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Trau Dich : Mit Mut und Phantasie… (07.10 13:45 Uhr)

Der Altenpflege obliegt eine Vielzahl an Gesetzen, Verordnungen und betrieblichen
Regelungen, die in der Mehrzahl geschaffen wurden, um die Qualität der Versorgung
von Menschen in Heimen zu verbessern. Und trotz berechtigter Kritik an der
Zunahme des bürokratischen Aufwandes hat gerade die Einführung der
Pflegeversicherung zu einem positiven Aufmerksamkeitsschub für die
Qualitätssicherung- und weiterentwicklung geführt.
Gleichwohl müssen wir heute feststellen, dass es nicht immer gelungen ist, eine
deutliche Verbesserung der Situation pflegebedürftiger Menschen zu realisieren.
Pflege verliert sich zunehmend im Gestrüpp von Anforderungen und
Arbeitsablaufvorschriften. Sie erklärt Leitbilder und Prinzipien der Institution ungeprüft
zur Autorität.
Diese Entwicklung hat vielfach dazu geführt, dass das Nachdenken, das Hinterfragen
von Strukturen sowie das eigenverantwortliche Handeln rückläufig erscheint.
So verwundert es nicht, dass der überwiegende Teil der Pflegenden es sich nicht
vorstellen kann, in der eigenen Einrichtung als Bewohner gepflegt zu werden. Das
heißt, wir tragen in uns die Ahnung möglicherweise die Erkenntnis, dass wir uns mit
unserem eigenen Tun nicht identifizieren können. In Ansätzen wissen wir, wie es
besser gehen könnte, trotzdem richten wir uns unbewusst in dieser unbefriedigenden
Situation hinter Schutzmauern von Forderungen und Abhängigkeiten ein.
Die Folge ist eine Pflegesituation, in der nicht mehr das Geben und Empfangen, die
wechselseitige Beziehung gelebt und erfahren wird. Vielmehr besteht die Illusion,
dass wir die allein Handelnden sind. Die Bewohner ist ein Objekt, reduziert auf
Pflegestufen und Zeitkontingente und sollte nach Möglichkeit unserer
Erwartungshaltung gemäß dem standardisierten Pflegeprozess entsprechen. Intuitiv
erkenn wir aber, nicht auf dem richtigen Weg zu sein. Jedoch, wo ist der Mut, die
Bereitschaft mündig und selbstverantwortlich in kleinen Schritten für Veränderungen
zu sorgen? Was ist mit unserer Kreativität und Phantasie, Arbeitsprozesse und
unsere Beziehung zu Bewohnern sowie deren Umwelt zu gestalten?
Haben wir in uns keine Visionen, keine eigenen Vorstellungen und Wünsche wie eine
uns selbst entsprechende Pflege und Betreuung im zwischenmenschlichen Kontakt
aussehen soll? Messen wir unseren Handlungen keine Bedeutung, keinen Sinn bei?
Was ist z.B. die Idee bei einer Ganzkörperwäsche? Geht es nur um Hygiene und das
Waschprozedere oder in der gleichen Zeit um Begegnung und Dialog bei einem
Berührungsangebot unter Einbindung von ätherischen Ölen, der individuellen
Waschlotion und entspannender Musik?
Nein! Es geht eben nicht zuerst um die Zeit, Personal und höhere Pflegesätze. Es
geht auch nicht um ungelebte Leitbilder und Konzepte. Wir benötigen in erster Linie
die Belebung des Selbstanspruches. Es geht um die Bereitschaft, den eigenen
Intuitionen zu trauen, sich zu entwickeln und um die professionelle Verpflichtungen
zu handeln.
Visionen oder eben auch nur kleine Veränderungen werden nicht von alleine
Wirklichkeit. Wir selbst, jeder von uns an seinem Platz, ist gefordert, seine eigenen
Vorstellungen und sein fachliches Wissen einzubringen und zu leben. Nur wenn wir
bereit sind, uns zu verändern, für eine Idee wider der eigenen Angst zu streiten,
werden wir Glaubwürdigkeit gewinnen und auch andere für Ansätze begeistern zu
können. Hier entstehen die Chancen für neue, vielfache einfache Wege.
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Peter Dürrmann (Referent) – Kurzvita

 Leiter Seniorenzentrum Holle
 Stellvertretender Bundesvorsitzender der Deutschen Verbandes der

Leitungskräfte von Alten- und Behinderteneinrichtungen (DVLAB)
 Dipl. Sozialpädagoge/-arbeiter
 Aufbau und Leitung des Seniorenpflegeheimes Polle 1994-2001

Humor in der Altenpflege ( 07.10. 15:15 Uhr)

Im Vortrag wird zunächst der Humor als universelles menschliches Phänomen
dargestellt und es werden einige Erkenntnisse der Gelotologie (Lachforschung)
vorgestellt. Kurz wird auf die Entstehung von Humor eingegangen (Beispiele). Eine
„Arbeitsdefinition“ von Humor bildet anschließend die Grundlage dafür, ihn als
erlernbare „Haltung zur Welt“ und „Form der Kommunikation/Interaktion“ zu
verstehen. Orientiert an diesen Eigenschaften birgt der Humor therapeutisches
Potenzial für die Persönlichkeit des Pflegeempfängers und der Pflegenden. Die
wichtige Rolle des Humors gerade in der bilanzierenden Lebensphase des Alters
wird hervorgehoben.
Auch der Beziehung zwischen Pflegenden und Pflegeempfängern kann Humor eine
neue Qualität verleihen und sie so verbessern. Dabei ist zu unterscheiden zwischen
hilfreichem und verletzendem Humor.
Mit dem Ziel der „hilfreichen Beziehung“ vor Augen kann der Humor als neue
professionelle Handlungskompetenz in der Pflege verstanden werden. Dabei gilt es,
den Humor „zwanglos, aber ausdrücklich“ in den Pflegeprozess zu integrieren.
Danach folgen Anwendungstipps für die berufliche Praxis, Beispiele für
Humorerlebnisse im Altenheim und Kurzvorstellung der ethischen Richtlinien des
Vereins „HumorCare in Deutschland“.
Dauer ca. 50 min; Diskussion gerne….

Eckard Lotze (Referent) – Kurzvita

 13.05.1968 Ankunft
 1987 Abitur
 1987-1989 Zivildienst
 1989 Studium Lehramt Primärstufe
 1990-1993 Ausbildung Krankenpflege
 1993-1995 Studium der Humanmedizin
 1993-2002 ständig begleitende Berufstätigkeit in der Pflege (stationäre,

ambulante Settings)
 1995-2002 kombiniertes Studium Pflegewissenschaften, Abschluss:

„Staatsexamen/ Dipl. Berufspädagoge Pflegewissenschaften“
 seit Anfang 2003 berufliche Tätigkeit: Pflegwissenschaftler im Gesundheitsamt

Bremen, Abteilung „Migration und Gesundheit/Pflege)
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Wohl-Fühl-Tage in der Altenpflege (07.10. 16.15 Uhr)

Am Beispiel der Altenwohnheims St. Lamberti in Münster:
Ausgehend von der Idee Wellnessangebote in die stationäre Altenhilfe
implementieren zu können, wurde in einem Altenheim das Angebot der Wohl-Fühl-
Tage entwickelt.
Auf der Basis einer Bewohnerbefragung zu individuellen Wünschen wurde zunächst
ein An- gebotskatalog erstellt und jeder Bewohner hatte die Möglichkeit aus diesem
Angebot auszuwählen. In einer sechswöchigen Aktion wurden die von den 83
Bewohnern ausgewählten Angebote durch Pflegende, ehrenamtliche Mitarbeiter und
Honorarkräfte durchgeführt. Der Wohl-Fühl-Tag war für den jeweiligen Bewohner in
ein Rahmenprogramm eingebettet.
Mittels speziell entwickelter Auswertungsbögen wurde die Reaktion der Bewohner
auf die Angebote jeweils über einen längeren Zeitraum evaluiert.

Reinhold van Weegen (Referent) – Kurzvita

 Am 16.08.1960 in Uedem/Niederrhein geboren
 1980-1982 Ausbildung zum Krankenpfleger
 1983-1985 Krankenpfleger auf einer internen Station im St. Franziskus-

Hospital, Übernahme von Unterrichtseinheiten in der Krankenpflegeschule
 1985-1992 Pflegedienstleiter und stellvertr. Heimleitung im Matthias-Claudius

Haus in Steinhagen
 seit 1993 Pflegedienstleieter und stellvertr. Heimleiter im Altenwohnheim St.

Lamberti in Münster
 Fort und Weiterbildungen:
 1984 Mentorenkurs in Freiburg im Breisgau
 1985 Fortbildungskurs zur Stationsleitung in Freiburg im Breisgau
 1990-1993 Kombination von „Wiener Fernkurs Theologie“ und

religionspädagogischer Fakultät der Universität Salzburg
 1990-1997 Kurse bei WILL-Europa (Workshop Institute for Living Learning)

TZI (Themenzentrierte Interaktion)
 1991 Lehrveranstaltungsleiter am Institut für Moraltheologie an der

Theologischen Fakultät Salzburg „Wer hilft Helfenden?“ – Ethische Probleme
im Umgang mit kranken und alten Menschen

 1997 Diplom in der Themenzentrierten Interaktion (TZI) nach Ruth C. Cohn
 1999-2001 „Betriebswirtschaftliche Steuerungsinstrumente für soziale

Organisationen“ – berufsbegleitende Weiterbildung der Katholischen
Fachhochschule Mainz und der Katholischen Fachhochschule
Norddeutschland

 2000 Ausbildung zum EFQM-Assessor
 2002-2003 Ausbildung in „Palliative Care“ an der Universität Köln
 seit 1999 Leiter von Hospizhelferseminaren für die Vorbereitung auf die

ehrenamtliche Hospizarbeit
 seit 2003 Ausbildung zum zertifizierten Leiter in „Palliative Care und

Hospizpflege“
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Probiers mal mit Gemütlichkeit – was ist eigentlich Häuslichkeit?“
(08.10. 9:15 Uhr)

Theresia Brechmann (Referntin)

Jede Gemütlichkeit sieht anders aus
Es gibt Ihre und Ihre Gemütlichkeit und Deine Gemütlichkeit, doch es gibt auch eine
gemein- same Aussage darüber, was wir gemütlich empfinden. Es gibt Menschen,
die sich schnell einigen und es sich gleich gemütlich machen und es gibt die
Menschen, die immer ungemütlicher werden bei der Diskussion darüber, was
Gemütlichkeit ausmacht.
Gemütlichkeit hat was mit dem eigenen Zuhause oder mit einem erholsamen Urlaub
zu tun. Viele verbinden das Liegen auf dem Sofa vorm Kamin oder vorm Fernsehen
mit dem Begriff Gemütlichkeit, andere finden einen Badeurlaub am Strand gemütlich
oder das Lesen im Bett welches bereits die Wärmflasche gewärmt wurde.
Gemütlichkeit können wir besonders gut dort geschaffen, wo wir uns zu Hause
fühlen, aber da wohnen vielleicht noch andere Menschen die Wünsche und
Bedürfnisse haben.
Jede Häuslichkeit hat ihre eigenen Regeln
Der eine mag eine grosse Wohnung mit wenig Möbeln und viel weißer Farbe. Ein
anderer Mensch möchte gern viele Regale, Fächer und Ecken um etwas eigenes
dort zu lagern oder zu verstecken. Der eine liebt viele Menschen in seiner
Umgebung, andere möchten nur mit einem Partner oder allein wohnend ihre
Gemütlichkeit pflegen.

Lieben, Leben und Lachen in der eigenen Häuslichkeit ist nicht selbstverständlich.
Jeder in der Gemeinschaft muss sich eine für die Gemeinschaft erträgliche Haltung
angewöhnen. Dabei gewinnen Neigungen und Lust eine entscheidende Bedeutung.
Durch Einübung kann man bestimmte Tugenden erlernen. Anhand von häuslichen
Tugenden und anderen Anwendungen in Wohn- und Hausgemeinschaften wird das
Thema „Probiers mal mit Gemütlichkeit“ referiert.

Die lebenspraktische Wirklichkeit in der Anwendung folgender Tugenden wird an
Hand von Alltagserlebnissen und Maßnahmen erläutert.

1. Gerechtigkeit – jedem das seine
2. Freundlichkeit – zwischen „Schleimer“ und Dickkopf
3. Tapferkeit – Mut zum Miteinander
4. Mäßigung – die Stärkung der Bescheidenheit
5. Klugheit und Vernunft – das Handeln an die Situationen anpassen und der

Verstand einschalten
6. Hoffnung und Verantwortung – hoffnungsvoll auf nächste Woche sehen und

nicht den Einkauf vergessen
7. Wachsamkeit und Bewusst sein – ganz entspannt in der WG-Küche
8. Gemütlichkeit – mit Ruhe und Gemütlichkeit, wirf einfach alle Sorgen über

Bord
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Das Heim als Klangwelt – zum bewussten Umgang mit Musik
(08.10. - 11.15 Uhr)

Wir sind mitschwingende Lebewesen und als solche sind wir sensibilisiert auf die
Energien um uns herum. Das beinhaltet auch die akustische Umwelt in der wir leben
und in der wir die meiste Zeit verbringen.
Dieser Workshop wird verschiedene Möglichkeiten aufzeigen, um unsere ganz
eigene Klangfülle zu erkennen und zu lernen wie wir sie sensibilisieren und bewusst
in unsere Einrichtungen in denen unsere Bewohner leben einbringen können.
Prinzipien der Klangfülle werden wir ausführlich besprechen und diskutieren, indem
wir die verschiedenen Aspekte unsere „akustischen Umwelt“ bewusst wahrnehmen:
Musik, Klänge aus Einrichtungen, musikalische Instrumente und Stimmen.

Susan Summers (Referentin)
 Musiktherapeutin am St. Michael’s Zentrum für Pflege
 Seit 15 Jahren arbeitet sie als Musiktherapeutin für und mit alten Menschen im

Raum Vancouver
 Zweimaliger Lehraufenthalt in Deutschland
 Teilnahme an verschiedenen Canadischen und einem internationalen

Musiktherapie Kongress
 Teilnahme am Welt-Gerontologie-Kongress 2001

Märchenhaftes in der Altenpflege (08.10 14:00 Uhr)

Karin Westendorf (Referentin) – Kurzvita

 13.9.1955 in Bremen geboren
 1972-1975 Ausbildung zur Im- und Export Kauffrau
 1978 Studium der Sozialpädagogik in Bremen
 1980-1983 Aufenthalt in Norwegen
 Arbeit in ländlicher Hauswirtschaft und auf Bauernhöfen
 1987 Studium der Religionwissenschaften
 Begleitend Arbeit im Altenheim
 Seit 1997 freiberufliche Märchenerzählerin
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Sich von Düften berühren lassen….. (08.10. 14:30 Uhr)

 Aromatherapie – was ist das?
 Das Stammhirn und dessen wichtige Funktion im Zusammenhang mit

Gefühlen, Kreativität, Erinnerungsvermögen, Sexualität usw.
 Als Duftbeispiel: Der Orangenbaum und seine Seele…!
 Praktische Erwägungen, wie ätherische Öle ohne großen Aufwand in den

Einrichtungen einsetzbar sind

Sonja Hochgeschurz (Referentin) – Kurzvita

 21.09.1954 in Berlin geboren
 lebt seit 40 Jahren im Rheinland
 über 30 Jahre lang in der Pflege tätig (Psychiatrie, Geriatrie, Behinderten

Bereich, Chirurgie, Psychosomatik)
 seit 2002 arbeitet sie in einer selbständigen Praxis

Mit allen Sinnen genießen – zur Esskultur im Heim (08.10 1545 Uhr)
Markus Biedermann (Referent) – Skript liegt der Tagungstasche bei!

Mit Lust und Frust durch den Pflegeprozess – mit dem Pflege-
Assistenten an Ihrer Seite (09.10. 9:15 Uhr)

Mit dem sic Pflegeassistenten steht Pflegeeinrichtungen eine Software zur
Verfügung, mit der sie den gesamten Pflegeprozess umsetzen und dokumentieren
können. Dieses Instrument kann nur dann volle Wirkung zeigen, wenn es von
möglichst allen Mitarbeitern einer Einrichtung genützt wird.
Für eine effektive Nutzung bietet sich ein modulares Schulungskonzept an. Geschult
wird individuell und nur in den Bereichen, in denen Bedarf besteht. Vorhandene
Ressourcen der Mitarbeiter werden dabei einbezogen und genützt.
Für den Beginn der Schulung sollten Grundkenntnisse mit dem Umgang PC und
Erfahrungen in der Umsetzung des Pflegeprozesses vorhanden sein. Fehlen diese
Vorkenntnisse, sollten sie vor der eigentlichen Programmschulung erworben werden.
Voraussetzungen und Ziele sollten daher mit Mitarbeitern im Voraus geklärt werden.

Helga Lehndorf-Schaller (Referentin)

 Für Helga Lehndorf-Schaller ist nichts schlimmer im Leben als Stagnation
 Die Mutter einer erwachsenen Tochter hat in Stuttgart die Ausbildung zur

Krankenschwester gemacht und parallel dazu auf dem Abendgymnasium im
zweiten Bildungsweg das Abitur gemacht

 Nach 3 jähriger Arbeit in der Pflege berufspädagogische Weiterbildung zur
Lehrerin für Pflegeberufe

 Mit 38 schrieb sie sich in Frankfurt für das Studium zur Sozialpädagogik ein
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 In Frankfurt/Main arbeitete sie als Lehrgangsleiterin an der Altenpflegeschule
des bfw/DGB als Sozialarbeiterin in einem Gerontopsychiatrischen Wohnheim
und als Leiterin der Tagespflegeheime am Sozialzentrum in Marbach

 Gründung des „Vereins zur beruflichen Förderung von Frauen“ in Heidelberg
(Hauptamtliche Geschäftsführerin)

 Hier konzipierte sie eine Ausbildungs-Maßnahme in die Altenpflege für
langzeitarbeitslose, in Sozialhilfebezug stehende, alleinerziehende Frauen
und baute parallel dazu einen ambulanten Pflegedienst auf

 Alle drei Projekte haben Deutschlandweit Beachtung gefunden
 Weiterbildung in systematischer Therapie und Sozialmanagement
 Seit 2000 in Hannover
 Direktorin im Seniorenwohnstift Hannover-Kleefeld
 Teilnahme an einer Studienreise nach British Columbia in Kanada
 Seit September 2002 lebt sie Augsburg und arbeitet seit März 2003 bei sic im

Beratungsteam

Streicheln, Spüren, Berühren (09.10. 10:00 Uhr)

Nicht selten ähneln sich Lebensumstände älterer Menschen den Lebensumständen
von Menschen mit einer Behinderung. Von niemandem gewollt, gibt es Aspekte
dieser Umstände, die unglücklich und krank machen und der freien Entfaltung älterer
Menschen gefährden oder sogar blockieren können.
Angefragt als „Pate“ wird Herr Albers aus den Erfahrungen mit sensis, der
Körperkontaktstelle des Landesverbandes berichten.
Das Bedürfnis nach körperlich-sinnlicher Nähe ist Zeichen und Quelle von Vitalität.
Welche Bedrohung kann vom Verlust der Intimität und dem Wegfall des nicht-
funktionalosierten Körperkontaktes für das Lebensgefühl und für die Orientierung im
Leben, des älteren Menschen, ausgehen? Was lässt sich da machen?

Stan Albers (Referent) – Kurzvita

 1961 in Den Haag geboren
 Studierte Heilpädagogik an der Leidener Universität
 Seit 1989 wohnt und arbeitet er in Wiesbaden
 Seit 10 Jahren ist er als Leiter verschiedener Einrichtungen im Sozialwesen,

insbesondere der Behindertenarbeit tätig
 Der Fachhochschule Wiesbaden was er 7 Semester als Lehrbeauftragter

verbunden
 Seit Anfang des Jahres ist er Geschäftsleiter des Landesverbandes für

Körper- und Mehrfachbehinderte Hessen e.V. und verantwortet unter anderem
auch die Körper-Kontaktstelle des Landesverbandes (sensis)
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Demenz – In Lebensgärten Sinne wecken (09.10. 11:15 Uhr)

Eine ausführliche Beschäftigung mit dem Krankheitsbild der Demenz hat ergeben,
dass bei der Entwicklung von demenzgerechten Außenanlagen an anderer Weg der
Planung eingeschlagen werden muss. Demente erleben ihre Umwelt fast nur über
Gefühle. Rationales Denken und Logik gehen vollständig verloren.

Alles in unserer Umgebung löst Gefühle aus. Um zu erfahren, welche Gefühle durch
welchen Bestandteil der Umwelt ausgelöst werden, werden in der Planung die
einfachsten Grundsätze der fernöstlichen FengShui beachtet. Außerdem wird großen
Wert auf die Bedeutung der Symbolik und auf die Kraft der Farben gelegt. Gerade
Demente haben einen sehr feinen Draht zur Symbolik und Poesie.

Mit dieser Grundeinstellung wird ein Konzept entwickelt, in dem Räume gestaltet
werden, die ganz gezielte Stimmungen auslösen. Diese Stimmungen sollen den
Gemütszustand der Dementen entsprechen und somit diese „validieren“.

Demente ziehen sich meist in ihre Vergangenheit zurück. Jeder in einen anderen
Lebensabschnitt. In den Gefühlsräumen werden Stimmungen erzeugt, die in den
verschiedenen Abschnitten vorherrschen. Dies geschieht, durch den gezielten
Einsatz von Farbe, Materialien, symbolischen Pflanzen und Gegenständen. Ein
solcher Garten aktiviert die Kranken, indem er ihnen die Möglichkeit gibt ihre
Gefühle, die sie nicht mehr steuern können, in den verschiedenen Räumen
auszuleben.

Die Stimmung die ein „Gefühlsraum“ hat, kann ein nicht dementer Mensch genauso
empfinden wie ein dementer, vor allem wenn er auf sein Herz hört. Die ist eine
Einladung einen kleinen Teil der Welt eines Dementen kennen zu lernen.

Isabelle Woysch (Referentin) – Kurzvita

 Geboren am 16.06.1976
 Ausbildung als Landschaftsgärtnerin bei der Stadt München
 Betreuung von Senioren während der Studienzeit und neben der Arbeit
 Landschaftsarchitekturstudium an der FH Weihenstephan
 Entwicklung eines Konzeptes für Außenanlagen für Demente in Form der

Diplomarbeit (Januar 2002) Demenz – die Reise in eine andere Wirklichkeit,
Gerontogarten – Freuraum für eine andere Welt“

 Seit März 2002 freiberufliche Arbeit in dem Architekturbüro Mann und Partner,
Schwerpunkte in der Behindertenplanung (Stiftung Attl) und
Krankenhausplanung

 2002/2003 Ausführung eines Studienprojektes mit den
Landschaftsarchitekturbüro Wakner und Fischer

 Planung und Bau des Pausenhofs der Grundschule Maisach
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Mit Blick zurück in die Zukunft des Liebens, Lachens und
Genießens im Heim (09.10. 12:00 Uhr)

Das Leben verändert sich täglich und nicht erst
 Durch einen Seminarbesuch
 Durch eine Partnerschaft
 Durch einen Unfall
 Durch den „völlig unvorhergesehenen Ruhestand“ oder
 Nach der Einstufung „Pflegefall“

Wer nur in EINEM Bereich (z.B. seinem Beruf) alles gibt, der wird über kurz oder lang
bemerken, dass die anderen Bereiche ebenfalls ihr Recht fordern (oft urplötzlich !)
ich denke dabei an

 Raubbau an der eigenen Gesundheit oder
 An die Vernachlässigung von PartnerIn/Familie/Freundschaften etc.pp

Selbstverwirklichung und die nachhaltige Verbesserung der Lebensqualität stehen
bei den BewohnerInnen und vermutlich auch bei Ihnen (???) ganz oben.
Dazu muss man die eigenen Schritte (Erfolgsschritte?) immer wieder überprüfen und
evtl. korrigieren. Also einiges ändern? Möglichst viel „richtig“ machen! Wie macht
man das? Wirklich ganz einfach : Lieben, Lachen und Genießen….

„Lustige Leute zum Lachen zu bringen ist kein Verdienst, aber die Falten unserer
ernsten Stirn zu glätten, ist ein grosser Verdienst!“ (Anzengruber)

Unsere Kernsätze/Ziele für „unsere Arbeit“ waren immer (Unsere?......das sind meine
Frau, ich und selbstredend die BewohnerInnen und MitarbeiterInnen) :

 Miteinander statt nebeneinander oder gar gegeneinander
 Zuhause im Heim (wo sonst?)
 Heute ist der wichtigste Tag (Morgen…..ist es oft schon zu spät)
 Froh zu sein bedarf es wenig
 Für Misstrauen, Ärger und Hass gibt es schon zu viele Aktivisten

Wie hingegen sollten:

In der Tat „Lieben, Lachen und Genießen“ wäre auch für uns ein tolles Ziel gewesen.
Ich denke immer noch gern und voller Begeisterung zurück an die berufliche Zeit des
„Lieben, Lachen und Genießens im Heim“ und berichte Ihnen jetzt davon anhand
einiger Folien und mit vielen Beispielen:

 Über meine Person (Kurzrückblick)
 Über meine letzten Arbeiten (Konzepte, Erfolge, Geglücktes, Misslungenes,

Heute würde ich…)
 Lieben, Lachen und Genießen…..noch nie war das so wichtig wie Heute ! Hat

es auch eine Zukunft???
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Günter Viets (Referent) – Kurzvita

 64 jähriger, glücklicher Ruheständler
 verheiratet seit 40 Jahren mit Helga Viets
 2 Kinder
 4 Enkelkinder
 Ich war 27 Jahre Geschäftsführer der Stiftung Haus Zuflucht in Soltau meine

Ehefrau war in der gleichen Zeit PDL
 Die Einrichtung hatte zum Schluss 244 altengerechte Wohn- und Pflegeplätze
 Schon seit Jahrzehnten „Facharbeit durch Fachleute“ („Billig“ ist oft teuer!

Daher auch nie billige Arbeitskräfte oder Nothelfer wegen Geldmangel)
 Heimparlament zur „Mitregentschaft“ von BewohnerInnen und

MitarbeiterInnen
 Individuelles Leben (Zuhause wie im Dorf mit Bürgermeister u.ä.m.)
 Die Zimmer sind Schlafzimmer …..also muss es überall Wohnstuben,

Kochküchen etc. geben
 Es galt immer auch bei uns im Heim der §1 der StVO

(Strassenverkehrsordnung)


