebedingten Anforderungen und Belastungen

Qualitätsbereich 3:
Unterstützung bei der Gestaltung
des Alltagslebens und der
sozialen Kontakte
Qualitätsbereich 4:
Unterstützung in besonderen Bedarfs- und Versorgungssituationen
Neben der personenbezogenen
Prüfung wird im zweiten Aspekt
die Qualität auf Einrichtungsebene
geprüft. Es geht also um Inhalte,
die alle Personen unabhängig
ihrer persönlichen Bedarfe betreffen. Dies sind beispielsweise organisatorische Dinge, wie die Planung
des Personals.
Hierbei wird wiederum in
2 Bereiche unterteilt:
Qualitätsbereich 5:
Bedarfsübergreifende fachliche
Anforderungen
Qualitätsbereich 6:
Organisationsaspekte und internes
Qualitätsmanagement
Um einen genaueren Einblick in die
Prüfung zu geben, berichten wir in
der nächsten Ausgabe noch ausführlicher über die einzelnen Qualitätsbereiche. Außerdem wird es
zu einem späteren Zeitpunkt eine
Beschreibung des genauen Ablaufs
der Prüfung geben.
Freuen Sie sich also schon jetzt auf
die Fortsetzung! n
Sebastian Walz
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Dank an unsere Unterstützer

Dank an Spender
Die letzten Monate waren für uns
alle, die im Haus Augustinus leben
oder arbeiten, sehr herausfordernd. Alles war anders als wir
es bisher kannten und uns bis
dahin vorstellen konnten. Alles
war neu. Es brauchte viel Energie, Engagement, Improvisation,
Kreativität und auch eine gehörige
Portion Geduld, damit wir all das
bewältigen konnten.
Wir waren überwältigt von der
Anteilnahme und den vielen Ideen,
Aktionen, dem persönlichen Einsatz und den Spenden, mit denen
unseren Bewohnern, Mitarbeitern
und unserer Arbeit Wertschätzung
entgegengebracht wurde. Uns allen,
Bewohnern und Mitarbeitern, wurde
damit viel Freude bereitet und ein
Lächeln ins Gesicht gezaubert.
Trotz Reduzierung sozialer Kontakte, hohen Anforderungen an
Sicherheit und Hygiene konnte sich
dadurch hier im Haus eine gute
Stimmung erhalten.
Von Herzen möchten wir
uns dafür bedanken! n

Unserer besonderer Dank geht an:
•

Frau Stefanie Biermann mit
Freunden und Kollegen

•

Frau Müller-Brase mit
Trompetenschülerin

•

Herrn Nau mit dem
Sindelfinger Bläserquartett

•

Firma Ikea Sindelfingen

•

Jugendbürgerstiftung
Sindelfingen

•

Kindervilla Wittmann

•

Kita Lilienstraße

•

Mitarbeitende der
Mercedes-Benz AG

•

SchülerInnen, FSJler und
LehrerInnen der Grundschule
Klostergarten

•

SchülerInnen, Lehrkräfte und
Elternvertretung des
Pfarrwiesengymnasiums

•

das Team des Parkrestaurant
Sindelfingen

… sowie zahlreiche Einzelspender.

Die kath. Fördergemeinschaft für
Kranken- und Altenpflege Sindelfingen
ist Netzwerkpartner des Seniorenzentrums Haus Augustinus und der Tagespflege St. Paulus.
Die Fördergemeinschaft freut sich über
Unterstützung und neue Mitglieder.
Ansprechpartner ist die Vorsitzende
Frau Dr. Angelika Sischka
(asischka@aol.com).
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Geburtstagsgrüße und Gedenken

Geburtstagsgrüße
Wenn du einmal Geburtstag hast,
das wird wunderschön.
Da brauchst du auch am Morgen,
nicht gar so früh austeh‘n.
Zum Frühstück gibt‘s schon Torte,
fünf Stück allein für dich,
Oh da kannst du lachen,
fröhlich lachen, oh da kannst du lachen

Heintje

Im Gedenken
an unsere
verstorbenen Bewohner
Er wird alle Tränen
von ihren Augen abwischen:
Der Tod wird nicht mehr sein,
keine Trauer,
keine Klage,
keine Mühsal.
Denn was früher war,
ist vergangen.
Offenbarung 21, 4
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Ehrenamt

Ehrenamt in Zeiten
von Corona
Vor der Corona Pandemie bereicherten viele Ehrenamtliche regelmäßig unseren Alltag im Haus
Augustinus. Sie organisierten und
unterstützten die verschiedensten Gruppenangebote für unsere
Bewohner*innen z.B. das Kaffeestüble und das Nähstüble und
sorgten auf diese Weise mit für
ein abwechslungsreiches und ausgefülltes soziales Leben im Haus.
Zum Schutz aller Beteiligter konnten diese Gruppenangebote leider
nun seit über einem Jahr nicht
mehr stattfinden. Wir vermissen
die Ehrenamtlichen und die Angebote schmerzlich und hoffen, dass
Begegnungen und Veranstaltungen
bald wieder in bekannter Form
möglich sind.
Und dennoch…
Es gab im letzten Jahr neben
allen Einschränkungen und „Unmöglichkeiten“ auch viele positive
Entwicklungen und Erlebnisse. So
durften wir eine ganz neue Art von
freiwilligem bzw. bürgerschaftlichem
Engagement erleben.

mit Familie), Jugendliche der Jugendbürgerstiftung, Freundeskreise
und viele Einzelpersonen.

wie es unsere Bewohner*innen
sind, soll auch das Ehrenamt
wieder sein.

Langfristig werden wir überlegen,
wie die bestehenden Angebote
durch weiteres Engagement ergänzt
werden können. Denn genau so
vielschichtig und abwechslungsreich

Haben Sie noch eine gute Idee,
was im Haus beim Ehrenamt noch
ergänzt werden kann? Kommen Sie
gerne auf uns zu und teilen Sie Ihre
Idee mit uns! n

Besuche durch Ehrenamtliche

Dieses reichte von Gartenkonzerten, Geschenkaktionen für bedürftige Bewohner*innen, liebevoll
gebastelten Weihnachts- und
Ostergeschenken, Gebäck und
Getränkespenden, bis hin zu Briefund Kartenaktionen und selbstgedrehten Filmen.

Nachdem Besuche in unserem
Haus lange Zeit nur stark reglementiert oder gar nicht mehr
möglich waren, sind Besuche
aktuell wieder möglich. Es gibt
zwar noch Auflagen, aber für
unsere Bewohner*innen ist es gut
möglich, wieder Besuche durch
Einzelpersonen zu empfangen und
sie freuen sich sehr darüber.

ressant und eine willkommene Abwechslung. Und auch so manche*r
ehrenamtliche*r Besucher*in profitiert von den vielen Geschichten
aus früherer Zeit, die es zu hören
gibt. Auch ruhigere Bewohner*innen
freuen sich über Besuch; bei diesen
Besuchen kann z.B. etwas vorgelesen werden oder Bücher oder Fotos
angeschaut werden.

Es engagierten sich Schulen und
Schulklassen, KiTas, Mitarbeiter
verschiedenster Firmen (viele auch

Für viele Bewohner*innen ist Besuch von Ehrenamtlichen und der
Austausch sehr bereichernd, inte-

Diese geschenkte Zeit wird als
sehr erfüllend erlebt. n
Anja Freienstein
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Wissenswertes: Impfung

Corona-Schutzimpfung
Mitte Februar und Anfang März
war es endlich soweit:
Bewohner*innen und Mitarbeiter*
innen konnten sich gegen das
Corona-Virus impfen lassen. Zwei
Mobile Impfteams des Zentralen
Impfzentrums am Klinikum Stuttgart kamen in unser Seniorenzentrum Haus Augustinus und ermöglichten eine Impfung vor Ort.
Auch in der Tagespflege St. Paulus
wurde im März geimpft: hier unterstützte uns das Mobile Impfteam
des Kreisimpfzentrums Böblingen.
Geimpft wurde in beiden Fällen
mit dem Impfstoff der Firma BioNTech – einem mRNA-Impfstoff.
Auch wenn allen Beteiligten klar ist,
dass die Impfung keine 100%ige
Sicherheit bietet, so sind wir doch
alle sehr froh, dass die geimpften
Bewohner*innen und Tagesgäste
in jedem Fall vor einem schweren
Verlauf einer Covid-19-Erkrankung
geschützt sind. Darüberhinaus sind
auch einige Lockerungen möglich –
für geimpfte Bewohner*innen und
Mitarbeiter*innen sowie abhängig
von der Impfquote der Einrichtung.

Falsch. Das menschliche Erbgut
besteht aus DNA und befindet sich
im Zellkern. Der mRNA-Impfstott
enthält nur einen „Bauplan“ des Teiles vom SARS-CoV2, womit das Coronarvirus an menschlichen Zellen
„andockt“. So wird unser Immunsystem stimuliert, eine schützende
Abwehr aufzubauen. Der Impfstoff
kann nicht in den menschlichen
Zellkern eindringen.

Im Faktencheck

These 2: Der mRNA-Impfstoff birgt
mögliche Spätnebenwirkungen

In der Öffentlichkeit kursieren
viele Informationen zur CoronaSchutzimpfung, auch Falschmeldungen und kuriose Thesen. Prof. Dr.
Rose, Leiter des Impfzentrums am
Klinikum Stuttgart, macht
den Faktencheck.
These 1: Der mRNA-Impfstoff kann
das Erbgut verändern

14

Falsch. Der mRNA Impfstoff ist so
empfindlich, dass er nach spätestens 48 Stunden spontan zerfällt.
Deshalb ist auch die Impfung nur
an speziellen Zentren möglich, da
der Impfstoff bei unsachgemäßer
Zubereitung und Transport unwirksam wird. Es gibt keine Hinweise auf
irgendwelche Langzeitfolgen – bis
auf die erwünschte Schutzwirkung.

These 3: Die Covid-Impfung
macht unfruchtbar
Falsch. Es gibt im Spikeprotein
des SARS-CoV2 eine kurze Aminosäuresequenz, die eine Ähnlichkeit
mit dem u. a. in der Plazenta und
in Spermien vorkommenden Syncytin-1* aufweist. Diese Gemeinsamkeit ist viel zu gering, um eine
Autoimmunantwort, geschweige
denn Unfruchtbarkeit hervorzurufen. Zudem gibt es grundlegende
unterschiedliche Antikörper-Erkennungsmechanismen.
Die mRNA Impfstoffe enthalten kein
Syncytin-1. Es ist nicht biologisch
plausibel vorstellbar, wie diese
instabile und schnell zerfallende
Struktur einen Einfluss auf zukünftige Fertilität (= Fruchtbarkeit) haben
soll. Gegen solche Befürchtungen
spricht auch die Tatsache, dass
etliche Frauen nach überstandener

CoVID-19 schwanger geworden
sind. Richtig ist allerdings, dass
bei Männern nach Corona-Erkrankung teilweise verminderte
Fruchtbarkeit beobachtet wurde.
Dies spricht allerdings klar für eine
Corona-Impfung.
These 4: Der mRNA-Impfstoff
enthält gefährliche Inhaltsstoffe
wie Polyethylenglycol (PEG),
einer Verbindung von Makromolekülen, die tödliche Nebenwirkungen
haben können
Richtig ist, dass beide mRNA-Impfstoffe PEG enthalten. Falsch ist,
dass dies „ein „gefährlicher Inhaltsstoff“ sei – PEG findet u. a. in der
Medizin als Makrogol zum Abführen
bei Verstopfung schon bei Säuglingen Anwendung. Es dient in vielen

Arzneimitteln und Kosmetikprodukten als Wirkstoffträger. Einzelne
Menschen können allerdings darauf
allergisch reagieren – in einem von
10.000 Fällen auch als allergischer
Schock. Deshalb wird die Impfung
unter medizinischer Überwachung
durchgeführt, um auf allergische
Reaktionen angemessen zu reagieren. Dies kann aber auch auf z. B.
Erdnüsse passieren – trotzdem
haben nur wenige Menschen Angst
vor Erdnüssen.
These 5: Eine schnelle Zulassung
macht den Impfstoff unsicherer im
Vergleich zu bisherigen Impfstoffen
Falsch. Jeder Impfstoff wird vor und
nach seiner Zulassung gründlich
und nach wissenschaftlichen Kriterien geprüft – auch Corona-Impfstof-

fe. Die Entwicklung hat allerdings
durch den Pandemie-Druck in
Rekordzeit stattgefunden, was eher
positiv zu bewerten ist.
Bei welchen Vorerkrankungen/Allergien ist eine Corona-Schutzimpfung
derzeit nicht empfehlenswert?
Bei jeder Schutzimpfung erfolgt
eine Nutzen-Risiko-Abwägung.
Bei nachgewiesenen Allergie gegen
Inhaltsstoffe (wie das o. g. PEG)
sollte ein Impfstoff ohne PEG verwendet werden, was im Einzelfall
eine Rückstellung des Impflings
bedeuten kann. Bei Schwangeren
(vor allem im ersten Trimenon) wird
empfohlen, nur bei erhöhtem gesundheitlichem Risiko der Schwangeren zu impfen. n
Friedemann Müns-Österle,
Rebekka Rapp

Gut informiert
Wir haben eine Sammlung an
verschiedenen, informativen Links
zur Corona-Schutzimfpung für Sie
zusammengestellt unter www.
keppler-stiftung.de/impfung.
Grundsätzlich gilt: Nutzen Sie seriöse und vertrauenswürdige Quellen.
Auf offiziellen, unabhängigen Seiten
(z.B. von der Bundesregierung, der
Weltgesundheitsorganisation, dem
Robert-Koch-Institut oder beim
öffentlich-rechtlichen Rundfunk) finden Sie wissenschaftlich fundierte
Informationen zum Coronavirus. n
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Personal

Der Austausch mit älteren Menschen bringt viel Freude bei der Arbeit.

Die generalistische Ausbildung in der Pflege
Die Pflegeausbildungen hatten
ihre letzten Reformen bzw. Änderungen im Jahr 2003/2004 und
waren damit nicht mehr zeitgemäß, somit war eine neue Reform
dringend notwendig. Mit dem Gesetz zur Reform der Pflegeberufe
das im Juli 2017 verkündet wurde,
wurde der Grundstein für die generalistische Ausbildung gelegt.
Seit Anfang 2020 gibt es die
bekannten drei Pflegeausbildungsberufe in der Altenpflege, Krankenpflege und Kinderkrankenpflege
nicht mehr. Diese wurden mit dem
Pflegeberufereformgesetz das am
01.01.2020 in Kraft getreten ist, abgelöst. Die drei Pflegeausbildungsberufe wurden zu einer generalistische Ausbildung zusammen gefasst.
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Spezialisierte Abschlüsse in der
Alten- und Kinderkrankenpflege sind
möglich, aber nicht vergleichbar mit
den bisherigen Abschlüssen.

Wissen erfordern. Auszubildende
sollen durch die neue Pflegeausbildung besser auf die neuen Anforderungen vorbereitet werden.

Ein Grund für die neue Reform
stellt der demografische Wandel
dar. Die starren Abgrenzungen
schwinden vermehrt zwischen
Alten- und Krankenpflege. Es zeigen
sich immer häufiger Situationen im
Krankenhaus in der Versorgung mit
hochaltrigen und stark dementen
Patienten, die ein herausforderndes
Verhalten zeigen und den Klinikalltag stark beeinflussen. Auf der
anderen Seite übernehmen Pflegekräfte in Pflegeeinrichtungen bei
der Versorgung der Bewohner/innen
vermehrt Aufgaben aus der Krankenpflege, die auch entsprechendes

Weitere Ziele der generalistischen
Ausbildung sind, sowohl die Ausbildung zu modernisieren als auch
attraktiver zu machen. Der gesamte Berufsbereich der Pflege soll
aufgewertet werden. Mit dem neuen
Abschluss zum Pflegefachmann/
Pflegefachfrau geht auch eine EU
weite Anerkennung des Berufes
einher, die bisher gefehlt hat.
Auszubildende mussten sich bisher
vor Beginn der Ausbildung entscheiden in welchen Bereich diese stattfinden soll. Zur Auswahl stand die
Altenpflege, die Krankenpflege oder

Kinderkrankenpflege. Die Ausbildung fand in Theorie- und Praxisblöcken statt. Die Praxisphasen fanden
überwiegend am Hauptausbildungsort des gewählten Ausbildungsberufes statt. In der Altenpflege in einer
Pflegeeinrichtung oder bei einem
ambulanten Pflegedienst bzw. in der
Krankenpflege/Kinderkrankenpflege
im Krankenhaus.
Mit der generalistischen Ausbildung
wurden die veralteten Strukturen
der Ausbildung grundlegend verändert. Alle Auszubildenden haben das 1.und 2. Ausbildungsjahr
gemeinsam Theorieunterricht und
verschiedene Praxiseinsätze im
Krankenhaus, in Pflegeeinrichtungen, in der ambulanten Pflege und
der Pädiatrie. Somit bekommen die
Auszubildenden einen umfangreichen Einblick in die verschiedenen
Settings. Die Auszubildenden haben
im 3. Ausbildungsjahr die Möglichkeit eine Spezialisierung/ Vertiefungsschwerpunkt zu wählen.

Es gibt zwei Vertiefungsmöglichkeiten, zum einen im Bereich der Kinderkrankenpflege und zum anderen
im Bereich der Altenpflege. (siehe
Grafik) Ohne Spezialisierung/ Vertiefung endet die 3-jährige Ausbildung
nach erfolgreich abgeschlossener
Prüfung mit der Berufsbezeichnung
Pflegefachmann/Pflegefachfrau.

Wir freuen uns sehr darüber, dass
wir seit 01.04.2021 im Haus Augustinus unsere erste Auszubildende
in der generalistischen Ausbildung
begrüßen durften. n
Maria Hauptmann-Dix

Ausbildungsvertrag
Falls Vertiefung, hier festlegen

Fachschulische Pflegeausbildung ab 2020
1. Jahr

2. Jahr

Generalistische
Ausbildung in Theorie
und Praxis

3. Jahr

Berufsbezeichnung

Kinderkrankenpflege

Gesundheits- und
Kinderkrankenpfleger/-in

Generalistik
Vertiefung Pädiatrie
Generalistik

Pflegefachfrau/
Pflegefachmann

Generalistik
Vertiefung Altenpflege
Altenpflege

Altenpfleger/-in

Die neue Ausbildung
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Denkanstöße: Biographiearbeit

Ziel der Biographiearbeit ist Menschen kennen lernen, Verhalten verstehen und dadurch eine individuelle Pflege und Betreuung erreichen.
Hierzu gehören folgende Aspekte:
• Lebensqualität (individuell)
• Prägungen und Werte kennen
• Reaktionen und Verhalten
verstehen
• Kennen der Lebenszusammenhänge (Emotionen, Verhalten,
Deutungsmuster)
• Bessere Pflege und Betreuung
• Zugang zu den Menschen
• Mit dem Einzug in die Einrichtung hört die Biographie eines
Menschen nicht auf. Die biographische Arbeit ist wie viele
Prozesse in der Pflege stetig
fortzuführen.
In Erinnerungen schwelgen | Foto: pixabay

Eine zentrale Methode in der Altenpflege ist die Biographiearbeit.
In der Altenpflege geht es nicht
nur darum, pflegerische Probleme
und Defizite bei den Bewohnern zu
definieren, sondern auch zu erfahren was sie heute brauchen, was
haben diese Menschen erlebt, wie
haben sie gelebt, deren kulturelle
und religiöse Hintergründe. Alle
diese Aspekte zusammen bilden
die Grundlage für die Planung
einer ganzheitlichen Pflege.
Es wird sehr viel über Tagesstrukturen und Alltagssituationen in den
Pflegeeinrichtungen gesprochen
und geschrieben, was wichtig ist.
Es soll vermieden werden diese
standardmäßig zu erfassen, vielmehr sollen wir das Lebensbild
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einzelner Personen erfahren.
Damit seine Individualität deutlich
erkennbar wird, soll die alltägliche
und pflegerische Aktivitätenplanung
auf den biografischen Erzählungen
basieren. Dort, wo dieses nicht
mehr möglich ist, liefern Fotos, Bücher und Einrichtungsgegenstände
Hinweise auf die spezifische Lebensrealität und Lebensweise.
Grundlagen einer gut gelungenen
biographischen Arbeit sind Unvoreingenommenheit, sensibler
Umgang mit Informationen (Subjektivität der Biographie, trifft es heute
zu), ein gemeinsamer Austausch im
Team, die Bedeutung der Informationen für den Bewohner zu kennen
und richtig zu interpretieren.

Ein strukturierter Fragenbogen kann
anfangs als Grundlage dienen. In
den Gesprächen und Beobachtungen erfahren wir was die Menschen
aktuell bewegt, beschäftigt. Das
Kennenlernen der Menschen erfolgt
unterschiedlich, sei es in Form
von strukturierten oder offenen
Gesprächen mit Bewohnern und
Angehörigen im Alltag, sowie durch
das Beobachten und das Deuten/
Nachfragen der Verhaltensweisen.
Ein Beispiel „hat als Lehrer*in
gearbeitet“ kann unterschiedliche
Ansätze in der Gegenwart haben,
er/ sie macht es weiter gerne oder
mag es nicht mehr machen. Es ist
sehr wichtig die Bedürfnisse immer
wieder neu abzufragen, um die Angebote und den Alltag anzupassen
und individuell zu gestalten.
Ein anderes Beispiel: ein Mann hat
sich immer wieder unter dem Tisch

gesetzt, was für viel Unmut und
Unruhe bei anderen Bewohnern
gesorgt hat. Die Versuche ihn davon
aufzuhalten scheiterten immer. Aus
der Biographie war zu entnehmen,
der Mann war ein Automechaniker.
Dieses Handeln war für ihn die
einzig sinnvolle Beschäftigung. So
fühlte er sich sicher und gebraucht.
Die Biographie ist auch ein wichtiger Aspekt in der Kommunikation.
Nicht selten erleben wir im Alltag
Kommunikationsstörungen, vor
allem in Form von Ablehnung oder
seelischer Verletzung. Dieses Verhalten kann man besser verstehen,
wenn wir uns biographisch mit dem
Menschen beschäftigen, wie hat er
gelebt, was hat er erlebt. Prägende
Zeit ist oft die Kindheit und Jugend,
so da viele das gelernte Muster im
hohen Alter im Alltag umsetzen.
Soziale und wirtschaftliche Aspekte
spielen ebenso eine große Rolle
ein Leben lang. Auch hier sind
bestimmte Verhaltensmuster zu
erkennen, persönliche Zufriedenheit
oder Unzufriedenheit. Wenn jemand
wenig hatte ist er vielleicht eher
mit weniger zufrieden oder er leidet
drunter und ist heute noch eher
unzufrieden.
Die Biographie ist für die erfolgreiche Arbeit mit Menschen von essenzieller Bedeutung. In der Altenpflege
ist sie nicht wegzudenken, egal in
welcher Form diese statt findet. Die
Biographie sagt sehr viel über den
Menschen aus, je besser wir diese
kennen, umso mehr erleben die
Menschen die Wertschätzung
und nicht zuletzt die Bewunderung
für das was sie geleistet und gemeistert haben. n

Biographiearbeit aus der Sicht der
Ergotherapie/sozialen Betreuung
Aus ergotherapeutischer Sicht ist
die Biographiearbeit in der Altenpflege ein wichtiger und unabdingbarer Bestandteil. Um den Menschen als ganzheitliches Individuum
zu erfassen und personenzentriert
arbeiten zu können, steht die
Biographie des Bewohners im
Mittelpunkt. Dabei ist es wichtig zu
wissen welchen Interessen er früher
nachgegangen ist, welche Werte
und religiöse Einstellungen hat der
Bewohner und welche Erlebnisse/
Erfahrungen haben ihn geprägt.

äußern können, mit dem Wissen
über die Biographie, können die
gesendeten Signale der Bewohner
besser verstanden und so die Bedürfnisse besser gestillt werden.
Zudem ist das Kurzzeitgedächtnis
oft eingeschränkt, die Erinnerungen,
die die Menschen früher gemacht
haben, sind jedoch noch häufig präsent. So kann durch das Erhalten
der Erinnerungen die Orientierung,
Identität, Selbstbestimmung und
auch das Selbstvertrauen gesteigert
werden.

All diese Informationen sind für die
Betreuung der Menschen wichtig
zu kennen und wissen, denn diese
beeinflussen das Handeln, Denken und Fühlen noch bis ins hohe
Alter. Mit diesem Hintergrund kann
individuell und zielgerichtet gearbeitet werden und gemeinsam auf die
Bedürfnisse der Bewohner eingegangen werden.

Die Biographiearbeit hat viele
verschiedene Seiten:

Auch in der Betreuung von Demenzerkrankten ist dies ein wichtiger
Teil. Anhand von Gegenständen und
Fotos können alte Erinnerungen
wieder geweckt werden. Dies beeinflusst positiv die Gedächtnisleistung,
die Kommunikation, soziale Interaktion als auch die Lebensqualität.
Ein weiterer Aspekt ist, dass
Menschen mit einer demenziellen Erkrankung ihre Wünsche und
Bedürfnisse nicht mehr selbständig

Dies kann in Einzelbetreuungen
sowie in Gruppenangeboten
durchgeführt werden. Durch interessensorientierte Angebote wie
Koch- und Backgruppen, Männerstammtisch, Handarbeitsnachmittage und Gartenarbeit kann für jeden
Bewohner das passende Angebot
gefunden werden.
Damit die Biographiearbeit gelingt
ist ein hohes Maß an Empathie und
Verständnis seitens der Betreuungskraft notwendig. Zudem sollte die
Betreuungskraft im ständigen Austausch mit dem Bewohner und mit
dessen Angehörigen sein, um die
Betreuung immer wieder zu evaluieren und auf die aktuellen Bedürfnisse der Bewohner anzupassen. n
Corina Clausecker

Zeljka Grgic
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Aus der Kirchengemeinde

Von Menschen und Netzwerken –
Die neue Stelle für „Quartierspastoral“ in Sindelfingen
Die lieben Nachbarn…
„Der liebe Gott sieht alles. Der
Nachbar sieht mehr!“, so sagt es
ein launiger Spruch. Und tatsächlich: Wer einmal für längere Zeit
in einem kleineren Ort gelebt hat,
kann sicher viele Geschichten
erzählen vom Wohl, aber auch
von manchem Wehe einer engen
Dorfgemeinschaft. Nichts bleibt
wirklich verborgen, man teilt miteinander Freud und Leid. Aber ist
das heute auch noch so – und vor
allem hier bei uns in Sindelfingen?
Fast 65000 Menschen wohnen
in unserer Stadt, zum Teil auch in
großen Wohnblocks in der Nähe
vom Haus Augustinus. Was wissen
wir von unseren Nachbarinnen und
Nachbarn? Kennen wir sie – und
kennen sie uns? Es sind Fragen,
die sich nicht so leicht beantworten
lassen und die doch so wichtig

Die Aktion Leuchtmomente der Quartierspastoral
| Foto: Kirchengemeinde St. Joseph / Keppler-Stiftung

sind für das Zusammenleben.
Denn wir brauchen einander: Große
und Kleine, Alte und Junge, Gesunde und Kranke, Menschen mit
den unterschiedlichsten Berufen,
Angehörige aus unterschiedlichen
Kulturen und Religionen… Sie alle
gehören zu unserer Stadt und machen unsere Gesellschaft vielfältig,
lebendig und bunt.
Seelsorge in den Stadtvierteln

Die Wertvoll-Karten wurden an vielen
unterschiedlichen Stellen verteilt.
| Foto: Kirchengemeinde St. Joseph /
Keppler-Stiftung

20

„Quartierspastoral“ lautet die
Bezeichnung für eine neue Stelle
in Sindelfingen, die im Oktober
2020 eingerichtet wurde. „Quartier“
steht für den besonderen Blick auf
einzelne Stadtviertel, „Pastoral“ ist
ein altes Wort für Seelsorge. Beide
Aspekte sind wichtig. Die Träger
dieses innovativen Angebots

sind die Kirchengemeinde St.
Joseph und das Seniorenzentrum
Haus Augustinus Sindelfingen der
Paul Wilhelm von Keppler-Stiftung.
Für Stelleninhaberin Annegret
Hiekisch, Theologin und seit vielen
Jahren in der Diözese als Pastoralreferentin tätig, ist mit dieser Stelle
ein Traum in Erfüllung gegangen,
denn Menschen und ihre vielfältigen
Themen fruchtbar miteinander zu
vernetzen, ist ihr großes Anliegen
und ihre Leidenschaft.
Die Aufgaben einer Quartierspastoral sind vielfältig: Ansprech- und
Vernetzungspartnerin sein, Bedarfe
im Ort wahrnehmen und Ideen aus
dem Sozialraum anstoßen sowie
konkrete Projekte umsetzen. Wichtig ist dabei immer der achtsame
und wertschätzende Blick auf die

Menschen – auf ihre Sorgen und
Nöte, aber auch auf ihre Fähigkeiten und das, was sie positiv zum
Gemeinwohl beitragen können.
Einander wahrnehmen in Zeiten
von Corona
Quartierspastoral hat ganz wesentlich mit Begegnung zu tun. Leider
erschwert die Corona-Pandemie mit
den vielfältigen Kontaktbeschränkungen gerade so manches Kennenlernen. Und doch waren die ersten
Monate schon vielfältig geprägt
vom Wahrnehmen wunderbarer
Menschen in den einzelnen Einrichtungen und Stadtteilen. Es gibt viel
Engagement in Sindelfingen, viele
ehren- und hauptamtlich Engagierte
und wichtige Netzwerke wie z.B.
„Miteinander – Füreinander“.
Das Seniorenzentrum Haus Augustinus ist ein wesentlicher Teil davon
und vielfältig mit Schulen und anderen sozialen Einrichtungen vernetzt.
Tragfähige ökumenische Beziehungen gibt es zu den verschiedenen
Kirchengemeinden und natürlich
vor allem auch zur Katholischen Kirchengemeinde St. Joseph, auf deren Gemeindegebiet sich das Haus
Augustinus und die Tagespflege St.
Paulus befinden. Dass dies nicht
nur so bleibt, sondern in Zukunft
noch ausgebaut und stärker miteinander verbunden wird, ist ein großer
Wunsch der Kooperationspartner.

im Kontext der QuartierspastoralStelle entwickelt wurden, sind Ihnen
vielleicht auch schon begegnet.
„Leuchtmomente zugesagt!“, das
freundliche Lichttüten-Set in der Advents- und Weihnachtszeit oder die
Postkartenaktion „Du bist wertvoll!“
in der Fastenzeit.
Für den Frühsommer ist ein ganz
besonderes „Web- und Erzählprojekt“ geplant mit einigen Bewohnerinnen und Bewohnern des Haus
Augustinus in Kooperation mit dem
Sindelfinger Stadt- und Webereimuseum. Und der neugegründete
„Ausschuss der Generationen“ der
Kirchengemeinde, in der mit Frau
Freienstein auch eine Vertreterin
aus dem Haus Augustinus Mitglied
ist, träumt schon kreativ von
einem „Picknick der Generationen“
im Stadtteil, einem offenen Chorprojekt und anderen Aktionen
zur Begegnung von Alt und Jung.
All das muss coronabedingt
noch etwas warten. Aber wir wagen
zu hoffen und zu träumen – von einer Zeit, in der wir wieder die Nähe
unter den Menschen in unserer
Stadt beleben und auch gebührend
feiern können! n

Gottesdienste und
Videoandachten
Gemeinsam mit der evangelischen
Christusgemeinde und den Katholischen Gemeinden St. Joseph, St.
Franziskus und St. Paulus haben
wir uns bemüht seelsorgerliche
Angebote entsprechend der Möglichkeiten, die die Pandemielage
zuließ, zu schaffen. So hat uns
Herr Pfarrer Twele beispielsweise
mit wunderschön und stimmungsvoll gestalteten Videogottesdiensten versorgt, die er gemeinsam
mit seiner Frau hergestellt hat.
Von Seiten der Katholischen Kirchengemeinde wurden Andachten
im kleinen Rahmen mit den Bewohnern der einzelnen Wohnbereiche in
Präsenz gestaltet. Zusätzlich haben
unsere entsprechend geschulten
Mitarbeiter der Betreuung immer
wieder kleine Andachten mit Gabe
der Krankenkommunion in unserer
Hauskapelle ermöglicht. n
Anja Freienstein

Annegret Hiekisch,
Referentin für „Quartierspastoral“ in
Sindelfingen

Und wie es konkret werden kann…
In einer Zeit, in der keine großen
Begegnungsangebote möglich
sind, gewinnen die kleinen Zeichen
der Verbundenheit umso mehr an
Bedeutung. Zwei dieser Zeichen, die

Video -Got tesdien
st
| Foto: Pfr. Twele
/ Keppler-Stif tung
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Keppler-Stiftung: Wechsel im Vorstand

Pia Theresia Franke ist seit
1. März 2021 neue Vorständin
der Paul Wilhelm von KepplerStiftung und tritt die Nachfolge
von Dr. Alfons Maurer an, der am
1. Juli 2021 in den Ruhestand
gehen wird.
Wie stellt man eigentlich einen
Menschen vor? Wir nehmen Sie mit
- auf eine kurze, schlaglichtartige
Reise zum beruflichen Werdegang
von Pia Theresia Franke.
Würzburg. Es ist der Geburtsort von
Pia Theresia Franke. Bewusst sprechen wir nicht von Heimat, denn
für die neue Vorständin ist Heimat
ein flexibler Begriff. „Heimat ist
da, wo ich auch verstanden werde.
Es geht nicht um Sprachbarrieren,
sondern um Orte, wo ich ankommen
und mich einbringen kann.“ 1981
beginnt sie die Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin. Bildung
ist ein Thema, für Pia Theresia
Franke gehören Kinderrechte aber
unmittelbar dazu: „Die Forderung,
dass Kinderrechte ins Grundgesetz
gehören, schließt auch das Recht
des Kindes auf Bildung unabhängig
vom Aufenthaltsstatus mit ein.“
München | 1985. Pia Theresia
Franke studiert Sozialwesen und
sammelt beruflich Erfahrungen als
Lehrbeauftragte der katholischen
Stiftungsfachhochschule. „Die Begleitung und Betreuung von Studierenden war mir immer ein großes
Anliegen. Ich habe in meinem Leben
das Glück gehabt, immer wieder
neue Aufgaben angehen zu dürfen,
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weil ich die Unterstützung von den
Menschen in meinem Umfeld hatte.
Talente bei anderen zu sehen und
diese Talente zu fördern - das war
und ist noch heute sehr wichtig.“
Zwischenstopp Kaiserslautern
| 2007. An der technischen Universität erwirbt Pia Theresia Franke den
Master of Arts im Bereich Personalentwicklung. Das erwachsenengerechte Lernen und eine proaktive
Personalentwicklung waren hierbei
besonders im Fokus. Einige Jahre ist
sie freiberuflich in der Organisationsund Personalentwicklung tätig und
engagiert in einer internationalen
Unternehmensberatung. „Die Einarbeitung ist einer der ersten wichtigen Schritte zur Mitarbeiterbindung.
Organisationen müssen zukunftsfähig, authentisch und zuverlässig
sein. Klare fachliche und organisatorische Einarbeitungskonzepte sowie
eine kompetente Praxisanleitung
sind dabei essentiell.“
Back to the roots: Würzburg.
Pia Theresia Franke ist über fünf
Jahre lang die Geschäftsführung
des Verbandes katholischer Kindertageseinrichtungen Bayern,
einem Fachverband des Deutschen Caritasverbandes mit Sitz in
München, bevor sie 2016 die erste
Caritasdirektorin Bayerns wird. Als
„hochgeschätzte Gesprächsperson
für Belange der Kindertageseinrichtungen in Politik und Kirche in
Bayern und auf Bundesebene“ wird
sie vom Verband verabschiedet. Als
Caritasdirektorin ist sie im Vorstand

zuständig für die Sozialpolitik und
so engagiert sie sich in den verschiedenen sozialpolitischen Bereichen, unter anderem für Migration,
Inklusion, Kinder- und Jugendhilfe,
Altenhilfe und Digitalisierung.
Sindelfingen | 2021. Die ersten
Wochen sind dicht gefüllt hier in der
Keppler-Stiftung. Pia Theresia Franke lernt die verschiedenen Bereiche
kennen, nimmt an Fachtagungen teil
und stellt erfreut fest, wie vielfältig
sich die Stiftung engagiert und Angebote zum Dialog schafft, trotz der
Einschränkungen in der Pandemie.
„Ich freue mich darauf, das zentrale
Zukunftsthema „Gut alt werden in
der Gesellschaft“ gemeinsam in
diesem Netzwerk der Einrichtungen
und KooperationspartnerInnen im
Sozialraum anzugehen.“ Was ihr
persönlich im Alter wichtig sein
wird? Selbstbestimmung, Teilhabe,
Kontaktmöglichkeiten und individuelle Unterstützung. n
Fadwa Al Homsi,
Rebekka Rapp

Ansprechpartner, Kontaktdaten, Infos

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

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

Sebastian Walz
Sozialdienstleitung

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

Anja Freienstein
Sozialdienst

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

Seniorenzentrum Haus Augustinus
Warmbronner Straße 20
71063 Sindelfingen

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

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

Fon: 07031 765 51 23

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

info@tagespflege-st-paulus.de
www.tagespflege-st-paulus.de
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Theodor-Heuss-Str. 82
71067 Sindelfingen
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Seniorenzentrum Haus Augustinus
Warmbronner Straße 20
71063 Sindelfingen

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

Fon: 07031 416 17-0
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Leben begleiten, Pflege gestalten
| Illustration: Schütz und Partner
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