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K E S S L E R - H A N D O R N Pflege und Betreuung
Digitalisierung bei Kessler Handorn
Längst hat die Digitalisierung auch in den Unternehmen der Kessler
Handorn-Gruppe Einzug
gehalten. Neben den Verwaltungen, die ja schon
immer digital gearbeitet
haben, wurde im letzten
Jahr in dem neuen Seniorenhaus in Siegelbach
die Pﬂegedokumentation
über ein EDV-Programm
eingeführt, was die Dokumentationsarbeit
in
der Pﬂege deutlich erleichtert hat.
Dieses Programm wurde
im Spätsommer diesen
Jahres auch im „Mutterhaus“ in der Schumannstraße 17 auf allen Wohnbereichen eingeführt.
Die gesamte Pﬂegedokumentation lässt sich
nun klar und strukturiert
entweder über den PC
führen oder mit Tablets,
die die Pﬂegekräfte mit
sich führen, schnell und
unkompliziert abbilden
und
nachvollziehen.
Nach der Einführungs-
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phase entdeckten die
Pﬂegekräfte immer mehr
Möglichkeiten, die sich
durch das Programm
ergaben. So können zum
Beispiel Pﬂegeberichte,
wie beim Smartphone
auch, per Sprache eingegeben werden und
der Text erscheint in Sekundenschnelle im PC.
„Das geht viel schneller
und ist ein tolles Tool“
... weiter auf Seite 5
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Rückblick Marionettentheater Vorschau Fasching
im Wohn- und Pﬂegeheim
Am 14. November 2020
gab es ein buntes Treiben
im Wohn- und Pflegeheim Kessler-Handorn.
Das Familienunternehmen
„Märchenbühne
1880“ führte das Marionettentheater „Rumpelstilzchen“ auf. Während

ein Wohnbereich das
Treiben live miterleben
durfte, wurde das Theater auch gefilmt und live
auf die restlichen Wohnbereiche übertragen. So
konnten sich alle an dem
Spiel erfreuen.

im Wohn- und Pﬂegeheim

(alf)

Foto: Adobe Stock

Am 09. und 10. Februar
2021 wird wieder Fasching gefeiert! Trotz
der Umstände, wollen
wir uns das wichtigste
Fest im Jahr nicht nehmen lassen. Wie bereits
im Sommer 2020, werden die Wohnbereiche

hier getrennt das bunte
Faschingstreiben miterleben. Damit auch jeder
genügend Zeit hat ausgiebig zu feiern, wurde
unser Fasching 2021 daher auf zwei Tage verteilt.
(alf)

Vorschau Fasching
im Seniorenhaus Siegelbach
Foto: Adobe Stock

Arbeiten bei Kessler-Handorn
Freude am Beruf
Was wir machen, machen wir aus
innerer Überzeugung, denn wir
wollen den uns anvertrauten
Menschen gerecht werden.

Verantwortung übernehmen
Gute Altenpflege ist entgegen allen
Vorurteilen heute und auch morgen
möglich.
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Starkes Team
Bei Kessler-Handorn arbeiten Sie
ambulant oder stationär – je nach
Ihrer persönlichen Neigung.
Sie streben eine qualifizierte Aus,Fort,- oder Weiterbildung an –
sprechen Sie uns an.
www.facebook.com/Kessler.Handorn

Anz_Arbeiten_bei_KH_90x100mm_4c.indd 1

www.kessler-handorn.de
Bewerben Sie sich:
Kessler-Handorn
Herrn Johannes Schoner
Schumannstr. 17 · 67655 Kaiserslautern
mail: info@kessler-handorn.de

In Siegelbach wird am
12. Februar 2021 ausgelassen Fasching gefeiert.
Den Umständen angemessen wird auch bei
uns separat für die stationären Bewohner auf
dem Wohnbereich gefeiert. Für die Bewohner im

19.05.17 08:55

betreuten Wohnen wird
ebenfalls eine Faschingsparty im Bistro stattﬁnden. Die Bewohner der
Pflege-Wohngemeinschaften werden auch in
ihrem Bereich zum Feiern bleiben.
(mw)
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Chefsache
Ein passender Leitgedanke

Momentan spitzt sich
die Corona-Lage zu.
Es wird Winter und
nachdem wir seit März
immer mehr Wissen
über die Verbreitung
der Infektion sammeln
konnten – und damit
meine ich, dass dies
jeder für sich tun konnte – sind viele unangenehm berührt, dass wir
nun wieder in einen
harten Lockdown kommen. Nächstes Jahr
wird man sagen, dass
das doch eigentlich klar
war: der Virus nimmt
keine Auszeit, sondern
er nutzt jede Gelegenheit der Übertragung.
Gerade zur kalten Jahreszeit „gelingt“ auch
bei anderen Krankheiten eine Ansteckung
viel eher. Warum sollte
es beim Corona-Virus
anders sein?
Was mich wirklich
schockt, sind diese
sogenannten
„Querdenker.“ Dazu zählen
sich die verschiedensten Menschen und tatsächlich auch diverse
Ärzte! Zum Glück sind
es nicht so viele, wie es
den Anschein hat. Da
sie leider immer wieder in den Nachrichten
Gehör ﬁnden, hat man
den Eindruck, es wären
mehr. Aber trotzdem
sind es zu viele. „Irrlichter“ ist der passendere Ausdruck für diese
Leute, die einfach nicht

BEI UNS
im eigentlichen Sinn gesellschaftsfähig sind. Sie
verkennen, dass ihr Verhalten, wie z. B. keinen
Mund-Nasen-Schutz zu
tragen, den älteren Menschen unserer Gesellschaft extrem gefährlich
werden kann. Sie wollen
nicht wahrhaben, wie es
den Kranken auf den Intensivstationen geht. Sie
ignorieren die Erkenntnisse der Wissenschaft,
die uns nun wirklich
durch die Pandemie hindurch hilft. Das halte ich
für im höchsten Maß bedenklich. Im Mittelalter
hätten sie wahrscheinlich auch weiter der Meinung nachgehangen, die
Erde sei eine Scheibe,
obwohl Wissenschaftler
und Seefahrer längst die
Kugelform bewiesen hatten. „Wissen ist Macht“
– diese Erkenntnis ist
und bleibt brandaktuell. Zumal der Mensch
dazu neigt, einfachen
Erklärungen
Glauben
zu schenken, vor allem,
wenn die Wirklichkeit
kompliziert wird: aus
unseren
Erfahrungen,
die wir zusammen mit
unseren Leitungskräften
und den Mitarbeitern bei
Kessler-Handorn
über
die Corona-Krise sammeln mussten, weiß ich,
dass es oft anstrengend
ist, sich über die Zusammenhänge und die Hintergründe im Klaren zu
sein. Wir müssen uns
immer wieder mit neuen
Landesverordnungen,
mit RKI-Richtlinien und
mit wissenschaftlichen
Erkenntnissen auseinan-

Johannes Schoner, Geschäftsführer

dersetzen, die sich dabei
auch immer wieder überholen. Täglich fragen wir
uns: gilt heute noch, was
gestern galt? Manchmal
diskutieren wir um die
passenden
Lösungen,
aber das ist gut so, denn
dadurch helfen wir uns
gegenseitig und kommen
zu guten Ergebnissen.
Und uns ist klar: Wissen
hilft, Mitdenken hilft,
Gemeinschaft hilft. Nur
dagegen zu sein, hilft
nicht.
Ein einfacher Leitgedanke wäre für diese irrlichternden Verquerdenker
wegweisend: „wie sollte
ich mich verhalten, damit
den Anderen damit geholfen ist?“

Die Entscheidung der
Landesregierung,
die
Pﬂegeheime so lange
offen für Besucher zu
halten, halte ich für falsch
und auch für gefährlich
für die Bewohner dort.
Zählen doch gerade diese
zu den höchst gefährdeten Personen unserer Ge-

sellschaft. Jetzt, da die
Impfungen in Reichweite sind, hätten die Kranken und Hochaltrigen
besonderen Schutz nötig
gehabt. Besuchsverbot
ist schlimm, aber die
Bewohner sind dabei
trotzdem nicht allein
und sind gut versorgt.
Zwangsbeatmung
ist
schlimmer.
Liebe
Leser*innen,
Sie merken, dass mich
diese Pandemie nicht
kalt lässt. Ich hoffe, wir
machen alles richtig.
Was richtig ist, wissen
wir aber erst in ein oder
zwei Jahren, denn wir
sind immer noch mittendrin und müssen erst
lernen, mit der Pandemie zu leben.
Lassen Sie es sich trotz
allem gut gehen in dieser schwierigen Zeit und
behalten Sie Ihre Zuversicht!
Ihr
Johannes Schoner
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Ein Jahr Pﬂege-Wohngemeinschaft „Sonnenseite“

Am 11. November durften wir in der Pﬂegewohngemeinschaft Sonnenseite unseren ersten Geburtstag feiern.

Voller Stolz blicken wir
auf ein ereignisreiches
Jahr zurück. Wir, die Präsenzkräfte, haben maßgeblich zum Aufbau des
Teams und der Wohngemeinschaft beigetragen.
Wir starteten mit einer
ersten Bewohnerin, dann
ging es stetig bergauf.
Unsere Zimmer wurden
nach und nach bezogen.
Im Mai 2020 zog dann
die 12. Bewohnerin ein.
Unsere WG war vollzählig. Mittlerweile sind alle
Bewohner und auch die
Präsenzkräfte zu einer
„Großfamilie“ zusammengewachsen.
In Zeiten von Corona war
und ist das nicht leicht.
Durch Auflagen, die
überall gemacht wurden,
wurden uns einige Steine

in den Weg gelegt, die es
galt, geschickt zu lösen.
In der ersten Phase des
Zusammenwachsens haben wir gute Fortschritte
erzielt. Eine Vertrauensbasis zwischen Bewohnern, Angehörigen und
Präsenzkräften ist aufgebaut worden. Der Lockdown im März hat uns
in unserem zunehmenden Mit- und Füreinander gebremst. Für die
Bewohner ist es nicht
immer nachvollziehbar
gewesen, warum ihre
Familien plötzlich nicht
mehr zu ihnen kommen
durften. Sie haben sich
allein gelassen gefühlt.
Mit viel Einfühlungsvermögen haben wir unser
Bestes getan, um dies zu
kompensieren, Nähe zu

zeigen und die Bedürfnisse der uns anvertrauten Menschen zu befriedigen. Unsere Priorität
war und ist es, jeden einzelnen zu schätzen und
zu schützen. Unser Dank
gilt auch allen Familienmitgliedern, die mit viel
Verständnis reagiert haben und die Besuche auf
ein Minimum reduziert
haben, auch wenn es ihnen sichtlich schwergefallen ist.
Die Angehörigen und das
Team von Kessler-Handorn haben uns mit Rat
und Tat unterstützt. Es
sind Einkäufe für uns getätigt worden, die Familien sind jederzeit für uns
erreichbar gewesen und
haben uns auch dahingehend unterstützt, wenn

mal dringend etwas zu
besorgen gewesen ist,
was vergessen wurde
bzw. nicht zu bekommen
war. Denken wir nur an
Toilettenpapier. Zusammen haben wir uns diesen Herausforderungen
gestellt und sie gemeinsam gemeistert.
Trotz aller Widrigkeiten
haben wir jeden einzelnen Geburtstag unserer
Bewohner gefeiert. Zu
Ostern haben wir für
jeden der zwölf Bewohner ein Osternest gebastelt. Ein selbstgestalteter Ostergruß ist an alle
Angehörigen geschickt
worden. So haben die
Bewohner wenigstens in
Gedanken bei ihren Lieben sein können und um... weiter auf Seite 16
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Digitalisierung bei Kessler Handorn
so eine Mitarbeiterin.
Nach ein wenig Übung
geht die Dokumentation
viel schneller und die
ersparte Zeit kommt den
Bewohnern zugute.
Auch Fotos z.B. zur
Wu n d d o k u m e n t a t i o n
können komfortabel mit
den Tablets angefertigt
werden.
Auch in Coronazeiten,
hat die Digitalisierung
schon wertvolle Unterstützung gegeben. So
konnten über spezielle
Tablets die Bewohnerinnen und Bewohner
über Skype mit Ihren
Angehörigen kommunizieren, was in den Zeiten

der Besuchsverbote im
Frühjahr zumindest ein
wenig über die mangelnden Kontakte hinweggetröstet hat.
Veranstaltungen,
wie
Gottesdienste, Konzerte,
kleine Feste wurden
und werden mit einer
Kamera aufgenommen
und per Livestream auf
alle Wohnbereiche auf
die Fernseher in den Aufenthaltsbereichen übertragen.
Auch können gezielt
Filme mit einen Stick
ausgewählt und angeschaut werden.
Speziell für demenzkranke Menschen sind

Videospiele durch die
Betreuungskräfte
im
Einsatz, die speziell
dafür entwickelt wurden.
Auch die nun abgehaltenen Videokonferenzen
funktionieren inzwischen
reibungslos und ersparen
unnötige
Kontakte
zwischen den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, was in Zeiten von
Corona ein wichtiger Infektionsschutz bedeutet,
aber auch Zeitersparnis
bringt.
Selbst Videokonferenzen
mit unserem Berufsverband, wo z. B. wichtige
Fragen zur Infektionsbekämpfung
erörtert

werden, ﬁnden seit
geraumer Zeit als Onlinekonferenz statt.
Die technischen Voraussetzungen hat die KesslerHandorn-Gruppe bereits
im Frühjahr geschaffen
und immer weiter ausgebaut. Auch in Zeiten
nach Corona werden
diese
Möglichkeiten
weiter genutzt werden,
da man sich Fahrzeiten
zu den Sitzungsorten
ersparen kann und auch
hier ein kleiner Beitrag
zum Klimaschutz geleistet werden kann,
wenn weniger Kraftstoff
verbraucht wird.
(tl)

Ambulanter Pflegedienst
■
■
■
■
■
■

Professionelle häusliche Pflege und Betreuung
Behandlungspflege
Kostenlose Pflegeberatung
Beratungseinsätze nach § 37,3 SGB XI
Hauswirtschaft
Essen auf Rädern

Telefon: 0631-31 73 500
Wir beraten Sie gerne persönlich!
www.facebook.com/Kessler.Handorn

Leipziger Straße 156 · 67663 Kaiserslautern · www.kessler-handorn.de
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Krankheitsbilder in der Pﬂege:
Depressive Verstimmung
Das Wort Depression
oder depressive Verstimmung ist immer wieder
in aller Munde. Gerade
in Zeiten von Corona
und möglicher sozialer
Einsamkeit kommt dieser Thematik eine hohe
Bedeutung zu.
Man muss zunächst einige
Begrifﬂichkeiten
klären, da oftmals „normale“ Traurigkeit mit depressiver Verstimmung
oder gar Depression
gleichgesetzt wird.
Traurigkeit ist zwar kein
schöner Zustand, unter
der auch Menschen sehr
leiden können, aber sie ist
zunächst einmal genauso
wie Fröhlichkeit ein ganz
normaler und zum Leben
dazugehöriger Gemütszustand. Bei Traurigkeit
kann man getröstet werden oder sich selbst nach
einer gewissen Zeit aus
der Traurigkeit befreien. Je nach Schwere und
Dauer der Traurigkeit
ist es auch ggf. sinnvoll
professionelle Hilfe in
Anspruch zu nehmen.
Immer dann, wenn man
merkt, dass man selbst in
seiner Trauerarbeit stecken bleibt und der Leidensdruck wächst sollte
man sich professionelle
Hilfe holen.
Das ist einer der Unterschiede zur Depression,
bei der es sich um eine

behandlungsbedürftige
Krankheit handelt. Es
gibt verschiedene Depressionsformen,
die
aber alle ähnlich behandelt werden.
Die
behandlungsbedürftige
Depression kennzeichnet sich
im schlimmsten Falle
durch ein Gefühl der
H o ff n u n g s l o s i g k e i t ,
Mutlosigkeit, Antriebslosigkeit,
Schlaﬂosigkeit (Anfangs erhöhtes
Schlafbedürfnis)
und
dem Gefühl der Gefühllosigkeit (man kann noch
nicht einmal mehr weinen).
All das was ein bewegtes
emotionales Leben ausmacht, wird „heruntergefahren“. Daher spricht
man auch vom „Losigkeits-Syndrom.
Diese
Symptome gibt es in al-

len Ausprägungsformen
und treten nicht immer
so massiv auf, wie oben
beschrieben.

sehr gut und schnell
wirksame Antidepressiva, die auch wenig Nebenwirkungen haben.

Neben vielen Behandlungsmöglichkeiten sind
zwei
Kernbehandlungen, bestehend aus der
Psychotherapie und der
medikamentösen Therapie, zielführend. Die
Psychotherapie
wird
durch ärztliche oder psychologische Therapeuten
angeboten. Die Krankenkassen haben dazu Listen mit allen Psychotherapeuten der Umgebung,
die man anfordern kann.
Die Krankenkassen übernehmen in der Regel die
Kosten der Psychotherapie.

Letztlich ist es nicht
sinnvoll sich mit der Deﬁnition zu beschäftigen,
ob ein Gemütszustand
noch normal oder bereits krankhaft ist. Viel
entscheidender ist der
Leidensdruck des betroffenen Menschen. Immer
dann, wenn man merkt,
dass man mit eigenen
Mitteln die Verstimmung
nicht mehr bewältigen
kann und man stark unter
diesem Zustand leidet,
ist es sehr sinnvoll sich
professionelle Hilfe zu
holen. Auch der Hausarzt
sollte hier ein wichtiger
Ansprechpartner
sein,
der den Betroffenen sicher weiterhelfen kann.

Bei der medikamentösen
Behandlung der Depressionen gibt es inzwischen

(tl)
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Einstimmung in den Advent, ein kleines Licht
Feierliches Kaffeetrinken statt Adventsbasar in der Schumannstrasse
Auf allen Wohbereichen
duftet es nach Glühwein
und Punsch, nach frisch
gebackenen Waffeln mit
Zimt oder Lebkuchengewürz, nach Kokosmakronen und Spritzgebäck.
Tannengrün
und Weihnachtskugeln
schmücken dezent die
Tische. Auf der Ablage
steht ein Adventskranz.
Ein einzelnes Licht erhellt einen ganzen Raum

Jetzt beginnt sie wieder,
die „dunkle“ Jahreszeit.
Die Sonne braucht lange,
bis sie sich sehen lässt
und noch schneller ist sie
wieder verschwunden.
Dazu kommt dieses
Jahr noch die Pandemie,
dieses Virus, das täglich
durch die Zeitungen,
Nachrichten und unsere
Köpfe spukt. Es ist zum
Verzweifeln. Und das
tun in dieser Zeit auch
wieder viele Menschen,
sie verzweifeln.
Wie jeden Freitagabend,
haben wir uns als kleine
Gruppe im Aufenthaltsraum zusammengesetzt, um die Woche gemeinsam zu beschließen.
Unser erstes Lied zum
Auftakt ist fast schon
Tradition: „Kein schöner
Land in dieser Zeit“.
Unseren Rückblick beginnen wir heute mit
einer Vorausschau: Die
schöne Weihnachtszeit

steht vor der Türe. Tannenbäume,
Schnee,
We i h n a c h t s l i e d e r ,
Glühwein, Lebkuchen
und - Lichter! Überall
erstrahlen
Lichter.
Sie
schmücken
die
Vorgärten, sie stehen in
den Fenstern der Häuser.
Auf
Adventskränzen
warten
die
Kerzen
sehnsüchtig darauf, die
Tage bis zum Heiligen
Abend zu verkünden
und so manches Kind
schläft im Schein einer
Lichterkette selig ein.
Was nun kommt, haben
wir noch nie gemacht:
Wir löschen das Licht.
Ein
unangenehmes
Gefühl. Einen kleinen
Moment halten wir es
aus, erleben das Dunkel
um uns. Dann leuchtet
in der Mitte des Tisches
eine kleine LED Kerze
auf und spendet ein
warmes, goldenes Licht.
Ganz
automatisch

Etliche
Bewohner
nehmen dies wahr und
freuen sich darüber. Aus
dem Radio erklingen
adventliche Melodien,
die
zum
Mitsingen
anregen. Jemand liest
eine Geschichte oder ein
Gedicht vor. Es handelt
von Menschen, die
sich auf Weihnachten
vorbereiten, warten, un-

terwegs sind. Manche
Mitarbeiter des Betreuungsteams haben sich
gar adventlich herausgeputzt. So stimmten wir
uns am Freitag vor dem
1. Advent feierlich auf
die kommende Zeit ein.
Auf den Adventsbasar im
nächsten Jahr freuen wir
uns trotzdem wieder.

richten sich alle Blicke
auf die kleine Flamme.
Nach einem Moment der
Stille und des Erlebens
wird unser Blick wieder
weit. Wir schauen uns
um, erkennen die Person,
die uns gegenüber sitzt.
Selbst die Bilder an den
Wänden können wir
erkennen. Ein kleines
Licht schafft es, den
Raum um uns herum zu
erhellen.

uns herum angespannt
waren. Es wurde geschimpft, der Ton war
zum Teil ganz schön
rau. Diese „dunkle“ Zeit,
macht uns eben allen zu
schaffen. Doch so, wie
ein einzelnes kleines
Licht einen ganzen Raum
erhellen kann, können
auch wir als einzelne
Person die Stimmung um
uns herum aufhellen. Es
braucht nicht viel. Ein
Lächeln hier, ein liebes
Wort da, und schon ist
es um uns herum nicht
mehr ganz so dunkel.

Im Rückblick auf
vergangene Woche
innern wir uns,
oft die Menschen

die
erwie
um

(nm)

Wir beschließen unsere
Runde mit dem Lied
„guten Abend, gute
Nacht“. Und morgen, ja
morgen wollen wir uns
an die kleine Kerze erinnern. Wir werden ein
bisschen Licht hinaus
tragen und so diese
dunkle Zeit ein wenig
heller machen.
(sts)
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Mit der neuen Pﬂegereform im letzten Jahr
wurde der neue Beruf der
Pﬂegefachfrau/-mann geschaffen. In ihrer Ausbildung werden die drei
bislang voneinander getrennten
Berufszweige
der Kranken-, Alten-, und
Kinderkrankenpﬂeger zusammengeführt. In einem
Berufsbild werden fachliche Schwerpunkte aus
allen drei Disziplinen gelehrt. In den ersten beiden
Ausbildungsjahren werden
Lehrinhalte behandelt, die
allen Auszubildenden das
gleiche Fachwissen vermitteln. Danach können sich
die Azubis entscheiden: Sie
können ihre Ausbildung
nach einem weiteren Jahr
als
Pﬂegefachfrau/Pﬂegefachmann abschließen
oder entscheiden sich für
eine Spezialisierung. Wer
lieber mit Kindern oder
Senioren arbeiten möchte,
kann einen gesonderten
Abschluss als Alten- oder
Kinderkrankenpﬂeger machen. Das Ziel dieser generalistischen Ausbildung
ist es, den Pﬂegefachkräften mehr Flexibilität und
dadurch mehr Karrierechancen zu ermöglichen.
Mit ihren interdisziplinären
Kenntnissen und Fähigkeiten können die Absolventen
überall in der Pﬂege eingesetzt werden. Somit sind
sie auch perfekt darauf vorbereitet, dass sich pﬂegerische Aufgaben im Krankenhaus und Pﬂegeheim
immer mehr überschneiden
und ihre Aufgabenbereiche immer komplexer wer-

den. Durch die Flexibilität
und vermehrte Jobchancen
möchte man die Attraktivität der Pﬂegeberufe steigern und durch die Angleichung der Ausbildung auch
eine Annäherung der Gehälter erreichen. Nachteil
ist allerdings, dass möglichweise die neuen Pﬂegefachfrauen und -männer in die
Krankenhäuser abwandern
könnten. Weiterhin ist zu
beklagen, dass es den eigenständigen Beruf des/
der Altenpﬂeger/in dann in
dieser Form nicht mehr gibt
– eine Berufsausbildung,
um die wir im Ausland
oftmals beneidet wurden.
Weiterhin ist zu befürchten,
dass die Ausbildung zwar
vielfältiger ist, allerdings
nicht mehr so sehr auf die
speziellen Belange der Seniorenpﬂege und-betreuung
ausgerichtet ist. Ob die
Qualität der Ausbildung
dann wirklich besser wird
bleibt abzuwarten. Die Ausbildungsabteilung bei Kessler-Handorn hat sich intern
darauf vorbereitet und dort
wird durch fachpraktischen
Unterricht, der die theoretische Ausbildung ergänzt,
Zusatzangebote geschaffen.
Es werden speziell praxisnahe Themen angeboten,
die die theoretische Ausbildung ergänzen, vertiefen und erweitern werden,
damit den speziellen Erfordernissen der Pﬂege und
Betreuung von Senioren,
zumindest bei den Schülerinnen und Schülern bei
Kessler-Handorn,
besser
Rechnung getragen werden
(tl)
kann.

Quelle: https://medwing.com/DE/de/magazine/artikel/vor-und-nachteile-der-neuen-pﬂ egeausbildung/

Willst DU Vielfalt und
Abwechslung?
© Rawpixel Ltd. - stock.adobe.com

Die neue generalisierte
Pﬂegeausbildung

Eine Ausbildung oder ein duales Studium,
was DICH erfüllt?
Komm zu UNS ins Team!

Deine Karrierechance
in der Pflege –
Wir bilden aus…
n Altenpflegerhelfer/in (m/w/d)
n Pflegefachmann/ Pflegefachfrau (m/w/d)
n duales Studium B.Sc.
Pflegewissenschaften (m/w/d)
Weitere Informationen:
www.kessler-handorn.de/stellenangebote

Jetzt online bewerben!
www.kessler-handorn.de/online-bewerbung
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Wie Corona uns hilft alte Hobbys wieder zu beleben
Corona hat vieles im
Alltag unseres Hauses
auf den Kopf gestellt.
Auch unsere Bewohnerinterviews
können
wir derzeit nicht wie
gewohnt führen, um Bewohner und Mitarbeiter
zu schützen.
Aufgrund der eingeschränkten Besuchsmöglichkeiten und auch der
ständigen Gefahr seinen
Angehörigen oder Bekannten zu gefährden
und sogar sich selbst, sind
viele Besuche auf ein
Minimum reduziert. Die
regelmäßigen Besuche
ihrer Lieben fehlen
vielen Bewohnern. Es
wird daher immer mehr
nach Abwechslung und
auch Ablenkung gesucht.
So entdeckte unsere Bewohnerin Eva Stengel
wieder ihre Leidenschaft
zum Puzzeln.
Die
gesundheitlichen
Einschränkungen in den
Händen und Handgelenken von Frau Stengel
halten sie oft davon ab, an
den täglichen Beschäftigungen des Wohnbereiches teilzunehmen.
Dorothea Lieblang, eine
Betreuungsmitarbeiterin
des
Wohnbereiches,
wusste von der früheren
Leidenschaft der Bewohnerin. Beim Einkaufen entdeckte sie ein
Puzzle, das für sie perfekt
erschien. Sie kaufte es
und übereichte es ihr am
nächsten Tag direkt. Als

sie es auspackten, stellte
sie erschrocken fest, dass
es 1000 Teile waren. Frau
Stengel freute sich jedoch
sehr über das Puzzle und
fühlte sich wieder in alte
Zeiten zurück versetzt.
Sie beteuerte jedoch,
dass die große Anzahl
der Puzzleteile und auch
die kleinen Formate der
einzelnen
Puzzleteile
gar kein Problem seien.
Ganz im Gegenteil: sie
war motiviert und wollte
sofort loslegen. Kurzerhand wurde noch eine
große Pinnwand organisiert, die als Puzzleunterlage diente. So begann
Frau Stengel täglich

stundenlang zu puzzeln.
Es erfreut unsere Mitarbeiter zu sehen, wie
konzentriert und leidenschaftlich sie jeden Tag
weiter an dem Puzzle
arbeitet. Wie sie zuerst
alle Puzzleteile grob in
die verschiedenen Motive
vorsortierte und sich
dabei jedes Puzzleteil
genau anschaute und
dabei ihre beeinträchtigte
Feinmotorik trainierte.
Denn es bereitet ihr
nicht nur täglich eine
kleine Freude und eine
Entspannung allgemein
sondern es fördert auch
noch die Bewegung der
Finger und der Hände,

was sich positiv auf ihre
Gesundheit auswirkt.
Eva Stengel berichtet
auch, wie gerne sie
früher mit ihrem Mann
täglich gepuzzelt hat.
„Ein Puzzle nach dem
anderen. Wir mussten sie
schon im Keller lagern,
da wir sonst keinen Platz
mehr hatten“, berichtet
sie uns.
Es ist schön zu sehen,
wie auch in dieser
schwierigen Zeit oder
vielleicht sogar aufgrund
dieser Zeit, unsere Bewohner alte Hobbys
wieder entdecken.
(alf)
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Markttag trotz Corona
Im August dieses Jahres
wurde das Foyer in der
Schumannstraße
vom
Betreuungsteam
zur
Markthalle umgestaltet.
Die Bewohner der einzelnen
Wohnbereiche
wurden über den Tag
verteilt (über 5 Stunden)
eingeladen und jeweils
von den Betreuungskräften begleitet.
Eine bunte Auswahl
an Obst und Gemüse,
Blumen und Kräutern
wurden
professionell
präsentiert. Nach dem
„Rundgang über den
Markt“, mit Sinneseindrücken für Augen und
Nase, konnte man an
Tischen verweilen. Die
vom
Betreuungsteam

liebevoll
hergestellten
Kä se -Tr aub enspieß e,
Beerenkaltschale
und
Frikadellen wurden von
den Bewohnern zum Genießen angeboten.
Zufrieden und an eigene
Marktbesuche erinnert,
kehrten die Bewohner
auf ihre Wohnbereiche
zurück.
(nm)
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Gedenken an uns anvertraute Verstorbenen
Auch dieses Jahr wollen wir allen verstorbenen Bewohnern und
Mietern des letzten
Kirchenjahres gedenken. Leider erlauben
es uns die derzeitigen
Umstände nicht, wie
gewohnt unseren Gedenkgottesdienst
für
alle Angehörigen zu organisieren.
Daher haben wir uns
dieses Jahr etwas anderes einfallen lassen:
Für die Angehörigen
der verstorbenen Bewohner des Wohn- und
Pﬂegeheims in Kaiserslautern wurden zum
Andenken persönliche
Briefe an alle Angehörigen der verstorbenen
Bewohner versendet.

Wohn-und Pﬂegeheim Kaiserslautern
Gisela Theobald, Magdalena Jung, Heinz Legrum,
Rosemarie Cannell, Adolf Hoffmann, Paula Sternberger,
Werner Klein, Luise Hofmann, Melitta Frohnheiser, Gerhard Wagner,
Adam Klepp, Hilma Schmitt, Jacques Kröner, Ottilie Kaul,
Regina Lniany, Werner Wenzel, Fridolin Schorz, Anguelina Brehm,
Helmut Böck, Helmut Otto Lind, Gisela Scharrenberg, Renate Edinger,
Rudolf Klingseisen, Irene Leßmeister, Elisabeth Ruby, Irmgard Boos,
Werner Freunscht, Jakob Layes, Renate Klein, Erich Lang, Vera Schorr,
Kurt Donie, Heinz Hagner, Katharina Stumpf, Susanna Daju-Aleosan

Seniorenzentrum Siegelbach
Marga Sachs, Maria Hach, Luise Schneller, Oswald Kaﬁtz, Kurt Bendel,
Charlotte Scherer, Emma Steiner, Heinrich Gebhardt, Christa Heckmann,
Irmtraud-Lieselotte Herm, Herbert Blauth, Monika Luppa, Dorothea Kerch,
Günther Elmenthaler, Leni Christmann, Franziska Hub, Ingeborg Maurer,

Für die verstorbenen
Bewohner und Mieter
im
Seniorenzentrum
in Siegelbach, wurde ein Gedenkgottesdienst von der Pfarrerin
Scheel-Böß gehalten.

Ursula Schmitt, Katharina Berg, Edgar Reiser, Gabriele Glahn, Gerd Schmidt,

Dieser wurde ohne Zuschauer aufgenommen.
Über einen Link konnten sich die Angehörigen in Ruhe den
Gottesdienst
online
anschauen.

Ambulanter Pﬂegedienst

Maria Dramsky, Klara Kössinger, Ursula Dempﬂe, Heinrich Schmitt,
Rosemarie

Horn,

Siegmund

Matuschewski,

Hans-Jürgen

Fiedler,

Konrad Kieferling

Hannelore Acero, Gertrud Christmann, Inge Folz, Horst Grünert, Ursula Höﬂi,
Susanne Kramer, Rainer Kremling, Ruth Leuschner, Johann Mangold,
Norbert Marek, Elfriede Otter, Kurt Scheuermann, Werner Simgen,
Axel Stumpf, Antonio Venturella
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Unser Beschäftigungsangebot in der Schumannstraße
statt.
henende das „Betze Café“
Regelmäßig findet am Woc
Termine bitte erfragen!

DIENSTAG:

MONTAG:

Wurfspiel,
10:15 Uhr Foyer

laxe,

Sturzprophy
16:00 Uhr
yer

10:00 Uhr Bingo, Foyer
16:00 Uhr Kegeln, Foyer
Kreis
17:15 Uhr Veeh-HarfenClubraum

Das Team von
Kessler - Handorn
wünscht viel Spaß
und Unterhaltung!

MITTWOCH:

10:15 Uhr Chor,
Foyer

19:00 Uhr Veeh-Ha
rfen-Kreis,
Foyer

Fo

DONNERSTAG:

10:00 Uhr Markt
tag, Königsstraße
10:30 Uhr Sturz
prophylaxe, Foyer
16:00 Uhr Literatur
café/Traumreise
Clubraum

FREITAG:

+Bewegung,
10:15 Uhr Musik
Foyer

fe, Foyer
16:00 Uhr Tanzca
er
16:00 Uhr Kino, Foy
fe/
19:00 Uhr Nachtca
Feierabendbier,

SAMSTA

G:
10:30 Uhr
Gottesdie
nst, Foyer
16:00 Uhr
Kegeln, Fo
ye
SONNTAG

r

:

15:00 Uhr
Kaffeekla
ts

ch, Clubraum

Foyer

Unser Beschäftigungsangebot in Siegelbach
s eine
Regelmäßig findet morgen
statt.
indiviuelle Einzelbetreuung

DIENSTAG:

MONTAG:

10:00 Uhr Tovertafel,

e,
Kreativrund
10:30 Uhr
nbereich

in
Musik liegt
16:00 Uhr
t,
uf
der L

MITTWOCH:

Besprechungsraum

10:00 Uhr Spielr
unde,

Wohnbereich

10:30 Uhr Erzählr
unde,

tunde,
10:30 Uhr Erinnerungss

Woh

Das Team von
Kessler - Handorn
wünscht viel Spaß
und Unterhaltung!

Wohnbereich

Wohnbereich

Wohnbereich

SAMSTAG

10:30 Uhr
Bingo,

:

Wohnberei

DONNERSTAG:

FREITAG:

10:00 Uhr Gedäch
tnisrunde,

ruppe,
10:30 Uhr Vorlesegich

Wohnbereich

Wohnbere

10:30 Uhr Spielr
unde,

nastik,
16:00 Uhr Sitzgymich

Wohnbereich

Wohnbere

16:00 Uhr Gedach
tnistraining
Wohnbereich

,

ausklang,
19:00 Uhr Wochen ich
Wohnbere

ch

SONNTAG

09:45 Uhr
Tovertafel,
Besprechu

:

ngsraum
10:30 Uhr
Fernsehgo
ttesdienst,
Wohnberei
ch
15:00 Uhr
Kaffeekla
tsch
Wohnb

ereich
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Wann Kerze brennen
Wann irchendwo e Kerzje brennt,
Ganz egal, ob groß, ob winzich,
Werds glei wärmer uff de Welt
Mancher geht beim O’blick „in sich“.
Dess traute un so zarte Licht
Bringt rings e Hauch vun Häämlichkäät,
Bei viele schpiechelt sich im G’sicht
E kläänes Schtick Glickselichkäät.
Ganz gleich, am Chrischtbaam, am Aldar
Im Prunkschloss un im ärmschte Haus –
Wo Kerze brennen Daa fer Daa,
Geht meischtens net die Hoffnung aus…
Eugen Damm

Foto: Adobe Stock
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Kessler-Handorns Frischeküche
Kohl

Früher als Arme-Leute-Essen verpönt, schätzt man
den krausen Grünkopf
heute als wohlschmeckenden Vitamin- und Mineralstofflieferanten. Der
Kohl hat u. a. einen hohen
Vitamin-C-Gehalt.
Der
Kohlkopf liefert viele
gesundheitsfördernde
Inhaltsstoffe - wie z. B.
Ballaststoffe, die positiv
auf die Verdauung wirken
und lange sättigen. Kohl
wird fast ausschließlich
gekocht,
gegart
oder
gedünstet gegessen. Er harmonisiert als Beilage gut
mit Fleisch oder Fisch und
schmeckt auch als eigenständiges Gemüsegericht.
Neben den Mineralien
Kalzium, Kalium und
Eisen sowie den Vitaminen
C, E und Folsäure enthält er
auch Senföle und schwefelige Verbindungen. Senföle machen den typischen
Kohlgeschmack aus und
zählen zu den sekundären
Pflanzenstoffen.
Diese

Foto: Adobe Stock

Verbindungen können u. a.
das Risiko für bestimmte
Krebserkrankungen senken, das Immunsystem beeinflussen, gegen Bakterien
wirken und zellschädigende Sauerstoffmoleküle
neutralisieren.
Bevorzugen Sie beim
Einkauf feste und geschlossene Köpfe mit eher
kurzen Stielen. Die Blätter

sollten knackig und nicht
vergilbt sein. Dennoch
gibt die Farbe der Blätter nur wenig Auskunft
über Qualität und Frische,
vielmehr über den Erntezeitpunkt – frühe Sorten
sind deutlich heller als
Herbst- und Winterkohl.
Kohl sollte möglichst
frisch verwendet werden,
da er sich nicht gut lagern

lässt. Frühe Kohlsorten
sind im Gemüsefach des
Kühlschranks bis zu drei
Tagen haltbar. Spätere
Sorten sind mit bis zu
einer Woche etwas besser lagerfähig. Kohl lässt
sich gut einfrieren – dazu
vorher in Streifen schneiden und wenige Minuten
in kochendem Wasser
(ng)
blanchieren.

Nähe
ist einfach.
Weil man die Sparkasse immer und überall erreicht. Von zu Hause, mobil und in
der Filiale.
sskkl.de
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Winterliche Gemüsepfanne
Zutaten: für 3 Personen
• 1 Aubergine
• 1 Zwiebel
• 2 Karotten
• 1 Knoblauchzehe
• 100 g Tomaten
getrocknet in Öl
• 2 EL Olivenöl,
• 1 Prise Salz,
• 1 Prise Pfeffer gemahlen
• 1 Prise Currypulver
• 1 Prise Zimt
• 250 g Rosenkohl
• 4 EL Creme fraiche
• 1 EL Tomatenmark
• 1 EL Ajvar
• pikante Paprikapaste
Zubereitung:
- Die Aubergine waschen,
putzen, trocknen und in
ca. 1 cm große Würfel
schneiden. Mit etwas
Salz bestreuen und auf
Küchenkrepp abtropfen
lassen.
- Danach den Rosenkohl
putzen, waschen und halbieren.

- Wasser in einem Topf zum
Kochen bringen, den Rosenkohl darin ca. 10 Minuten
garen, abgießen, mit kaltem
Wasser abschrecken und gut
abtropfen lassen.

hinzufügen und bei
mittlerer Hitze weitere
10 Minuten köcheln.
- Zuletzt das Tomatenmark
und Ajvar in die winterliche Gemüsepfanne
rühren und mit Salz und
Pfeffer abschmecken.

- In der Zwischenzeit die
Möhren schälen, waschen
und in ebenfalls ca. 1 cm
große Würfel schneiden.

Frisches Fladenbrot
schmeckt besonders
gut dazu.

- Die Zwiebel und den
Knoblauch schälen
und fein würfeln.

Guten Appetit.

- Die getrockneten Tomaten
etwas abtropfen lassen und
der Länge nach halbieren.
- Nun das Öl in einer großen,
beschichteten Pfanne
erhitzen.
- Die Zwiebel- und
Knoblauchwürfel darin
andünsten.
- Die Auberginenwürfel mit
Küchenkrepp trocken tupfen
und zusammen mit den

- Unter ständigem Wenden
ca. 5 min kräftig anbraten
und kräftig mit Salz, Pfeffer,
Curry und Zimt würzen.
- Dann den gegarten
Rosenkohl zum Gemüse
in die Pfanne geben,
die Creme fraiche und
die getrockneten Tomaten
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Nadja Gelert
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Möhrenwürfeln in die
Pfanne geben.

Wir gratulieren
unseren Jubilaren!
Wohn und Pflegeheim Kaiserslautern

Haustermine 202ut1ern
m Kaisersla

ei
Wohn und Pflegeh

uar
09. und 10. Febr
nbereich
Fasching je Woh

Ruth Fauß, 85 Jahre

01. April
ttesdienst
enischer Ostergo

Gertrud Dahl, 95 Jahre

Ökum

Seniorenzentrum
Seniorenzentrum Siegelbach
stationäre Pflege

Siegelbach

12. Februar
Fasching

01. April
st
Ostergottesdien
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... Fortsetzung Seite 4

Ein Jahr Pﬂege-Wohngemeinschaft „Sonnenseite“

Am 11. November durften wir in der Pﬂegewohngemeinschaft Sonnenseite unseren ersten Geburtstag feiern.

ern dürfen. Hoffen wir,
dass bald wieder etwas
mehr Normalität in unser
Leben kommt und wir
auch in den kommenden

gekehrt. Die Resonanz
darauf ist sehr positiv
gewesen. Somit haben
auch wir den Familien
eine Freude machen können in einer Zeit, die viel
Verzicht fordert.
Unser Bestreben liegt
darin, uns weiterzuentwickeln, Abläufe zu optimieren, die Bewohner

Jahren durchstarten können.
Bleiben Sie gesund.
(yc)

nicht nur zu versorgen,
sondern Leben in den
Alltag zu bringen. Denn
kein Dank ist schöner als
ein Lächeln im Gesicht
„unserer“ Senioren. Eine
bessere Motivation gibt
es nicht.
Hoffen wir, dass wir
Weihnachten gesund und
mit den Angehörigen fei-

Gemeinsam zuhause sein!
Wohnen in einer Pflege-Wohngemeinschaft

…mit durchgehender Betreuung
Wir bieten Ihnen…
n eine überschaubare Mietergemeinschaft
n

Katarzyna Bialasiewicz Photographee.eu

n
n
n
n
n

Weitere Informationen:
www.kessler-handorn.de

(bis zu 12 Personen)
Ihr eigenes Zimmer mit Bad
mitbringen Ihrer eigenen Einrichtung von zuhause
zusammen kochen, essen und lachen
liebevolle Unterstützung bei Ihren persönlichen
Anliegen durch das Betreuungsteam
bei Bedarf eine ambulante Versorgung durch
den Pflegedienst
eine attraktive Alternative zum Pflegeheim, sowohl
in wohnlicher als auch in finanzieller Hinsicht

Seniorenhaus Siegelbach

Metzenäcker 29 · 67661 Kaiserslautern

Jetzt informieren: 0631-3173 700
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