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Nein, auf die laxe Schulter nehmen kann ich  
Corona nicht, aber innehalten und einen neu-
en Blick auf das vergangene, gegenwärtige und 

zukünftige soziale Leben in den Häusern ELIM kann 
ich werfen.

Soziale Beziehungen – nichts ist in einem Pflege-
heim so sehr gewollt wie die Teilhabe am ganzen pulsie-
renden Leben zu unterstützen: mit den Angehörigen, im 
Heimbeirat, unter den Bewohnern, mit den Mitarbeitern 
der Pflege und des Sozialdienstes, mit den Ehrenamt-
lichen. Damit hatten wir rückblickend gute Fortschritte 
gemacht in den letzten 10 Jahren.

Gegenwärtig ziehen wir uns auf kleine Inseleinheiten 
zurück. Wir wägen den Kontakt ab, wir suchen nach  
Möglichkeiten, intensive soziale Begegnungen auf Distanz 

zu erleben. Und dabei nehmen wir wieder wahr, wieviel 
Kontakt im Kleinen blüht, wieviel Gespräche möglich und 
nötig sind, welche Erinnerungen uns begleiten, aber  
auch, welche Stärke und Verantwortung jeder Einzelne – 
Bewohner, Angehöriger, Ehrenamtlicher, Mitarbeiter,  
externer Therapeut – für sein „Gegenüber“ hat.

Bessere Menschen werden wir nicht nach Corona – 
aber hoffentlich aufmerksamere. Und da breche ich 
eine Lanze für die Aufgabe der Sozialdienste in den 
Häusern, diesen Prozess aktiv zu planen, zu begleiten 
und zu koordinieren. Das geht nicht unter anderem  
und nicht nebenbei. Vernetzung ist das Zauberwort  
und der hoffnungsvolle Weg: „Entfalten lassen statt  
liften“, denn: In einem jeden offenbart sich der Geist 
zum Nutzen aller. (1. Korintherbrief 12:7) j

Corona macht es möglich…

DOROTHEE PFLANTZ-MAILE
Dipl. Sozialarbeiterin (FH),
HAUS ELIM Ehrenamtsbeauftragte

Editorial
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Titelthema

Social Distancing“, „Kontaktverbot“, „Ausgangs-
sperre“ – bis vor einem Jahr waren diese Worte 
vermutlich bei kaum jemandem Teil des alltäg-

lichen Sprachgebrauchs.
Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber für mich hat 

die Corona-Pandemie ganz neu deutlich gemacht: Der 
Mensch ist ein soziales Wesen. Der Mensch braucht  
soziale Beziehungen, der Mensch sehnt sich nach zwi-
schenmenschlicher Nähe, er sehnt sich nach Menschen 
um sich herum und nach Austausch von Angesicht zu 
Angesicht, ohne Maske, Plexiglas und 1,5 m Abstand 
und auch nicht nur über digitale Möglichkeiten. „Social 
Distancing“ (= soziale Distanzierung) ist keine natür-
liche Erfindung des Menschen. Und auch wenn viele 
Menschen zu Beginn der Pandemie die Entschleuni-
gung für recht willkommen erachtet haben, so merken 
wir doch mittlerweile alle, wie sehr soziale Kontakte 
fehlen. 

Was nun im Jahr 2020 so schmerzlich bewusst wurde, 
ist jedoch überhaupt nichts Neues. Von jeher sind sozi-
ale Beziehungen existenziell für den Menschen. Bereits 
in der Bibel lesen wir, dass Gott Eva schuf, damit Adam 
nicht allein sei (vgl. 1. Mose 2:18) – der Mensch war von 
Anfang an als soziales Wesen bestimmt. 

Auch Abraham Maslow, Psychologe und Verhaltens-
forscher, zählt das Bedürfnis nach sozialer Nähe und 
zwischenmenschlichen Beziehungen neben Nahrung 
und Schlaf zu den Grundbedürfnissen eines jeden  
Menschen (vgl. Maslow 2014)

Und wie andere Bedürfnisse auch macht auch dieses 
Bedürfnis vor dem Alter keinen Halt. Egal ob Klein-
kinder, Teenager, Erwachsene oder hochaltrige und  
pflegebedürftige Menschen – der Mensch sehnt sich 

nach sozialen Beziehungen – und das ändert sich auch 
mit dem Einzug ins Pflegeheim nicht. 

Ganz im Gegenteil: Gerade dann, wenn der Mensch 
sich eingestehen muss, dass gewisse Dinge nicht mehr 
gehen, dass körperliche Einschränkungen mehr statt 
weniger werden, wenn immer mehr Freund*innen und 
Bekannte im Umfeld sterben und der Einzug ins Pflege-
heim eine enorme Veränderung für den Menschen dar-
stellt – dann sind es die sozialen Beziehungen, die in 
diesen Zeiten der Veränderung Halt geben, die aufbauen 
in Zeiten von Ängsten und Sorgen und die Kraft geben.

Zu allererst ist natürlich die Familie für die meisten 
Menschen der wichtigste Bezugspunkt. Aber auch 
Freundschaften, die vielleicht schon seit Jahrzehnten 
bestehen, sind fester Bestandteil im Leben von älteren 
Menschen. Das sind Freund*innen aus dem Heimatort, 
oder Arbeitskolleginnen und -kollegen, mit denen wir be-
reits viel gemeinsam durchlebt haben und dadurch stark 
zusammengewachsen sind. Und dann sind da noch die 
sozialen Beziehungen, die neu entstehen – auch im Alter!

Doch leider sind genau diese engen sozialen Bezie-
hungen mit steigendem Alter gefährdet – aus verschie-
denen Gründen. Aufgrund körperlicher Gebrechen und 
steigendem Hilfebedarf wird das Pflegen sozialer Kon-
takte plötzlich zu einer großen Herausforderung. Das 
Besuchen von Freund*innen zum Kaffeeklatsch oder 
Stammtisch oder der Sonntagsausflug mit den Enkel-
kindern ist nicht mehr so leicht möglich wie bisher. 
Aber nicht nur die eingeschränkte Mobilität, auch  
Dinge wie schlechtes Hören können bisher alltäglichen 
Dingen wie dem täglichen Telefonat mit der besten 
Freundin plötzlich einen Strich durch die Rechnung 
machen. 

Der Mensch ist ein soziales Wesen

„
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Titelthema

Wenn dann auch noch der Umzug ins Pflegeheim 
ansteht, welcher oft mit einem Wohnortswechsel ver-
bunden ist, wird das Kontakthalten mit gleichaltrigen 
Freund*innen und Bekannten immer schwieriger. 

Vereinsamung ist also eine große Gefahr für ältere 
und pflegebedürftige Menschen. 

Und genau dann ist doch eigentlich der Einzug in 
ein Pflegeheim ein echter Segen! Hier ist niemand allein. 
Hier sind viele Menschen, denen es ähnlich geht, die 
mit ähnlichen Verlusten und Gebrechen zu kämpfen  
haben und auch das Bedürfnis nach zwischenmensch-
lichen Beziehungen haben. Genau hier können neue, 
intensive und bereichernde Beziehungen entstehen. 

Das Älterwerden und ein möglicher Heimeinzug 
bergen also sowohl Chancen als auch Risiken für soziale 
Beziehungen. Während neue Beziehungen entstehen 
können, können alte Beziehungen abbrechen. So gehört 
es auch mit zu den Aufgaben des Pflegeheim-Personals, 
Bewohner*innen nach Notwendigkeit und Möglichkeit 
darin zu unterstützen, ihre sozialen Beziehungen außer-
halb der Pflegeeinrichtung weiterhin zu pflegen. 

Dabei durften wir im vergangenen Jahr im Bereich 
der Altenpflege ganz neue Wege gehen. Natürlich: Keine 

Videokonferenz, keine sozialen Medien und kein Telefon-
hörer dieser Welt können den direkten sozialen Kontakt 
zwischen Menschen ersetzen, das ist klar. Aber! Sie sind 
auch für alte Menschen ein echter Segen und stellen eine 
gute Möglichkeit dar, soziale Kontakte weiter zu pflegen, 
wenn der direkte Kontakt aus verschiedenen Gründen 
nicht möglich ist. Sei es aktuell die Corona-Pandemie, 
große geografische Distanzen oder wie bereits erwähnt die 
eingeschränkte Mobilität im Alter oder andere Einschrän-
kungen – durch die Digitalisierung können auch ältere 
Menschen soziale Beziehungen weiterhin pflegen. 

Zwischenmenschliche Nähe, das Leben miteinander 
teilen, sich gegenseitig unterstützen und austauschen  
ist und bleibt ein Grundbedürfnis eines jeden Menschen, 
welches es auch im Alter zu wahren gilt. j

Quelle: Maslow, A. (2014): Motivation und Persönlichkeit. 13. Auflage.  
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt.

LISA ROS
Sozialarbeiterin (M.A.);   
Hausleitung HAUS ELIM Schwaikheim,
Leitung Personalmanagement
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Auch im Alter spielt das soziale Leben nach wie 
vor eine wichtige Rolle. Es bedarf jedoch einer 
gewissen Unterstützung, um soziale Kontakte 

und die Fortführung von Traditionen zu ermöglichen. 
Es ist uns daher besonders wichtig, Möglichkeiten des  
sozialen Miteinanders zu schaffen.

In den Häusern ELIM zählen deshalb das alljähr-
liche Grillfest und die gemeinsame Weihnachtsfeier  
zu den Highlights eines jeden Jahres. Gemeinsam mit 
musikalischer Untermalung und leckerem Essen ist dies 
ein Anlass, an dem Tagespflegegäste, Bewohner*innen, 
Angehörige und Mitarbeitende zusammenkommen  
und eine schöne gemeinsame Zeit verbringen. 

Das soziale Leben ist aber nicht nur an solche be-
sonderen Veranstaltungen gebunden, denn es beginnt 
schon beim gemeinsamen Frühstücken auf den Wohn-
bereichen. Neben diesen täglichen Kontakten nutzen 
die Bewohner*innen auch die Gelegenheit, sich selbst-
ständig untereinander auf ihren Zimmern zu besuchen 
oder an den Gruppenaktivierungen teilzunehmen. Ge-
meinsames Kochen, Werken, Spielen, Singen, Ausflüge, 
das Feiern von Geburtstagen, Ostern, Erntedank oder 
besondere Treffen, wie Männerstammtisch oder das 
Nähstüble sind Gelegenheiten, Gemeinschaft zu haben. 
Diese bieten die Möglichkeit, einander besser kennen-
zulernen und gemeinsam in Erinnerungen zu schwelgen. 
Auch das Ehrenamt trägt zum sozialen Leben in den 

Häusern ELIM einen großen Teil bei. Ehrenamtliche, 
die regelmäßig zu Besuch kommen, sind ein fester  
Bestandteil der Häuser und werden von den Bewoh-
ner*innen schon sehnsüchtig erwartet.

Für Senior*innen, die noch in ihren eigenen vier 
Wänden leben, ermöglicht es die Tagespflege, soziale 
Kontakte zu knüpfen. Viele der Tagespflegegäste sind  
in ihrem Lebensraum stark eingeschränkt oder auf ihr Zu-
hause limitiert, so dass das Knüpfen sozialer Kontakte oft 
gar nicht so einfach ist. Mit neuen Menschen in Kontakt 
zu treten und gemeinsam Zeit zu verbringen, sind Dinge, 
die die Tagespflegegäste bei ihrem Besuch sehr genießen.

Und obwohl Corona unsere Möglichkeiten in Kon-
takt zu treten und gemeinsam Zeit zu verbringen ein-
geschränkt hat, konnten dadurch auch einige neue 
Möglichkeiten, wie zum Beispiel Videotelefonate, aus-
probiert werden oder auch in Vergessenheit geratene 
Möglichkeiten, wie das Briefe schreiben, wieder aufleben.

Letztendlich hat uns diese besondere Zeit die Wichtig-
keit von sozialen Kontakten nochmals vor Augen geführt, 
so dass wir diese nun umso mehr zu schätzen wissen. j

Soziales Leben im HAUS ELIM

Thema konkret

ISABEL WIENER
Sozialarbeiterin (B.A.)  
Hausleitung HAUS ELIM Tagespflegen
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Thema konkret

Frau Beilharz und Frau Esslinger sind Bewohne- 
rinnen im Betreuten Wohnen im HAUS ELIM 
Bittenfeld. Die beiden pflegen eine ganz besonde-

re Freundschaft. Frau Beilharz und Frau Esslinger woh-
nen nebeneinander und sind nun Nachbarn. Vor ihrem 
Einzug in ihre Wohnungen kannten sich die zwei aber 
noch nicht. Doch von Anfang an haben sich beide direkt 
auf Anhieb verstanden. „Es hat einfach gepasst, und da-
für sind wir sehr dankbar“, teilt Frau Beilharz mit. Die 
beiden ergänzen sich gut, denn Frau Beilharz ist geistig 
fit, hat jedoch manchmal körperliche Problemchen. 
Hingegen ist Frau Esslinger geistig nicht ganz so fit,  
dafür aber körperlich gut in Form. Sie verbringen viel 
Zeit im Alltag zusammen, schauen fern, spielen Spiele 
oder trinken eine Tasse Kaffee. Frau Beilharz geht so 
gut wie jeden Tag zu Frau Esslinger rüber, um nach ihr 
zu schauen. Beide geben aufeinander Acht und sind für-
einander da. Auch in Zeiten von Corona sind sie dank-
bar, dass sie sich gegenseitig haben. „Dann ist man  

Das soziale Zusammenleben bei uns im HAUS 
ELIM Nellmersbach gestaltet sich auf viele  
verschiedene Weisen, frei nach dem Slogan 

„Das Haus mit familiärem Charme“. Aufgrund der Größe 
von 20 festen Plätzen und einem Kurzzeitpflegeplatz ist 
die durchschnittliche Belegung der Zimmer von länge-
rer Dauer. Das soziale Zusammenwohnen der Bewohner 
zeichnet sich durch die regen Gesprächsthemen beim 
Essen am Tisch, die Teilnahme an Gruppenangeboten 
und die gegenseitige Unterstützung aus. So wächst die 
Bewohnerschaft zusammen und sie kennt sich unterein-
ander. Durch das Miteinander wird es familiär. Zum 

weniger einsam und hat auch einen Grund, morgens 
aus dem Bett zu kommen“, schmunzelt Frau Beilharz. 
Die Gemeinschaft tut beiden sehr gut, und das sieht 
man ihnen auch an. „Dass man sich gegenseitig so  
unterstützen kann und wir uns so gut verstehen, ist 
schon ein Wunder“, meint Frau Beilharz. j

Tim Böhringer

Beispiel: Eine Bewohnerin reicht ihrer Sitznach barin 
gerne das Essen und unterhält sich sehr viel mit ihr, 
diese wiederum wiederholt oft das nichtverstandene Ge-
sagte für sie. Bei einem anderen Bewohner fungiert der 
Nebensitzer als reger Motor des Rollstuhls des anderen 
für die Wege zum Essen und auch wieder zurück. Beide 
haben viel Freude daran, auf halbem Weg auch noch 
mal umzukehren oder einen Abstecher vor die Türe zu 
machen. Fehlt jemand bei unseren Gruppen aktivitäten 
oder beim Essen, so fällt dies sehr schnell auf, und es 
wird rege Anteil am Befinden der fehlenden Bewohner 
genommen. j

Jolanda Haßler

Eine wundervolle Freundschaft

Nellmersbach

Ein gutes Miteinander hört im Alter nicht auf!

li. Frau Esslinger, re. Frau Beilharz
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Schwaikheim

Tagespflege Schwaikheim

Soziale Bezie-
hungen sind im 
Seniorenheim 

sehr wichtig. Dabei 
können nicht nur  
bislang bestehende 
Kontakte aus früheren 
Zeiten aufrechterhalten 
werden. Es können sich auch neue Wegbegleiter finden, 
neue Freundschaften wachsen und sogar Liebesbeziehun-
gen entstehen. Eine Bewohnerin unseres Hauses, Frau 
Winter, ist im Jahr 2019 eingezogen. Ihre Geschichte 
zeigt, dass alte Bekanntschaften erhalten bleiben kön-
nen und selbst im Seniorenheim eine Liebesbeziehung 
möglich ist. 

Frau Winter ist schon seit vielen Jahren verwitwet. 
Als sie in der Zeitung die Todesanzeigen durchsah, fiel 
ihr der Name einer alten Bekannten auf. Die Todesan-
zeige war von dem Ehemann der Frau verfasst worden. 
Dieser war ebenfalls ein alter Bekannter, der mit dem 
Mann von Frau Winter früher zusammen Fußball 
spielte. Daraufhin fasste Frau Winter spontan den Ent-
schluss, den alten Bekannten anzurufen. Seit diesem 
Anruf verbrachten die beiden sehr viel Zeit miteinander. 
Daraus entwickelte sich eine innige Freundschaft. Regel-
mäßig kam der Bekannte, der nun ein guter Freund von 
Frau Winter wurde, zum gemeinsamen Mittagessen zu 
ihr nach Hause. Als Frau Winter sich 2019 entschied, in 
das HAUS ELIM zu ziehen, war das kein Hindernis für 
die Beiden. Mittlerweile wohnt der gute Freund von 
Frau Winter ganz in der Nähe, nämlich im Wohnkomplex 
gegenüber, im „Betreuten Wohnen“. Die Beiden besuchen 

sich abwechselnd und schauen gegenseitig nach dem 
anderen.

Seitdem Frau Winter im HAUS ELIM wohnt, wurde 
die Beziehung zwischen beiden noch intensiver, und so 
kam es, dass die zwei eine Liebesbeziehung führen. Oft 
treffen sie sich nachmittags zum Kaffee und wie Frau 
Winter sagt „zum Schwätzen“. Einfach zusammen da-
sitzen, sich unterhalten und nicht allein sein zu müssen, 
gibt ihr Kraft, Sicherheit und das Gefühl, zu Hause zu 
sein. Es ist wichtig, eine Person zu haben, die einen ver-
steht, mit der man gemeinsam lachen kann, die einem 
aber auch helfen und aufbauen kann, wenn es einem 
nicht so gut geht. Ein Satz, den Frau Winter mir in un-
serem Gespräch sagte, ist mir besonders in Erinnerung 
geblieben: „Auch wenn wir alt sind, ist es doch schön, 
jemanden zu haben, der einen mal in den Arm nimmt.“ 
Ich denke, diese Aussage macht uns allen deutlich: Egal 
wie alt wir sind, ist es schön zu wissen, nicht allein zu 
sein, jemanden zu haben, der mit einem den Lebensweg 
gemeinsam beschreitet und schöne wie auch traurige 
Momente mit einem teilt! Diese Geschichte zeigt, dass 
im Alter auch im Seniorenheim aus alten Kontakten 
neue Freundschaften und sogar enge Beziehungen ent-
stehen können. j� Patricia Wöllhaff

Ich finde es sehr schön, 
dass die Tagespflege 
wieder geöffnet hat. 

Das habe ich in der letzten 
Zeit wirklich vermisst. 
Statt alleine zu Hause zu 
sitzen, genieße ich es, jetzt 
wieder hier zu sein. Ich 
freue mich darüber, dass 
ich euch alle habe, und 
genieße die Gemeinschaft 
mit den anderen Damen 
und Herren hier sehr. Die 
Mitarbeiter*innen mag ich 
auch. Sie sind immer aufgeschlossen und nett zu uns 
und verwöhnen uns stets. j Wilma Ackermann

Ich finde die ganze Situ-
ation zurzeit schon sehr 
mühsam. Da ich gera-

de nicht einkaufen gehen 
soll, erledigt dies meine 
Tochter für mich. Um nicht 
krank zu werden und mich 
zu schützen, trägt sie dabei 
auch immer eine Maske. 
So war ich in den vergange-
nen Wochen die ganze Zeit 
über zu Hause. Deshalb 
freue ich mich sehr darüber, 
dass die Tagespflege nun 
wieder geöffnet hat. Von zu Hause aus kann ich über mei-
nen persönlichen Schleichweg in fünf Minuten selbst dort-
hin und abends wieder zurück laufen. j Elfriede Tinkl

Thema konkret
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In dem herzerfrischenden „Tagebuch des Hendrik 
Groen, 85 Jahre“, einem Bewohner eines holländi-
schen Altenheimes, wird die Bewohnerkommission 

von der Verpflichtung inspiriert, die sich der Club eini-
ger Bewohner gegeben hat: Sie verpflichten sich, sich 
gegenseitig aktiv und wach zu halten – das ist eine mun-
tere Beschreibung der Aufgaben des Heimbeirates – 
konkreter, nach Gesetzeslage, formuliert: (s. Kästchen)

Die Vertretung der Interessen der Bewohner erfolgt 
durch einen ehrenamtlichen Heimbeirat. Er setzt sich 
zusammen aus Bewohnern und eventuell externen Mit-
gliedern. In den vergangenen Jahren haben wir immer 
in kurzen Artikeln die aktuellen Heimbeiräte der Häuser 
vorgestellt. In jedem Haus sind mindestens drei gewähl-
te Heimbeiräte Ansprechpartner für Bewohner bzw.  
Angehörige. Lesen Sie sich einen kleinen Auszug der 
möglichen Aufgaben eines Heimbeirates durch, so wird 
deutlich, wie wichtig dieses Gremium für das soziale 
Leben in einem Haus ist. Daraus folgt, dass die Haus-
leitungen den Heimbeirat über aktuelle Ereignisse auf 
dem Laufenden halten.   

Die Heimbeiräte behalten aber auch die Mitarbeiter 
im Auge: Weihnachtsgrüße, Neujahrswünsche durch die 
Vorsitzende in Leutenbach Frau Andrea Christof und 
Team wurden in einem Offenen Brief ausgesprochen. 

In Burgstetten schrieb die externe Heimbeirätin 
Frau Christa Rosenfelder: „Ich möchte es nicht versäumen, 
allen für dieses doch sehr anstrengende Jahr zu danken. 
Unermüdlich taten alle unter sehr anstrengenden Bedin-
gungen ihre Arbeit. Dafür mein persönlicher Dank.  
Ich kann nur sagen: Durchhalten, Lösungen finden, 
Hoffnung schöpfen und am Ende durchatmen.“

Von dem externen Heimbeirat, Herrn Albrecht  
Wolfart in Auenwald, durften viele von Ihnen die 
Weihnachtsgeschichte „Weihnachten 1945“ im Advents-
kalender hören oder lesen, wofür wir uns auch in diesem 
Rahmen nochmals herzlich bedanken.

Thema konkret

Heimbeirat

Hier ein Interview mit ihm:
Frau Pflantz-Maile: „Herr Wolfart,  
Sie sind in Auenwald als Bewohner des  
Betreuten Wohnens zum Heimbeirat 
gewählt worden. Was sind Ihre bisheri-
gen Erfahrungen?“
Herr Wolfart: „Meine Amtszeit ist na-
türlich sehr geprägt worden durch  
Corona und seine Folgen. Bislang 
konnte ich engere Kontakte zu den 
Wohnbereichen im Haus halten, allein 
durch den offenen Mittagstisch. Das ist 
natürlich nur noch sehr eingeschränkt 
möglich. Oder eines meiner Hobbys ist 
das Reisen. Das war eine Gelegenheit, in Veranstaltungen 
Bewohner mit auf eine Bilderreise zu nehmen. Auch das 
ist jetzt weggebrochen. 

Da wir augenblicklich keine Sitzungen abhalten 
können, bin ich dankbar, durch die Hausleitung auf an-
derem Weg aktuell auf dem Laufenden gehalten zu wer-
den. Transparenz ist mir sehr wichtig, um mich gemäß 
dem Motto „Wohlfühlen. Zu Hause sein.“ auch wirklich 
wohlzufühlen und zu Hause zu sein. Ein kleines Beispiel: 
Die Fluktuation unter den Mitarbeitern in den Häusern 
ist ja normal, aber mir fällt es schwer, mir Gesichter 
und Namen zu merken – da wäre eine Informationstafel 
mit Bildern und Aufgabenbereichen und regelmäßig  
getragene Namensschilder nicht nur für mich hilfreich, 
sondern ebenso für Bewohner und Angehörige. Das 
Gleiche gilt für ausscheidende Mitarbeiter: Oft sind sie 
einfach plötzlich verschwunden. Das wäre wichtig zu 
kommunizieren in meinem Zuhause – eine Idee, mal 
wieder darüber nachzudenken.“
Frau Pflantz-Maile: „Herzlichen Dank, Herr Wolfart, für 
diese Stichworte. Ich denke, dass Ihnen die anderen 
Heimbeiräte der Häuser inhaltlich zustimmen können.“ j

Dorothee Pflantz-Maile

Der Heimbeirat wirkt bei Entscheidungen der Ein
richtungsleitung oder des Trägers in folgenden An
gelegenheiten mit: Unterkunft, Betreuung und Ver
pflegung / Maßnahmen zur Förderung einer ange
messenen Qualität der Betreuung und der Förderung 
der Bewohner / Planung und Durchführung von 
Veranstaltungen sowie der Alltags und Freizeitge
staltung / umfassende Baumaßnahmen oder Instand
setzungsarbeiten / Anregungen und Beschwerden von 
Bewohnern entgegenzunehmen und weiter zu leiten / 
Neue Bewohner zu begleiten…

Heimbeiratswahl 2020, HAUS ELIM Schwaikheim
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HAUS ELIM im Fokus

Menschen mit Demenz gut zu pflegen und zu ver-
sorgen braucht viel Zeit, Verständnis und Empa-
thie. Der Aufbau und Erhalt der Beziehung zu 

diesen Menschen muss qualitativ gestaltet werden. 
Um dies im Qualitätsmanagement und im Alltag der 

Altenpflege zu verankern und die Wichtigkeit zu betonen, 
wurde vor einigen Jahren der „Expertenstandard Beziehungs-
gestaltung für Menschen mit Demenz“ entwickelt. Es gibt 
vielerlei Expertenstandards für die Pflege, die spezielle 
Behandlungen thematisieren wie beispielsweise den  
Umgang mit BewohnerInnen in Schmerzsituationen  
und deren Prophylaxe oder Fragen der Ernährung.

Expertenstandard Beziehungspflege  
für Menschen mit Demenz

In einer interdisziplinären Projektgruppe wurde im 
HAUS ELIM der Expertenstandard für die Beziehungs-
gestaltung aufgearbeitet und die Ziele, Aufgaben und 
Aspekte der Demenz und der Umgang mit ihr in den 
Verfahrensanleitungen aufgenommen. Die Leitungen der 
Sozialdienste sind dafür zuständig, Aktivierungen und 
Betreuungen so zu planen, dass alle Menschen mit  
Demenz unabhängig von ihren Einschränkungen er-
füllende Beziehungen mit Mitarbeitenden, Mitbewoh-
nerInnen und sich selbst erfahren können. 

Es geht vor allem darum, Demenzerkrankte nicht zu 
überfordern, sie in ihrer Lebenswelt wertzuschätzen und 
anzunehmen und vorhandene Ressourcen zu erhalten. 
Auch liegt der Fokus darauf, wie die einzelnen Maßnah-
men gestaltet sind, und nicht primär darauf, welche dies 
sind. Eine der wichtigen Methoden hierbei ist die Vali-
dation. Hierbei steht der Mensch als Person im Zentrum, 
und seine/ihre Wirklichkeit wird akzeptiert und anerkannt. 
Um Teams der verschiedenen Disziplinen und auch  
Angehörige im Umgang mit Menschen mit Demenz zu 
unterstützen, Fallbesprechungen zu gestalten und so  
die Vorgehensweisen und Maßnahmen immer wieder zu 
reflektieren, sollen im HAUS ELIM Validationsanwen- 
derInnen ausgebildet werden. j

REGINA BUTSCH
Sozialarbeiterin (B.A.)
Hausleitung HAUS ELIM Leutenbach
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Soziales Leben in sozialer Distanz  
im HAUS ELIM Ehrenamt!

Das ist nicht so einfach, und da tun Überraschun-
gen gut! Die durften wir erneut erleben. Zum 
Beispiel, als plötzlich lauter Weihnachtssterne 

der Gärtnerei Dürr in Schwaikheim um die herrlich auf-
gebaute Krippe standen. Oder der Pizzabote in Schwaik-
heim (Wiesental-Trattoria) klingelte. Oder als in Weiler 
zum Stein die Pizza der Vereinsgaststätte Arcobaleno  
(geschickt von den Weiß Rote Schwoba) und die Neujahrs-
brezeln der Bäckerei Pflumm, sowie Sekt und Orangen-
saft vom Raiffeisenmarkt verkostet werden konnten. 

Wie tat es wieder gut, dass der Musikverein in Leu-
tenbach an Heiligabend spielte. Und die Post, die wir von 
Nah und Fern bekamen. Herzlichen Dank!! Auch das ist 
Ehrenamt! Nette Post bekamen wir auch von vielen  
Ehrenamtlichen, die sich von unserem Adventskalender, 
in dem jeden Tag eine alte Weihnachtserinnerung von 
Bewohnern oder Mitarbeitern aus den Häusern zu lesen 
war, (das Stallbild von Herrn Kuppe wurde sehr bewun-
dert!) begleiten ließen. 

Viele Ehrenamtliche starteten bereits den Versuch, 
sich im „Pflegecampus“ unter dem Stichwort Ehrenamt 
fortzubilden. Vielleicht mögen Sie in dieser Zeit der  
Einschränkungen sich noch einmal damit beschäftigen.  
Haben Sie den Zugang verlegt? Melden Sie sich unter 
der Ehrenamts-E-Mail Ehrenamt@haus-elim.org.

Ehrenamt 2021: Das bleibt spannend! Viele Ideen 
könnte es geben! „In vorderer Linie sollte immer das sub-
jektive Wohlbefinden der Besuchten stehen“, wie es der 
bekannte Geriater Martin Runge, der im Januar leider 

an den Folgen einer Coronainfektion verstarb, formulierte. 
Nach wie vor hoffen wir auf Sie und Ihre vielfältige  
Unterstützung. Aber noch traut man sich nicht wirklich 
zu planen. Die Krux daran ist, dass sowohl Frau Silke 
Kogel-Hosch in Schwaikheim ab Februar und ich zum 
1. April unsere Arbeit im HAUS ELIM beenden und als 
Ansprechpartner nicht mehr erreichbar sein werden.  
Frau Kogel-Hosch wird in Stuttgart ihrer Arbeit nach-
gehen, und ich werde den Ruhestand genießen (mal  
sehen!). Daher appellieren wir an Sie, weiterhin ein  
offenes Ohr für die Bewohner des Hauses ELIM zu  
haben! In jedem Haus wird sich jemand finden, der Sie 
persönlich begleitet. 

Die e-Mail-Adresse: Ehrenamt@haus-elim.org gilt 
weiterhin – gerne können Sie sie für Anfragen nutzen.

Wir danken für jahrzehntelanges Vertrauen. Das haben 
wir sehr geschätzt und ist nicht selbstverständlich! Im 
Rückblick gab es in dieser Zeit viele Veränderungen. Eine 
der Besten war die Schaffung der Stellen durch die Kran-
kenkassen für Alltagsbetreuer, die die Arbeit im Sozial-
dienst und im Ehrenamt auch weiterhin unterstützen. 
Wir danken für alle Zusammenarbeit und wünschen  
Ihnen alles Gute! Bleiben sie gesund und behütet! j

DOROTHEE PFLANTZ-MAILE
Dipl. Sozialarbeiterin (FH),
HAUS ELIM Ehrenamtsbeauftragte

HAUS ELIM Weiler zum Stein – Pizza-Aktion
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HAUS ELIM im Fokus

Wohlfühlen. Zu Hause sein.“ und „Als Gast zu 
Hause sein.“ – an diesen Slogans arbeiten wir. 
Unser Ziel ist, dass dies für all unsere  

BewohnerInnen und Tagespflegegäste zutrifft. 
In wie weit wir dies erfüllen, aber auch, in welchen 

Bereichen wir uns noch verbessern können, wollen  
wir mit unserer systematischen Angehörigenbefragung 
evaluieren, welche wir im Januar 2020 starteten. 

Die Angehörigen werden in schriftlicher Form eine 
Woche nach Vertragsabschluss und vier Wochen nach 
Vertragsbeendigung befragt. Wenn jemand zur Tages-
pflege oder Dauerpflege länger bei uns ist, laden wir ihn 
sechs Monate nach Vertragsbeginn ebenfalls ein, an einer 
Zwischenbefragung teilzunehmen.

Die Ergebnisse aus dem Jahr 2020 möchten wir hier 
darstellen.

Es wird nun anhand der Umfrageergebnisse in den 
einzelnen Bereichen und Häusern überprüft, wo Verbes-
serungspotentiale liegen und welche Maßnahmen wir 
umsetzen können, um die Qualität unserer Arbeit und 
hierdurch auch die Zufriedenheit unserer Bewohner und 
Angehörigen noch mehr zu steigern.

Wir freuen uns sehr, dass wir mit 67% bzw. 74% sehr 
hohe Rücklaufquoten hatten.

Hier möchten wir auch weiterhin ermutigen: Bitte 
nehmen Sie teil, wenn Sie einen Bogen bekommen und 
tragen Sie dadurch dazu bei, dass wir unsere Arbeit stetig 
verbessern können! Herzlichsten Dank.j

Yvette Umbach

Ihre Meinung ist uns wichtig!

„ Es gab bei den Fragen jeweils drei Antwort 
möglichkeiten, diese wurden wie folgt  
gewertet:

Sehr gut bis gut  10

Durchschnittlich  5

Könnte besser sein  0

Ergebnisse Bogen zu Beginn 
110 Bögen zurück = 74% Rücklauf

Beratung   9,6

Information   9,7

Zeit    9,8

Gefühl    9,9

Einrichtung   9,7

Willkommen   9,9

Gesamtschnitt    9,8

Solange besser möglich ist,
ist gut nicht genug!
Dettmar Cramer
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Ergebnisse Bogen nach sechs Monaten  
46 Bögen zurück = 67% Rücklauf

Pflege durch Mitarbeitende    9,9

Erscheinungsbild Haus   9,9

Hausreinigung     9,7

Wohnqualität     9,7

Betreuungs und Veranstaltungsangebote  9,3

Umgangston     9,7

Mitarbeitende der Verwaltung    9,8

Speisen & Getränke    9,1

Wäschepflege     8,3

Beratung     9,2

Fahrdienst Tagespflege   8,1

Gesamtschnitt     9,3

Ergebnisse Bogen nach Beendigung 
99 Bögen zurück = 74% Rücklaufquote

Pflege durch Mitarbeitende    9,6

Erscheinungsbild Haus   9,5

Hausreinigung     9,4

Wohnqualität     9,1

Betreuungs und Veranstaltungsangebote  8,8

Umgangston     9,9

Mitarbeitende der Verwaltung    9,7

Speisen & Getränke     9,2

Wäschepflege     6,8

Beratung     9,2

Fahrdienst Tagespflege   9,1

Gestaltung letzte Lebensphase  9,3

Gesamtschnitt     9,1

Du kannst die Zukunft verändern
mit dem was du heute tust.
unbekannt

Und der einzige Weg großartige Arbeit  
leisten zu können, ist zu lieben, was du tust.
Steve Jobs

Die Tagespflege füllt sich wieder mit Leben

Nachdem die Tagespflege aus Sicherheitsgründen über die Feiertage 
auf eine Notbetreuung reduziert worden war, konnte nun am  
11. Januar mit einem verschärften Sicherheitskonzept wieder  

geöffnet werden. In Zusammenarbeit mit dem Corona-Stab wurde beschlos-
sen, dass allen Gästen schon beim Einsteigen in den Abholbus eine FFP2- 
Maske angeboten wird. Außerdem wurde die Testfrequenz erhöht, so dass 
nun jeden Tag alle Gäste mit einem Corona-Schnelltest getestet werden. 
Diese Testung erfolgt bereits bei Ankunft in der Tagespflege, noch vor dem 
gemeinsamen Frühstück. Durch diese Maßnahmen möchten wir den Tages-
pflegegästen und ihren Angehörigen eine größtmögliche Sicherheit garantie-
ren. Dass sich immer mehr unserer früheren Gäste dazu entscheiden, wieder 
in die Tagespflege zu kommen, sehen wir als positive Rückmeldung auf  
unsere Maßnahmen. Auch die Neu-Belegung wurde wieder aufgenommen, 
und so freuen wir uns darüber, auch wieder neue Gäste in der Tagespflege 
begrüßen zu dürfen. j Isabel Wiener
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Impuls

Wir leben in herausfordernden Zeiten. Die Pan-
demie durch das Coronavirus stellt uns als 
Gesellschaft und ganze Menschheit vor nie 

gekannte Herausforderungen. 
Wenn ich mit hochbetagten Senioren ins Gespräch 

komme, dann schildern sie mir, dass sie in ihrem Leben 
noch viel größere Herausforderungen bestehen muss-
ten. Auch Menschen mit Migrationshintergrund berich-
ten dies. Damit will ich keinesfalls die jetzigen Situati-
onen klein reden. 

Ja, es ist schlimm, mit Distanz und Corona-Regeln 
leben zu müssen. Wenn Großeltern ihre Enkel nicht se-
hen können. Wenn ganze Familien mit Arbeiten zu Hau-
se und schulischem Lernen klarkommen müssen. Wenn 
Jugendliche das Gefühl haben, einen Teil ihres Lebens 
zu verpassen. Wenn der Arbeitsplatz in Frage gestellt ist. 
Wenn Pflegekräfte mit Schutzkleidung arbeiten müssen. 
Wenn Pflegeheimbewohner im Zimmer bleiben müssen. 
Diese Reihe ließe sich endlos fortsetzen.

Auf Neudeutsch heißt das Gebot der Stunde „social 
distancing“. Dieser Ausdruck gefällt mir gar nicht. Es 
geht nicht um soziale Distanz, sondern um räumliche 
Distanz. Eine Karte, ein Telefonanruf, eine WhatsApp- 
Nachricht oder ein per Post verschicktes Geschenk 
kann diese Distanz sehr schnell überwinden und Freude 
auf beiden Seiten auslösen.

Ich bin so froh, dass ich in Bezug auf meine Bezie-
hung zu meinem Gott und himmlischen Vater keine  
Distanz halten muss. Das Bibelwort im Römerbrief ist 
mir eine feste Gewissheit bei allen Herausforderungen. 

Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder 
Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges 
noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch irgendeine 
andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die 
in Christus Jesus ist, unserm Herrn. (Römer 8:38-39)

Und dieses Bibelwort gilt auch in Pandemie-Zeiten. 
Diese Gewissheit hilft mir immer wieder, herausfordernde 
Situationen zu meistern. Ja, auch ich habe meine Tief-
punkte in der Pandemie. Ja, auch mich überkommt es 
manchmal, und dann hilft nur, auch mal die Tränen 
fließen zu lassen, weil einen alles was geschieht emotio-
nal überfordert. Aber die Gewissheit bleibt, dass mich 
nichts von der Liebe Gottes trennen kann. 

Ich wünsche Ihnen tiefe Momente, in welchen Sie 
diese Gewissheit eines liebenden Vaters im Himmel  
erfahren dürfen! j

Weder Hohes noch Tiefes…

THOMAS GENGENBACH
Exam. Altenpfleger, Fachwirt für  
Orga nisation und Führung,  
Vereinsvorsitzender HAUS ELIM e.V. 
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Aktuell in aller Kürze

Pflegereform 2021

Gesundheitsversorgungs und Pflegeverbesserungsgesetz

Das Bundesgesundheitsministerium plant eine 
Pflegereform 2021, welche die Rahmenbedin-
gungen in der Pflegeversicherung verbessern 

soll. Diese hat folgende Schwerpunkte:

1.  Die stationäre Pflege verbessern: Pflegebedürftige 
und Angehörige spürbar entlasten, verbleibende Kos-
ten transparenter und planbarer machen, bei der Su-
che nach Pflegeplätzen helfen

2.  Die Pflege zuhause stärken: Leistungen erhöhen und 
bedarfsgerechter nutzbar machen, Fehlanreize beseiti-
gen und Versorgung effizienter gestalten

3.  Pflegebedürftigkeit vermeiden: Rehabilitation Älterer 
spürbar stärken, Kurzzeitpflege qualifizieren und bes-
ser vergüten

4.  Beruflich Pflegende stärken: Bessere Bezahlung, 
mehr Stellen und mehr Verantwortung – Umsetzung 
der Konzertierten Aktion Pflege

5.  Nachhaltigkeit und Demografiefestigkeit fördern: 
Ausbau intergenerativer Elemente, Stärkung der pri-
vaten und betrieblichen Vorsorge

6.  Systemgerechte Finanzierung gesamtgesellschaftli-
cher Aufgaben

In den Medien wird stark über die Reduzierung des 
pflegebedingten Eigenanteils berichtet. Dieser soll  

Nahezu unbemerkt schlich sich im vergangenen 
Jahr das Gesundheitsversorgungs- und Pflege-
verbesserungsgesetz in das 11. Sozialgesetzbuch.

Ziel dieses Gesetzes ist es, analog zu den sogenannten 
„Spahn-Stellen“ durch Vergütungszuschläge für Pflege-
hilfskräfte nun auch 20.000 zusätzliche Stellen in der sta-
tionären Altenpflege zu finanzieren. Wegen einer vollstän-
dige Finanzierung durch die Pflegeversicherung wird die-
se Personalverbesserung glücklicherweise zu keiner Stei-
gerung des Eigenanteils der Pflegebedürftigen führen. 

Voraussetzung für diese Stellen ist eine abgeschlos-
sene Ausbildung zum/zur examinierten Pflegehelfer*in. 
Alternativ können auch Mitarbeitende, welche in den 
kommenden drei Jahren diese Ausbildung beginnen, 
über dieses Programm finanziert werden. 

Die Berechnung des Stellenumfangs der zusätzlichen 
Pflegehilfskraftstellen erfolgt anhand der Bewohneran-
zahl und der aktuellen Pflegegrad-Verteilung. Dabei  
besteht ein Mindestanspruch von 0,5 Vollkraftstellen je 
Einrichtung. Für das HAUS ELIM bedeutet dies, dass 
den einzelnen Standorten zwischen rund 0,5 Vollkraft-
stellen im HAUS ELIM Nellmersbach und 1,6 Voll- 
kraftstellen im HAUS ELIM Leutenbach an zusätzlichen 
Stellen zur Verfügung stehen. 

maximal 700 € betragen und muss maximal drei Jahre 
bezahlt werden.

Hier ist zu beachten, dass dies nur den sogenann-
ten EEE (Einrichtigungseinheitlichen Eigenanteil)  
betrifft und nicht den gesamten Eigenanteil. Der EEE 
liegt in den Häusern ELIM momentan bei 1.738 €, die 
Umsetzung des Vorschlags würde also eine monatliche 
Ersparnis von rund 1038 € für unsere BewohnerInnen 
bedeuten. Zusätzlich ist ein monatlicher Zuschuss  
von 100 € durch die Länder für die Investitionskosten 
vorgesehen.

Wir würden diese Entlastung der BewohnerInnen 
selbstverständlich sehr begrüßen und haben uns aus 
diesem Grunde schon vor langer Zeit der Initiative „Pro 
Pflegereform“ angeschlossen. Momentan bekommen die 
BewohnerInnen von der Pflegeversicherung einen festen 
Anteil (Sockel) und müssen das Entgelt darüber hinaus 
(Spitze) selbst tragen. Beim sogenannten Sockel-Spitze- 
Tausch tragen die BewohnerInnen den festen Anteil 
(Sockel), und die Pflegeversicherung bezahlt die darüber 
hinausgehende Spitze. Dies bedeutet zum einen natür-
lich eine deutliche Entlastung der BewohnerInnen und 
dass die Kosten für ein Mehr an Mitarbeitenden oder 
deren bessere Vergütung nicht mehr von den Bewohne-
rinnen und Bewohnern selbst getragen würden, sondern 
von der Solidargemeinschaft. j

Yvette Umbach

Seit Mitte Januar besteht nun die Möglichkeit, in 
einem vereinfachten Verfahren die zusätzlichen Pflege-
hilfskraftstellen den zuständigen Kostenträgern zu  
melden und damit die Finanzierung zu beantragen.  
Zukünftig wird diese Position dann auch Teil der Pflege-
satzverhandlungen sein.

Nach den Spahn-Stellen nun noch eine weitere  
Personalverbesserung umsetzen zu können, die nicht 
auf den Schultern unserer BewohnerInnen verteilt  
werden muss, freut uns sehr.

Sie sind examinierte Pflegehilfskraft und wollen Teil 
des HAUS ELIM werden? Dann melden Sie sich unter: 
bewerbung@haus-elim.org. j Lisa Ros
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AM HUNGERBERG 29 
71397 LEUTENBACH
TELEFON 07195-919020

HAUS ELIM Leutenbach
Das Haus mit großem Garten 

Hausleitung:  
Regina Butsch

MAIENSTRASSE 7
71397 LEUTENBACH-NELLMERSBACH
TELEFON 07195-9773100

HAUS ELIM Nellmersbach
Das Haus mit familiärem Charme

REMSSTRASSE 10 
71576 BURGSTETTEN-ERBSTETTEN
TELEFON 07191-9033190

HAUS ELIM Erbstetten
Das Haus mit Wohnvielfalt

Hausleitung: 
Tim Böhringer

Hausleitung: 
Lisa Ros

BRUNNENSTRASSE 2
71409 SCHWAIKHEIM
TELEFON 07195-13780

HAUS ELIM Schwaikheim
Das Haus im Herzen des Ortes

TALSTRASSE 23
71549 AUENWALD-UNTERBRÜDEN
TELEFON 07191-9033030

HAUS ELIM Auenwald
Das Haus zentral im Grünen

Hausleitung: 
Michael Frank

ERICH-KÄSTNER-WEG 1
71397 LEUTENBACH – WEILER ZUM STEIN
TELEFON 07195-9789230

HAUS ELIM Weiler zum Stein
Das Haus in den Schafäckern 

Hausleitung: 
Michael Frank

Geschäftsführerin: Yvette Umbach
YVETTE.UMBACH@HAUS-ELIM.ORG

HAUS ELIM Sozialwerk der Volksmission e.V.
AM HUNGERBERG 29 · 71397 LEUTENBACH

Wohlfühlen. Zu Hause sein. www.haus-elim.de

GUMPENSTRASSE 2
71336 WAIBLINGEN-BITTENFELD
TELEFON 07146-9925950

HAUS ELIM Bittenfeld
Das Haus am Löwenbrunnen

Unterstützt durch 
das Ministerium für 
Arbeit und Sozial-
ordnung, Familie, 
Frauen und Senioren  
aus Mitteln des Landes 
Baden-Württemberg

HAUS ELIM Tagespflegen
Als Gast zu Hause sein

Hausleitung: 
Isabel Wiener

Tagespflegestandorte:
■ Schwaikheim
■ Bittenfeld
■ Winnenden
■ Burgstall

SCHORNDORFER STRASSE 43
71364 WINNENDEN
TELEFON 07195-5887600

UNSERE LEISTUNGEN: 
Dauerpflege 
Kurzzeitpflege 
Verhinderungspflege 
Demenzpflege 
Probewohnen 
Tagespflege 

INFOLINE: TEL. 07195-9190272
E-MAIL: INFO@HAUS-ELIM.ORG

Betreutes Wohnen 
Senioren-Bungalows 
Seniorenmittagstisch

Hausleitung:  
Leslie Bald

Hausleitung: 
Tim Böhringer


