Jahresrückblick des Bereiches Wohnen und
Soziale Teilhabe SGB IX des Luisenheims

11. Ausgabe Dezember 2022

Liebe Bewohnerin, lieber Bewohner,
liebe Leserin, lieber Leser,
das vergangene Jahr hat das Leben von uns allen grundlegend verändert: Ein unfassbar
schlimmer Krieg in der Ukraine, darüber hinaus eine furchtbare Kriegsbedrohung für
ganz Europa, Klimaveränderung, Inflation, Personalnotstand, Konfrontation mit dem
Elend von Millionen von Flüchtlingen, zunehmende Armut in Deutschland, immer
knapper werdende Ressourcen für das soziale System und damit auch für alle
Menschen, die uns am Herzen liegen. Unsere Welt hat sich innerhalb kürzester Zeit
rapide verändert. Oder um es auf den Punkt zu bringen: Die Welt ist aus den Fugen
geraten. Und bei allen diesen Problemlagen hatten wir bis jetzt nicht einmal die
Möglichkeit, die Folgen der Corona-Krise aufzuarbeiten. Da kommt mir der Bestseller
von Mitscherlich und Mitscherlich in den Sinn: „Die Unfähigkeit zu trauern“. Das
Ehepaar Mitscherlich hat sich nach dem zweiten Weltkrieg mit der Aufarbeitung der
deutschen Schuld beschäftigt und war überzeugt, dass Traumatisierungen, die nicht
aufgearbeitet werden, an nachfolgende Generationen weitergegeben werden.
Ich möchte nicht, dass fehlende Worte für fehlende Konzeptualisierungen die Zukunft
unserer Kinder prägt. Überzeugt bin ich von der Tatsache, dass der Umgang mit den
Ereignissen im Zusammenhang mit dem Coronavirus uns zur Aufklärung und
Aufarbeitung zwingen wird. Unabhängig davon stellt sich die Frage, wie für uns alle
Resilienz aufgebaut werden kann. Wie schaffen wir es, mit dieser historischen Wende
klarzukommen?
Es fanden dieses Jahr großangelegte Impfaktionen statt. Gleichermaßen hat uns das
Thema „Einrichtungsbezogene Impfpflicht“ beschäftigt. Das war für einzelne Mitarbeiter
ein zutiefst emotionales Thema und entsprechend tränenreich. Ich persönlich bin durch
meine Herkunft totalitär geprägt und kann diese Emotionen in ihrer Tragweite und

Verletzung und dem damit im Zusammenhang stehenden „Gefühlsstau“ (Quelle: HansJoachim Maaz, 1992) in jeglicher Hinsicht nachvollziehen.
Heute ist sich die Wissenschaft weitestgehend einig, dass Kita- und Schulschließungen
in der Corona-Pandemie nicht notwendig waren. Das Desaster zeichnet sich mittlerweile
mehr
als
deutlich
ab:
Mediensucht,
Leistungsabfall,
häusliche
Gewalt,
Schulverweigerung seien nur beispielhaft genannt. Es ist nicht zu übersehen, dass bei
vielen jungen Menschen die Abwehrkräfte verbraucht sind. Junge Menschen, die doch
Motor unserer Zukunft sein sollten! Und wo bleibt die Empörung, die unseren
emotionalen Gefühlsstau lösen könnte? Wo es keine Empörung gibt, kann es auch keine
Versöhnung im Sinne eines zukunftsorientierten Lernens geben!
An dieser Stelle möchte ich mich bedanken bei Frau Edith
Schmid, die als Hygienebeauftragte des Luisenheims uns allen
als kompetente Ansprechpartnerin jederzeit zur Seite stand. Frau
Schmid hat es geschafft, uns mit Sachverstand und einem
klugen und „kühlen Kopf“ durch die Pandemie zu führen. Bei all`
dem Wust an Verordnungen, Vorschriften und immer wieder neu
definierten Maßnahmen ist es ihr gelungen, den Überblick zu
behalten und ihrer Prämisse treu zu bleiben, menschlich und
moralisch wertvoll zu handeln, sowohl im Sinne unserer
Bewohner als auch im Sinne ihrer eigenen Überzeugung! Vielen
Dank und allergrößten Respekt, liebe Edith!
Im Herbst dieses Jahres hatten wir ein größeres Corona-Ausbruchsgeschehen im
geschlossenen Bereich der Wohngruppe St. Katharina 1. Krisenmanagement pur!
Mitarbeiter, die bereit waren, immer wieder zusätzliche Dienste zu übernehmen und
andere, die Grenzen gezogen haben. In diesem Zusammenhang habe ich etwas Neues
gelernt: Den Begriff „Quiet Quitting“. Oftmals falsch übersetzt mit „innerer Kündigung“.
Gemeint ist jedoch „Dienst nach Vorschrift“. Mir persönlich gefällt „Arbeiten nach Maß“
besser. Die quiet Quitters sind eine neue Generation von Arbeitnehmenden, die sich
nicht mehr von ihrem Job vereinnahmen lassen möchten. Eine innere Haltung, die
geprägt ist von Selbstfürsorge statt Selbstausbeutung. An die Stelle von materiellem
Besitz tritt der Wert von Zeitreichtum. Das hört sich für mich gesund an! Möglicherweise
ist dieses Phänomen auch eine Folge der Corona-Pandemie, in welcher plötzlich sichtbar
wurde, dass es auch eine andere Form der Lebensgestaltung gibt.
Diesen - nennen wir es mal - zeitgemäßen Arbeitsethos kann ich nachvollziehen, auch
wenn mich die Verzweiflung packt angesichts der Tatsache, den regulären Betrieb nur
noch im Notfallmodus aufrechterhalten zu können. Aber immer auf Leistung zu setzen,
das wissen wir mittlerweile alle, kann nicht die Lösung des Problems sein. Denn gerade
diese endlose Leistungsschleife, die über die individuell erlebte Befriedigung einer guten
Leistung weit hinausgeht, ist doch letztendlich die Ursache dieser tiefen
gesamtgesellschaftlichen Krise in unserem Land.
Um diesbezüglich einen Konsens erreichen zu können, braucht es wohl ein
generationsübergreifendes aufeinander zugehen und eine Beziehungskultur, die geprägt
ist von der Überzeugung, dass Gegensätze nur durch gegenseitiges Lernen überwunden
werden können.
In Zeiten des permanenten Krisenmanagements ist es denkbar schwierig, die Vorgaben
des Gesetzgebers zur Umsetzung der dritten Stufe des Bundesteilhabegesetzes
voranzutreiben. Im vergangenen Jahr fanden dennoch unzählige Videokonferenzen statt,
um verschiedene Leistungssystematiken miteinander zu vergleichen. Dankbar bin ich für
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die überaus konstruktiven Gespräche mit den Vertretern unseres Landratsamtes Rottweil
als handlungsführenden Leistungsträger.
Von unserer Seite wird bezüglich der Umstellung auf die neue Leistungssystematik das
Modell „Individuelle Personenbezogene Leistungspakete“ (IPLP) favorisiert. Diese
rahmenvertragskonforme Systematik wurde von einem Entwicklerteam der
Einrichtungen Johannes-Diakonie, Die Zieglerischen und Mariaberg e.V. entwickelt. Es
setzt an der Personenzentrierung an und hinterlegt Leistungen in Form von
Leistungspaketen in folgenden Bereichen: Nächtliche Versorgung, Leben in Sicherheit
im häuslichen Umfeld, Selbstbestimmte Lebensgestaltung sowie Selbstbestimmte
Routinen im Alltag – aufgegliedert in die Bereiche Häusliches Leben, Arzt- und
Therapiebesuche sowie Krankheit und Urlaub. Ergänzend zu den Paketen bietet das
Modell die Möglichkeit, individuelle Fachleistungen zu definieren.
Grundsätzlich denke ich, dass es darauf ankommt, aus einer Krise keine Katastrophe zu
machen. Es wird weitergehen, auch wenn die nächsten Jahre für uns alle sicherlich
herausfordernd sein werden. Krisen bieten bekanntlich immer auch Chancen, das wissen
wir alle. Und Krisen fördern unerwartete Ressourcen von Menschen zutage und machen
Menschen stark. Und nach der Wende, das weiß ich aus eigener Erfahrung, bewegt sich
der Mensch wieder in ruhigeren Gewässern. Allerdings ist die Lebensrealität vor der
„Wende“ nicht vergleichbar mit der Realität nach der „Wende“. Die Lebenswirklichkeit
wird eine andere sein. Irgendwie auch ein spannender Transformationsprozess. Wir alle
sind Zeitzeugen einer historischen Veränderung: Bleiben wir wach, kritisch und
zuversichtlich.
Ganz im Sinne von Herrn Robert Frost möchte ich meine Einführung schließen mit den
Worten: „Im Wald zwei Wege boten sich mir dar, und ich ging den, der weniger
betreten war und das veränderte mein Leben.“
Es gibt keinen Weg „zurück in die
Vergangenheit“.
Also
versuchen
wir
gemeinsam, uns auf die Zukunft einzulassen!
Halten wir erst einmal inne und richten wir
unseren Kompass aus auf das, was unserem
Leben Bedeutung gibt und für unsere
Zukunft wichtig ist. Wenn uns das gelingt,
haben wir viel gewonnen im Sinne einer
resilienten bzw. „robusten“ Lebensführung.
An dieser Stelle ein von Herzen kommendes
Dankeschön an alle meine Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter für den überdurchschnittlich
geleisteten Einsatz im vergangenen Jahr.
Und ein Dankeschön an alle unsere
Bewohnerinnen und Bewohner, die uns
„Professionelle“ immer wieder auf den
Boden der Realität zurückbringen in dem
Sinne, dass „Verrückt sein“ ziemlich normal
geworden ist in dieser „verrückten Welt“.

Jana Buschmann, Leitung Wohnen und Soziale Teilhabe SGB IX
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1. Freizeitgestaltung im dritten Jahr der Pandemie!
Freizeitgestaltung und Teilhabe sind untrennbar miteinander verbunden. Dem
Lebensbereich Freizeit wird sogar eine Schlüsselfunktion zu gelingender Inklusion
zugeschrieben. Daher unterstützen wir unsere Bewohner, indem wir gezielt Angebote
vorhalten, durch die eine erfolgreiche Teilhabe ermöglicht und die Begegnung bzw. der
Umgang mit anderen Menschen aktiv gefördert wird.
Im Januar dieses Jahres war es endlich soweit: Als
Auszubildende im Bereich Heilerziehungspflege und als
leidenschaftliche Pferdeliebhaberin konnte ich eine
meiner praktischen Prüfungen in Form eines
Gruppenprojektes
bei
meinem
eigenen
Pferd
stattfinden lassen. Nach der Ankunft wurde der
Außenbereich des Stalls erkundet, was die Koppeln
und den Außenreitplatz beinhaltet. Mit heißbegehrten
Karotten und Äpfeln bewaffnet, begrüßten wir alle 34
Pferde. Wir gingen durch alle Stallgassen und
schenkten jedem einzelnen Pferd Aufmerksamkeit in
Form von Streicheleinheiten. Bei der Begrüßung
durften die Katzen natürlich nicht fehlen. Die nächste
Aufgabe bestand darin, eine besondere Art von
Pferdefutter zuzubereiten, nämlich das sogenannte
"Mash". Bei der Zubereitung wird das Futter mit
warmen Wasser angerührt, damit dieses aufquellen
kann. Im Teamwork wurde dann gemeinsam Wasser
hinzugegeben und fleißig gerührt, damit die
erwünschte Konsistenz erreicht wird. Da das Futter
erstmal etwas ziehen und abkühlen muss, kann es
nicht gleich verfüttert werden. Die Wartezeit haben
wir bestens genutzt, um mein Pferd "Hylkje" zu
pflegen und zu bürsten. Alle Bewohner beteiligten
sich an der Pflege des Fells sowie der Mähne. Als die
Aufgaben der Pflege erledigt waren, brachen wir
gemeinsam mit den zwei Reitschulponys "Kulti" und
"Koksi" auf einen ca. halbstündigen Spaziergang auf.
Obwohl für diesen Tag schlechtes Wetter inklusive
Sturm und Schnee angesagt war, hatten wir Glück.
Wir konnten im Sonnenschein mit blauem Himmel
spazieren laufen. Da wir ein Pferd und zwei Ponys zur
Verfügung hatten, durfte jeder Bewohner immer ein
Pferd bzw. Pony selbstständig führen. Dies
funktionierte sehr gut, da alle beteiligten Pferde
liebevoll und verschmust im Umgang sind. Wieder
zurück im Stall angekommen, wurden Hylkje, Kulti und Koksi versorgt und in ihre
jeweiligen Boxen zurückgebracht. In der Zwischenzeit war unser zubereitetes Futter
servierfertig, worüber sich alle Pferde sehr freuten.
Das Gruppenprojekt war in jeglicher Hinsicht ein gelungenes Projekt: Ein
außergewöhnlich schöner Tag für unsere Bewohner und ein besonderer Tag für die
Pferde, die intensiv gestriegelt und gebürstet worden sind und nicht zuletzt für mich, die
diesen Tag in Erinnerung behalten wird und dafür sogar noch eine gute Note erhalten
hat. Vielen lieben Dank dafür!
Amy Kirsch, Hep-Auszubildende
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Im April starteten wir mit Bewohnern der
Wohngruppe Katharina nach Dietingen. Dort
besuchten wir das Museum „Welt der Kristalle“. Am
Anfang der Besichtigung stand eine 20-minütige
Filmvorstellung über die Entstehung und Bergung
der Kristalle und Mineralien. Mit diesem Vorwissen
war die Freude auf die wunderschönen Steine und
Fossilien groß. Bestaunen durften wir neben

Riesenkristallen aus aller Welt die weltweit
wohl größte und schönste Amethystdruse,
einen über 4 m hohen, 100 Millionen Jahre
alten, mit Amethystkristallen bewachsenen
vulkanischen Hohlraum. Danach stöberten wir
noch im Souvenirshop herum, wo sich der
Eine
oder
Andere
ein
kleines
Erinnerungsstückchen kaufte. Im Anschluss
ging es ein paar Straßen weiter zum
Restaurant „Genießerhof“, der unser Herz mit
seinen „Scheunen-Schätzen“ höher schlagen
ließ.
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Auch die dezentralen Wohneinheiten
freuten sich auf den ersten gemeinsamen
Ausflug nach dem langen Corona-Winter
2021/2022,
in
welchem
Aktivitäten
jeglicher Art abermals nicht möglich
waren.
Bei
sonnigem
Aprilwetter
erkundeten wir das Naturerlebnis des
Fürstlich
Fürstenbergischen
Schlossparkes.
Der
Donaueschinger
Schlosspark ist einer der größten
Landschaftsparks
im
deutschen
Südwesten und wurde von Anfang an der
Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Es ist
schon etwas Besonderes, am Ursprung
der Donau zu stehen: Ein Fluss, der als
zweitlängster Fluss Europas mit rund 3000
Kilometern
jede
Sekunde
damit
beschäftigt ist, seinem Ziel – dem Schwarzen Meer – entgegen zu strömen. Und
nebenbei bemerkt: Die Länge der Donau wird nicht von der Quelle bis zur Mündung,
sondern umgekehrt von der Mündung stromaufwärts gemessen. Interessant ist auch die
Tatsache, dass vier Hauptstädte Europas an der Donau liegen: Wien, Bratislava,
Budapest und Belgrad. Schön, dass wir den Ursprung der Donau besuchen durften, ein
Fluss, der zehn europäische Länder miteinander verbindet.

Im Förder- und Betreuungsbereich verbreitete sich derweil schon Vorfreude auf den
kommenden Sommer. Diesen wollten wir mit einer Shoppingtour in der Gärtnerei
„Weißers Floraparadies“ in Niedereschach erleben.
Im Floraparadies angekommen, sind wir durch die Gärtnerei geschlendert: Gärtnerei ist
definitiv zu kurz gefasst. Uns offenbarte sich eine Wohlfühloase für die Psyche. Neben
einem Blumenmeer liebevoll gepflegter Pflanzen konnten wir viele Tiere anschauen und
streicheln: Außergewöhnliche Vögel, Alpakas und auch Ziegen. Am meisten haben uns
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die Schottischen Hochlandrinder gefallen, die wir sogar füttern durften. Die Tiere wurden
dort aufgenommen, weil sie vorher ein schweres Leben hatten. Das Floraparadies in
Schabenhausen ist ein Ort, in dem Kraft getankt werden kann. Ein von klugen Menschen
gemachtes Konzept, das der Seele guttut!
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Im Wonnemonat Mai fuhren wir zur Linachtalsperre nach Vöhrenbach. Die Staumauer
beeindruckt durch ihre auffällige Bauweise: Es sind lauter Rundbögen, die fast senkrecht
aufragen. Im Jahr 1920 war es eine mutige Entscheidung so zu bauen; es wurde vorher
noch nie so versucht.
Wir sind bis an die
Talsperre gefahren. Auf
dem Weg dahin sieht man
immer
wieder
das
Fallrohr, welches zum
Turbinenhaus in`s Tal
führt. Der Rundweg um
den See dauert bei
gemütlichem Tempo eine
Stunde. Es gibt immer
wieder große Tafeln, die
zu verschiedenen Themen
rund um die Staumauer
informieren. Der Weg war
trocken und gut zu gehen,
und der ganze See liegt
sehr idyllisch. Das war
schön!
Kurze Zeit später machten
wir uns bei strahlendem
Sonnenschein
und
außergewöhnlich
warmen
Temperaturen auf den Weg,
um in ländlicher Atmosphäre
wieder
einmal
riesige
Schnitzel
genießen
zu
können. Es ist wahrlich nicht
schwer zu erraten, dass
unser Ziel das urige Lokal
„Eckhof“ war. Unser Weg
führte
uns
durch
eine
wunderschöne Landschaft,
vorbei an frisch gemähten
Wiesen.
Im „Eckhof“ angekommen, wartete bereits eine liebevoll angerichtete Tafel auf uns. Aus
Erfahrung haben sich die meisten beim Bestellen gegen eine große Portion entschieden.
Drei von uns wollten es sich aber nicht nehmen lassen und versuchten sich an der
großen Portion. Zwei haben die „besten Schnitzel weit und breit“ tatsächlich
bezwungen. Für den Rückweg entschieden wir uns, eine andere Route zu laufen. Wir
verließen die Straße und wanderten über einen schmalen Pfad Richtung Fluss. Für einige
von uns war dieser Weg eine Herausforderung, da er teilweise sehr eng und verwurzelt
war. Die wunderschöne Natur und die absolute Stille entschädigte aber alle Mühen. Wir
waren uns einig, dass wir uns zur Stärkung des seelischen Wohlbefindens öfters in der
Natur aufhalten sollten. Denn fakt ist: Natur tut nicht nur dem Blutdruck gut, sondern
trägt auch zur Beruhigung bei und reduziert Belastungen und Ängste!
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Dem Vorhaben, öfters in die Natur zu gehen, sind unsere Bewohner treu geblieben. Nur
zwei Monate später gab es eine weitere abenteuerliche Wanderung auf schmalen
Pfaden ins schattige Eschachtal.
Wir wollten eigentlich in die „Wilhelma“ nach Stuttgart fahren. Aber bei über 30 Grad
macht das keinen Spaß. Da bleibt man gerne im Schatten und hängt die Füße ins
Wasser. Die Wege waren eng; stolpern wäre an manchen Stellen ungesund geworden.
Kleine Pfade, oft nah am Wasser. Wir hatten ein Vesper und eine Picknickdecke dabei.
Wir haben Pausen gemacht, wo es uns gefallen hat. An einer Stelle konnte man gut in
die Eschach reinlaufen. Das haben sich aber nur wenige getraut. Kurz vor dem
Landgasthof „Eckhof“ quert der Weg in einem steilen Hang. Es gibt dort ein
Seilgeländer. Abenteuerlich, aber nicht gefährlich, wenn man sich kurz konzentriert.
Nach einer kurzen Pause im Eckhof sind wir fast den gleichen Weg wieder
zurückgelaufen. Naja, zugegeben: Die Stelle mit der Wurzel sind wir umlaufen. Einmal
Abenteuer am Tag reicht dann doch. Aber hinterher waren alle stolz, das so gut
gemeistert zu haben.

Nach mehr als zwei langen Corona-Jahren konnten wir Ende Juli endlich wieder nach
Stuttgart, um die Tiere in der „Wilhelma“ zu bewundern. Die Zugfahrt war anstrengend;
sorgte doch das 9-Euro-Ticket als bundesweites Sonderangebot des ÖPNV für restlos
überfüllte Züge. Die Hoffnung auf Sitzplätze war
aussichtslos!
In Stuttgart angekommen, genossen wir den
wundervoll sonnigen Tag. Unsere Highlights waren
das Menschenaffenhaus des zoologisch-botanischen
Gartens der Wilhelma, das den Schwerpunktbereich
Afrika bildet, und das Raubkatzenrevier, welches sich
derzeit insbesondere mit der Gepardenzucht
beschäftigt. Fünf junge Gepardenkätzchen erkunden
derzeit ihr Auslaufgehege. Zum ersten Mal seit 55
Jahren ist der Wilhelma die Zucht von Geparden
geglückt! Herzlichen Glückwunsch!
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Auch eine kleine Truppe des Dezentralen
Wohnens wollte kurze Zeit später unbedingt
in die „Wilhelma“. Angeschaut wurde nicht
viel, aber das Wenige sehr genau: Ein
Graureiher, ein Pfau im Café und die
Kormorane bei den Pelikanen.
Unser Highlight war der Löwenkäfig. Dort
durfte sich das Raubtier über den Hinterlauf
eines Zebras freuen. Und nur mal so
nebenbei bemerkt: Löwen fressen täglich
bis zu zehn Kilogramm Fleisch. Allerdings
brauchen Löwen nicht jeden Tag Nahrung;
sie können auch ein paar Tage pausieren,
um dann bis zu 40 Kilogramm auf einmal zu
verschlingen.
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Auch die Bewohner des Hauses St. Katharina hat die
Wanderlust gepackt. Mit Bollerwagen, ausreichend
Getränken und einem frischen Nusszopf zur Stärkung
startete eine Gruppe ihren großen Spaziergang in
Richtung Bühlingen. Das Tempo war gemütlich, um
ausreichend Gelegenheit für gute Gespräche zu
haben. Nachdem der Bollerwagen mit vereinten
Kräften den Berg hochgezogen wurde, war es Zeit für
eine Pause bei strahlendem Sonnenschein.
Zurück auf gewohntem Terrain waren bereits Tische
und Bänke aufgebaut. So saß die Wandergruppe
noch lange zusammen mit weiteren Bewohnern des
Hauses Katharina. Alle Bewohner waren angesichts
der sommerlich entspannten Atmosphäre mit Eis und
kühlen Getränken im wahrsten Sinne des Wortes …
bei bester Laune!
Am 19.10.2022 war für Konstanz ab Mittag Sonnenschein vorhergesagt. In Rottweil
hatte es Nebel. Dichten Nebel. Auch auf der ganzen Fahrt: Absoluter Nebel. Etwas trist,
aber mit dem bunten Herbstlaub war es auch eine tolle Stimmung. Als wir am See
standen, hat sich die Sonne tatsächlich durchgesetzt. Pünktlich um 12 Uhr. Nach dem
Mittagessen hat eine kleine Gruppe auf eigene Faust die Stadt erkundet, der andere Teil
wurde fachlich begleitet. Ich kann gar nicht sagen, was wir genau gemacht haben, aber
die Zeit verging schnell, und alle waren der Meinung: Das war ein unglaublich schöner
Ausflug: Eine ultimative Erfahrung des aktiven Nichtstuns!
Das hört sich erst einmal gut und leicht an, aber wir Menschen sind im Nichtstun nicht
wirklich geübt, weil wir ständig etwas tun müssen und den Drang haben, uns zu
aktivieren. Deshalb ist Nichtstun eine aktive Entscheidung und bedarf einer Zentrierung
auf unser eigenes Selbst! Ein anstrengender Prozess vor dem vermeintlichen
Hintergrund des Nichtstuns.

Texte zusammengefasst: Dennis Kramer, DH-Student
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„Wir sind doch nicht aus Zucker!"
Pünktlich zum Sommerabschluss veranstaltete der Bereich Wohnen und Soziale Teilhabe
SGB IX auch dieses Jahr wieder sein traditionelles Grillfest am Salinenmuseum „Unteres
Bohrhaus“. Noch vor Beginn musste um das Fest gebangt werden, denn der
Wetterbericht hatte keine guten Nachrichten zu vermelden. Es wurde bereits nach
alternativen Terminen und überdachten Veranstaltungsorten gesucht. Letztendlich
einigten wir uns darauf, es trotzdem zu wagen, denn wir sind doch nicht aus Zucker!
Zum Glück stellte uns das Bohrhaus ein großes Zelt, einen Pavillon für die Elektrogrills
und zusätzliche Aufklappschirme zur Verfügung.
Der Aufbau wurde unterstützt von unseren tatkräftigen Bewohnern. Am frühen
Vormittag holten wir das Grillgut und die Getränke ab. Vor Ort stellten wir dann die
Tische auf, die dankenswerterweise mit den wunderschönen, handgefertigten Artikeln
der fleißigen Teilnehmer unseres Förder- und Betreuungsbereichs dekoriert werden
konnten.
Trocken sind wir trotzdem nicht geblieben. Ein heftiger Platzregen unterbrach unseren
Aufbau. Pitschnass, aber hochmotiviert! Zum Glück ließ der Regen langsam nach.
Pünktlich zu Beginn des Festes begrüßte uns die Sonne. Mit der Ankunft aller Gäste
wurde das vielfältige Buffet eröffnet. Es ist immer wieder faszinierend, wie es den
Mitarbeiterinnen unserer Hauswirtschaft gelingt, ein Salatbuffet zu zaubern, von dem
alle Gäste schwärmen!
Begleitet wurde der Nachmittag von stimmungsvoller Live-Musik. Sänger und Pianist
Anselm Pfaff präsentierte einen Mix aus bekannten Songs und eigenen Kompositionen.
Auch die Gäste konnten sich kreativ am Unterhaltungsprogramm beteiligen. Die
Bewohner glänzten mit ihren musikalischen Talenten. So wurden einige bekannte RockSongs angesungen, Chansons mit französischem Text vorgetragen und zum Highlight
des Tages konnte ein Bewohner das Publikum mit einigen vorgerappten Zeilen
begeistern.
Text: Dennis Kramer, DH-Student
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2. Einrichtungsbezogene Impfpflicht: Eine Stellungnahme
Seit Mitte März 2022 gilt die einrichtungsbezogene Impflicht für Mitarbeiter in Krankenhäusern,
Arztpraxen und Heimen. Das Gesetz trifft auch die Mitarbeiter unseres Bereiches Wohnen und
Soziale Teilhabe SGB IX. Alle ungeimpften Mitarbeiter mussten Anfang des Jahres an das
zuständige Gesundheitsamt gemeldet werden. Ihnen drohten Geldbußen bis zu 2500 Euro und
Tätigkeitsverbote.
Seit Jahren herrscht im Gesundheitswesen ein gravierender Personalmangel. Zu Beginn der
Pandemie standen Menschen an den Fenstern und Balkonen, um sich klatschend bei allen
Ärzten, Krankenschwestern und Pflegekräften für ihre Arbeit zu bedanken. Damals wurde erst
noch an einem Impfstoff gearbeitet. Corona Tests gab es noch nicht. Durch Einführung der
einrichtungsbezogenen Impflicht wurden ungeimpfte Mitarbeiter, die mit ganzem Herzblut ihrer
Arbeit nachgehen, massiv unter Druck gesetzt. Sie standen vor der Entscheidung, sich impfen zu
lassen oder Geldstrafen und Tätigkeitsverbote auferlegt zu bekommen. Durch den Druck im
Extremfall arbeitslos zu werden, stieg die Zahl der geimpften Mitarbeiter im Gesundheitswesen
wieder an. Dennoch gibt es Menschen, die keine Impfung wünschen u.a. aus Angst vor
möglichen Nebenwirkungen. Eine solche Entscheidung muss jeder Mensch für sich alleine
treffen. Es geht hierbei um Selbstbestimmung, um das Recht über den eigenen Körper frei
entscheiden zu können. Durch verhängte Tätigkeitsverbote verstärkt sich der bereits existierende
Personalmangel im Gesundheitswesen.
Die Praxis hat deutlich gezeigt, dass sich auch geimpfte Mitarbeiter mit Corona infizieren und für
andere Menschen ansteckend sein können. Für viele ungeimpfte Mitarbeiter erschließt sich
deshalb der Sinn einer Impfung nicht v.a. da sie selbst während ihrer Corona Erkrankung nur an
leichten Symptomen mit Halsschmerzen und Husten litten. Wenn man auch ohne Impfung einen
milden Krankheitsverlauf erleidet, gibt es keinen Grund mehr für eine Impfung.
Die einrichtungsbezogene Impflicht sollte als Vorreiter zur allgemeinen Impflicht dienen. Letztere
ist
bekanntermaßen
gescheitert.
Auf
Grund
dessen
forderte
die
deutsche
Krankenhausgesellschaft bereits eine Abschaffung der einrichtungsbezogenen Impflicht. Es
erscheint vielen Menschen nicht nachvollziehbar, eine Pflicht für Mitarbeiter einzuführen,
während die Patienten, Bewohner und Angehörige keiner Impfpflicht unterliegen. Aktuell testen
sich ungeimpfte Mitarbeiter täglich vor Arbeitsbeginn. Geimpfte Mitarbeiter führen lediglich zwei
bis dreimal wöchentlich Corona Testungen durch. Auf Grund der Möglichkeit, regelmäßige
Corona Testungen durchzuführen, erscheint eine Corona Impflicht überflüssig zu sein. Zusätzlich
wird bei allen Mitarbeitern und Bewohnern täglich die Körpertemperatur gemessen. Durch die
Masken, Flächendesinfektionen und die Einhaltung des Mindestabstands kann genug getan
werden, um zu verhindern, dass sich vulnerable Gruppen mit dem Virus anstecken. Solange sich
die Menschen aber an einem sozialen
Miteinander erfreuen, sich mit Freunden
und Angehörigen treffen, einkaufen gehen,
Feste und Veranstaltungen besuchen wird
es immer wieder Ansteckungen geben. Es
ist nun an der Zeit, dass die Menschen
lernen, mit dem Corona Virus zu leben. Dem
Impfstatus darf hierbei keine Beachtung
geschenkt werden. Gerade im sozialen
Bereich sollte jeder Mensch und seine
individuelle Meinung akzeptiert werden.
Mittlerweile
ist
klar,
dass
die
einrichtungsbezogene
Impfpflicht
zum
31.12.2022
auslaufen
wird.
Das
Bundesministerium für Gesundheit hat am
Ende nachgeben müssen, weil fast alle
Bundesländer die sektorale Impfpflicht
abgelehnt haben. Ein Schritt in die richtige
Richtung im Sinne der Abwendung von
Unfrieden
in
Einrichtungen
unseres
Gesundheits- und Sozialsystems!
Fr. Bojana Kovacevic, Hausleitung Dezentrales Wohnen Saline
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3. Einführung QM-System
Nach mehr als drei Jahren Wohngruppenarbeit mit Fachlicher Leitungsfunktion im Haus
St. Katharina habe ich die Chance bekommen, noch einmal etwas Neues zu beginnen.
So habe ich mit einem weinenden, aber überwiegend lachenden Auge ab August dieses
Jahres meine neue Stelle als Qualitätsbeauftragte angetreten.
Im Zusammenhang mit der Umsetzung des
Bundesteilhabegesetzes ist der Leistungserbringer
spätestens ab 2024 verpflichtet, seine Leistungen unter
dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Qualität
einschließlich der Wirksamkeit der erbrachten
Leistungen nachzuweisen. Um die Gewährleistung
einer qualitativ angemessenen Leistungserbringung
sicherzustellen, wurde ein gesetzliches Prüfungsrecht
seitens der Träger der Eingliederungshilfe verankert. Im
Bereich der Eingliederungshilfe ist das eine neue
Anforderung, die die Implementierung eines QMSystem erforderlich macht. Eine außerordentliche
Herausforderung, der ich mich gerne stelle.
Hierfür habe ich mir verschiedene Qualifizierungen
angeeignet. Im Rahmen der Grundlagen zum
Qualitätsmanagement habe ich gelernt, was Qualität
eigentlich meint. Nämlich die Hinführung zu einer
Sache, welche die Erfüllung von Standards und
Anforderungen beinhaltet mit dem Ziel
der
Kundenzufriedenheit. Hierfür gilt es Prozesse zu definieren, welche die Struktur, den
Prozess und das Ergebnis beschreiben. Insgesamt gilt, dass die erbrachte Leistung den
Erfordernissen einer bedarfsgerechten, personenzentrierten Leistungserbringung und
dem Stand der fachlichen Erkenntnisse der Eingliederungshilfe zu entsprechen hat. Die
Kriterien, nach denen die Leistungserbringung bewertet wird, sind im
Landesrahmenvertrag Baden-Württemberg verankert.
Unser Ziel ist es, eine auf Qualität ausgerichtete Organisation zu betreiben, die eine
Kultur fördert, die auf Kundenorientierung ausgerichtet ist und Werte schafft!
Dafür ist es erforderlich, nicht nur die Abläufe auf den einzelnen Wohngruppen und im
Förder- und Betreuungsbereich zu analysieren und diese unter QM-Gesichtspunkten zu
beschreiben, sondern vor allem eine zukunftsorientierte, gewinnbringende
Weiterentwicklung unserer Einrichtung voranzubringen, sowohl für unser Klientel als
auch für alle beteiligte Interessierte.
Eine Aufgabe, die meinen persönlichen Willen und meine intrinsische Motivation
aktiviert!
Petra Hoffstätter, Qualitätsbeauftragte SGB IX-Bereich
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4. Wer kocht heute bei uns?
Eine Frage, die von Seiten unserer Bewohner immer wieder an die Mitarbeiter der
Hauswirtschaft gerichtet wird. Ich persönlich stolpere regelmäßig über diese Frage.
Sollte es nicht vielmehr heißen: Wer unterstützt uns heute bei der Zubereitung unseres
Mittagessens? Denn das ist genau der Arbeitsauftrag der hauswirtschaftlichen
Assistenzkräfte im Bereich der Eingliederungshilfe. Assistenzleistungen sind
Fachleistungen zur Anleitung und Übung allgemeiner Aufgaben des Alltags. Assistenz
bedeutet Unterstützung und ist weit weg vom Versorgungsgedanken und der Frage, wer
heute „für“ uns kocht!
Wir verstehen unseren Auftrag als aktive Basishilfe, um aufzuzeigen, wie Sie, liebe
Bewohnerinnen und Bewohner, ihren Alltag im Bereich der hauswirtschaftlichen
Versorgung leben und gestalten können. Wir möchten gemeinsam mit Ihnen durch eine
sinnvolle Auswahl und Zubereitung der Mahlzeiten Ihre Gesundheit erhalten und fördern.
Wir möchten Ihnen dabei helfen, Ihren Tag sinnvoll zu gestalten und zu strukturieren.
Und nicht zuletzt möchten wir uns mit Ihnen austauschen und ein förderndes Umfeld
pflegen.
Im vergangenen Jahr hat es viele schöne Momente gegeben: Ein zweiter, unverhoffter
Nachtisch; eine extra Portion Nudeln, statt des ungeliebten Reises und viel Lob für das
wirklich gute Essen, das Sie mit Unterstützung der Hauswirtschaftsmitarbeiter tagtäglich
auf den Tisch zaubern.
Und es gab strahlende Gesichter, als der Kohlrabi sozusagen bei der Premiere
hervorragend gelungen ist und bei der Erkenntnis, dass das Einräumen der
Spülmaschine gar nicht so kompliziert ist. Unerwähnt bleiben darf auch nicht das
„Döner-Festmahl“, das außer der Reihe stattfand oder die traditionell zubereitete, leckere
Borschtsch Suppe, über die sich viele freuten.
Momente, die auf den ersten Blick
unwichtig erscheinen, die uns aber
antreiben, uns glücklich machen und
unserer Arbeit Bedeutung geben.
Wir
wünschen
uns,
liebe
Bewohnerinnen und Bewohner, dass
Sie sich im nächsten Jahr verstärkt
einbringen: Mit Menüvorschlägen, die
wir gemeinsam umsetzen können; mit
regelmäßiger
und
zuverlässiger
Teilnahme an den Kochfördergruppen;
mit konstruktiver Kritik; mit Biss und
Ehrgeiz, neues Lernen zu wollen. Und
vor allem mit ganz viel Motivation und
Freude,
damit
wir
bei
einem
gemeinsamen
Mittagessen
in
gemütlicher Runde stolz auf unser
gemeinsames Tun sein können!

Fr. Haberer-Braasch, Leitung Hauswirtschaft SGB IX-Bereich
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5. Ein Mensch, der mit Kunst und Musik berührt
Ich
lebe
seit
2019
im
Eingliederungshilfebereich
des
Luisenheims. Was mich ausmacht ist
meine Musik: Ich bin kein virtuoser
Gitarrist, aber ich kann einfache Stücke so
spielen, dass sie klingen, zusammen mit
Gesang: Bob Dylan, Neil Young, Pink
Floyd.

Ähnliches gilt auch für meine Malerei: Ich
glänze nicht durch Technik, sondern durch
Ausdruck. Die Palette reicht von Naturalismus
bis hin zur Abstraktion. Überwiegend habe ich
mir das Malen selbst beigebracht, aber von
1999 bis 2003 besuchte ich das Kollege Freie Malerin an der Kunstschule in Freiburg bei
Ben Hübsch. Danach hatte ich drei Jahre ein eigenes Atelier.
Und an anderer Stelle habe ich geschrieben: Das Normale macht mich kaputt, das
Verrückte macht mich normal. Manchmal. Kunst zu machen bedeutet eine „Gegenwelt“
zu schaffen - egal ob es sich um Malerei, Bildhauerei, Schriftstellerei oder Dichtung
handelt.
„Wenn du das Leben willst
Hast dir nun ein Wetter geschaffen,
Das ganz gemäßigt ist, mittelmäßig,
Hast dir ein Haus gebaut, zum Schutz
Vor unberechenbar launischer Natur:
Von da an warst du von ihr getrennt.
So trete, wenn du das Leben willst,
Hinaus aus deiner Tür ins Freie,
Den Maßstab leg an dir selber an:
Du selbst bist das Maß deiner Tage“
Martin Albrecht, Bewohner Wohngruppe St. Katharina 3
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6. Rendezvous mit dem eigenen Porträt
Eine Fotoausstellung ist nicht so
besonders. Ganz anders sieht das aus,
wenn man selbst ausgestellt wird. In
einem Café in Freiburg hängen seit
Anfang November im Rahmen der
Ausstellung "Mir zuliebe" 10 Porträts
von unseren Bewohnern. Und fünf der
"Models" haben sich das selbst
angesehen.
Freiburg ist von Rottweil schlecht zu
erreichen, mit dem neuen FuB Bus (der
auch als Flughafen-Shuttle-Service
durchgehen würde) war die lange Fahrt
wenigstens gemütlich. Auf der Fahrt hat
uns Herr Burger verschiedene Legenden
des
Schwarzwalds
erzählt,
vom
Himmelreich zum Höllental und vom
Hirschsprung.
Im Cafe dann erste neugierige Blicke,
etwas Unsicherheit aber auch Stolz. Wir
sprechen über die Bilder, und ein
Mitarbeiter erzählt uns etwas über das
Cafe und seine Entstehung im Rahmen
eines Wohnprojekts.
Nach einer Stunde im Cafe bekommen alle
Hunger und wir machen uns auf zur Markthalle. Auf dem Weg geht uns kurz Herr
Schöba verloren, aber wir finden uns nach kurzer Suche wieder. Zum Glück!
Nach dem Essen mussten wir uns leider wieder auf den Rückweg machen. Schade,
denn es gäbe noch viel zu erkunden.
Text und Fotos: Elmar Lenz, Dezentrales Wohnen

Grüß Gott zusammen
Kurz möchte ich mich bei Ihnen und Euch kurz vorstellen: Mein
Name ist Melanie Benjatschek und ich bin Gesundheits- und
Krankenpflegerin mit verschiedenen Weiterbildungen. Im Moment
befinde ich mich in der Prüfungsphase zur Sexualpädagogin, die
ich im Januar 2023 hoffentlich mit Erfolg abschließen werde. Seit
dem Oktober darf ich das tolle Team der Dezentralen
Wohneinheiten (DZW) Saline und Friedrichsplatz unterstützen.
Vorher habe ich viele Jahre in verschiedenen Kliniken Erfahrungen
sammeln dürfen in den unterschiedlichsten Bereichen. Unter
anderem in der Chirurgie, in der Notaufnahme, der Urologie und
Gynäkologie und nicht zuletzt in der außerklinischen Intensivpflege. Im Vinzenz von Paul
Hospital war ich im gerontopsychiatrischen Bereich und danach bis zum 01.07.2021 auf
der Akutstation K2 beschäftigt. Anschließend hatte ich eine kleine Pause vom Vinzenz
von Paul Hospital und habe als Pflegedienstleitung einen Intensivpflegedienst geleitet.
Da ich ab Oktober 2023 ein Studium der Sozialen Arbeit anfangen werde, freue ich mich
besonders, bereits jetzt ein Teil des SGB IX-Teams zu sein. Die Arbeit im DZW ist für
mich noch in manchen Dingen neu, da ich bisher nur den Klinikalltag kannte. Ich freue
mich auf die kommenden Herausforderungen, auf neue Erfahrungen und Eindrücke und
vor allem darauf, Menschen mit einer seelischen Behinderung unterstützen zu dürfen.
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„ Lieber Mensch:
Du hast es alles falsch verstanden!
Du bist nicht hier, damit Dir bedingungslose Liebe gelingt.
Die ist dort, woher Du kamst und wohin Du gehen wirst.
Du bist hier, um menschliche Liebe zu lernen.
Allumfassende Liebe. Schmuddelige Liebe. Verrückte Liebe.
Gebrochene Liebe. Ungeteilte Liebe.
Durchtränkt vom Göttlichen. Lebendig durch die Anmut des Stolperns.
Offenbart durch die Schönheit des … Scheiterns. Und das oft.
Du bist nicht auf die Welt gekommen, um perfekt zu werden. Du bist es schon.
Du bist hier, um herrlich menschlich zu sein. Fehlerhaft und fantastisch.
Und um im Erinnern wiederaufzuerstehen.
Aber bedingungslose Liebe? Erzähl mir nichts davon.
Denn wahre Liebe kommt ohne Adjektive aus.
Sie braucht keine näheren Bestimmungen.
Sie braucht keine perfekten Umstände.
Sie bittet Dich nur, dass Du kommst. Und
Dein Bestes gibst.
Dass Du im Hier und Jetzt ganz da bist.
Dass Du leuchtest und fliegst und lachst
und weinst
und verwundest und heilst und fällst und
wieder aufstehst
und spielst und machst und tust und lebst
und stirbst als unverwechselbares Du.
Das genügt. Und das ist viel.“
Courtney A. Walsh

Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Bereiches Wohnen und Soziale
Teilhabe SBG IX des Luisenheims wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen eine
schöne Adventszeit, besinnliche Weihnachten und für das neue Jahr alles Gute
und von Herzen Gottes Segen.
Jana Buschmann, Leitung Wohnen und Soziale Teilhabe SGB IX
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