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K E S S L E R - H A N D O R N Pfl ege und Betreuung

w w w . k e s s l e r - h a n d o r n . d e

In jeder Krise liegt auch 
eine Chance. Wir haben 
durch die Coronapan-
demie mehr als deutlich 
aufgezeigt bekommen, 
wie viele massiven 
Probleme, Einschrän-
kungen und Ängste mit 
der Pandemie einher-
gehen, die uns alle mehr 
oder weniger berühren. 
Viele Menschen leiden 
enorm unter diesen He-
rausforderungen, andere 
weniger, obwohl sie 
genauso betroffen sind. 
Woran liegt das? 

Das Zauberwort dazu ist 
Resilienz, das ist die „psy-
chische Widerstandskraft; 

Fähigkeit, schwierige Le-
benssituationen ohne an-
haltende Beeinträchtigung 
zu überstehen“ (Defi niti-
onen von Oxford Langu-
ages). 

„Wissenschaftler gehen 
inzwischen davon aus, 
dass Zuversicht oder 
Optimismus zu etwa 30 
Prozent genetisch im 
Charakter verankert ist. 
Der überwiegende Rest 
ist das Ergebnis von po-
sitiven Erfahrungen 
sowie reine Entschei-
dungssache: Jeder hat 
grundsätzlich die Wahl, 
ob er die Dinge positiv 
oder negativ betrachten 
will; ob er oder sie mit 
Hoffnung und Zuversicht 
eine Sache startet – oder 
mit starken Selbstzwei-
feln und Angst.“ (Quelle: 
https://karrierebibel.de/
zuversicht/) Es liegt also 
auch an uns selbst, ob wir 
der Pandemie auch etwas 
Positives abgewinnen 
können und wir hoff-
nungsvoll und zuversicht-

Zuversicht in der Krise
Tilman Leptihn, Heimleiter im Wohn- und Pfl egeheim Kessler-Handorn über die Krise in seiner Einrichtung

lich daran glauben, dass 
ein Licht am Ende des 
Tunnels erscheint.

So ist bei mir sehr viel mehr 
Dankbarkeit über sonst so 
selbstverständliche Dinge 
oder Umstände in der 
Pandemie entstanden. 

Der Spaziergang im 
Pfälzer Wald, das vertraute 
Gespräch in der Familie 
oder mit Freunden, die 
Zeit zum Nachdenken 
in unserer nun sehr ent-
schleunigten Welt, die 
erlebte Solidarität unter 

vielen Menschen und 
spontane Hilfsbereit-
schaft, u.s.w.

So haben wir drei frei-
willige und ehrenamt-
liche Krankenschwestern, 
eine Hauswirtschafts-
kraft und viele Bundes-
wehrsoldaten, die uns in 
der schwersten Zeit der 
Pandemie im Wohn- und 
Pfl egeheim sehr unter-
stützt haben. Es ist wohl-
tuend zu erfahren, dass 
die Krise auch sehr viele 
Menschen hat näher zu-

... weiter auf Seite 5

Tilman Leptihn, Heimleiter
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Arbeiten bei Kessler-Handorn 

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

www.kessler-handorn.de

Was wir machen, machen wir aus 
innerer Überzeugung, denn wir 
wollen den uns anvertrauten 
Menschen gerecht werden.

Freude am Beruf

Bei Kessler-Handorn arbeiten Sie 
ambulant oder stationär – je nach 
Ihrer persönlichen Neigung.

Sie streben eine qualifi zierte Aus,- 
Fort,- oder Weiterbildung an – 
sprechen Sie uns an.

Starkes Team

Gute Altenpfl ege ist entgegen allen 
Vorurteilen heute und auch morgen 
möglich.

Verantwortung übernehmen

www.facebook.com/Kessler.Handorn
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Unser Haustechniker 
Manfred Speckmann ist 
Ende Februar 2021 in 
den Ruhestand getreten. 
Zuerst im Wohn- und 
Pfl egeheim in der Schu-
mann-strasse eingesetzt, 
hat er 2019 nach Siegel-
bach gewechselt. In ei-
ner kleinen Feierstunde 
ist er am 28.02. von der 
Geschäftsleitung sowie 
den Mitarbeitern in Sie-
gelbach verabschiedet 

Am 14. Mai wird im 
stationären Bereich das 
alljährliche Maifest mit 
Musik, Maibowle und 
viel guter Laune gefeiert.

Das Motto der diesjähri-
gen Fastnacht in Siegel-
bach lautete ,,Närrische 
Kreuzfahrt”. Mit passender 
Dekoration aus Strand-
muscheln und Seelichtern 
wurde zu traditioneller 
Seemannsmusik ge-
schunkelt und gesungen, 
die Stimmung war aus-

Am 24. und 25.06.2021 
wird unser diesjähriges 
Sommerfest im Wohn-und 
Pflegeheim gefeiert. Wie 
letztes Jahr, wird hier jeder 
Wohnbereich einzeln das 

worden. Wir wünschen 
ihm einen entspannten 
Ruhestand.

gelassen und fröhlich. Mit 
Vorträgen über verrückte 
Kreuzfahrterlebnisse sowie 
musikalischen Darbietun-
gen wurden die Bewohner 
auf das Beste unterhalten. 
Aufgetischt wurden frische 
Berliner, Kaffee und ein 
sprudelnder Seemanns-
trunk. 

Sommerfest genießen kön-
nen. Damit das Feiern nicht 
zu kurz kommt, werden 
hierfür 2 Tage für das Fest 
eingeplant.

Dieses Jahr wurde der beli-
ebte Fasching im Wohn-und 
Pflegeheim etwas anders 
gefeiert als gewohnt. Statt 
dem großen Hausfest im 
Foyer wurde an zwei Tagen 
im kleinen, gemütlichen 
Kreis auf den Wohnbere-
ichen einzeln gefeiert. Es 
war eine wilkommene Gele-
genheit, die Bewohner vom 
Corona-Alltag abzulenken.

Rückblick Haustechnik  
Verabschiedung Herr  Speckmann

Vorschau Maifest  
im Seniorenhaus Siegelbach

Rückblick Fasching  
im Seniorenzentrum Siegelbach 

Vorschau Sommerfest  
im Wohn- und Pfl egeheim

Rückblick Fasching
im Wohn- und Pfl egeheim

Foto: Adobe Stock

Foto: Adobe Stock
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Im Wohn- und Pfl ege-
heim atmen wir wieder 
etwas durch. Die Wucht 
des Virusbefalls durch 
Corona, den unsere Be-
wohner- und unsere 
Mitarbeiterschaft im 
Dezember und Januar 
getroffen hatte, war er-
schütternd. Selbst er-
fahrene, „altgediente“ 
Kräfte aus allen Berei-
chen der Einrichtung 
sind seelisch und kör-
perlich von dieser Zeit 
ausgezehrt. Die Vorher-
sehbarkeit, die Genauig-
keit des prognostizierten 
Anteils der Verstorbe-
nen - über 20% - ließ uns 
schaudern. Hinter dieser 
nackten Zahl stehen die 
Menschen, die Monate 
und Jahre bei uns gelebt 
haben, mit denen wir 
gelacht und gefeiert ha-
ben, deren Hand gehal-
ten und ihnen in ihrem 
Kampf gegen das Virus 
beigestanden haben – 
bis sie ihn dann verlo-
ren haben. Jede*r Ver-
storbene war eine*r zu 
viel. Und die Trauer ist 
groß. Im ökumenischen 
Gedenkgottesdienst am 
21. März wurde ihrer 
gedacht. 

Aufrichten können wir 
uns jetzt mit denen, 
die den Kampf gewon-
nen haben und das sind 
zum Glück die meisten. 
Mit ihnen gebangt ha-
ben ihre Angehörigen 
und Freunde, von de-
nen wir täglich großen 

Chefsache Zuspruch, gute Wünsche 
und verbale wie morali-
sche Unterstützung er-
hielten, das hat wirklich 
geholfen. Trotz der Be-
suchssperre, die genauso 
weh tat wie sie notwen-
dig war. Auch das war 
eine bei uns noch nie da-
gewesene Situation; ganz 
und gar unwirklich in un-
serem ansonsten immer 
offenen Haus. 

In diesem Moment haben 
alle in der Einrichtung 
mitgeholfen wo immer 
es ging. Denn außer ge-
pfl egt wurde ja auch be-
treut, wurde versucht, die 
ausbleibenden Besuche 
der Familien irgendwie 
zu kompensieren. Jeder 
Wohnbereich war für sich, 
die strengsten Hygiene-
regeln waren umzuset-
zen. Essenwagen wurden 
kontaktlos über die Auf-
züge übergeben, Teams 
zogen sich in getrenn-
ten Räumen um, nutzten 
verschiedene Aus- und 
Eingänge, Telefon und 
Video statt persönlicher 
Gespräche, verschlossene 
Türen statt Händedruck 
und Hallo, Tablets statt 
Umarmungen. Alles, um 
jegliche Durchmischung, 
persönliche Kontakte und 
potentielle Infektionsge-
fahren zu umgehen. Da-
bei war sich keine*r in 
diesem großen Team zu 
schade für zusätzliche 
Einsätze, für Einspringen 
für andere, für Überstun-
den, wenn die Versor-
gung der alten Menschen 
es verlangte. Trotz der 

Gewissheit, sich selbst 
der Infektionsgefahr aus-
zusetzen, was sich leider 
auch häufi g bewahrhei-
tete, auch zum Teil mit 
langen und schwierigen 
Verläufen. 

Beeindruckend - auch 
für mich - war die Ruhe 
und Professionalität, mit 
der alle mit der Situa-
tion umgingen und ihre 
Gewissheit, sich aufein-
ander verlassen zu kön-
nen. Dabei standen im 
Hintergrund noch viele 
anderen Beschäftigten 
im Unternehmen, die auf 
vielerlei Art zugearbeitet, 
mitgedacht und Fürsorge 
getroffen haben, und 
manche, die sogar bereit 
waren, einzuspringen. 
Ein gutes Gefühl und 
wichtige Wertschätzung 
für uns alle war, wie 
sehr sich in dieser Krise 
Heimaufsicht, Ministe-
rium, Stadtverwaltung, 
Pfl egekassen und natür-
lich unser Berufsverband 
sich mit persönlichem 
Engagement für uns ein-
gesetzt haben. 

Ehrenamtlich sind Kran-
kenschwestern zur Un-
terstützung gekommen 
und Bundeswehrsolda-
ten und eine Soldatin. 
Alle freiwillig. - Danke!

Schließlich sind wir 
auch dankbar, dass uns 
die Offenheit und die 
Transparenz gegenüber 
der Öffentlichkeit zum 
Krankheitsgeschehen im 
Wohn- und Pfl egeheim 
nicht zum Nachteil ge-
reicht hat. Aber wir woll-
ten gerade auch in dieser 
Extremsituation nicht 
mit unserer gewohnten 
Unternehmenskultur 
brechen: „Offenheit, 
Achtung und vertrauens-
volles Miteinander“. 

Und so haben uns diese 
Grundsätze nicht nur 
nach außen Respekt und 
Verständnis eingebracht, 
sondern uns nach innen 
durch die Krise hindurch 
getragen. 

Ihr 
Johannes Schoner

Johannes Schoner, Geschäftsführer
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„Ein mehr als vorbildli-
ches Engagement, dem 
wir unseren allerhöchsten 
Respekt zollen möchten!“ 

So würdigten der Heim-
leiter des Wohn- und 
Pflegeheimes Kessler-
Handorn, Tilman  Leptihn, 
die Pflegedienstleiterin 
Heidemarie Sauerbaum 
und die Hauswirtschafts-
leiterin Silke Groß das 
ehrenamtliche Engage-
ment von 4 freiwilligen 
Helfern, die das  Pflege- 
und Hauswirtschaftsteam 
im Wohn- und Pfle-
geheim während des 
coronabedingten Infekti-
onsgeschehens im Heim 
unterstützen.

Anlässlich der Verab-
schiedung der letzten drei 
Bundeswehrsoldaten, die 
im hauswirtschaftlichen 

Bereich der Einrichtung 
ganz wertvolle Unter-
stützung gegeben haben, 
würdigten Leptihn, Sau-
erbaum und Groß den 
vorbildlichen Einsatz 
der insgesamt acht Sol-
daten und der vier 
Helferinnen. Alle haben 
sich freiwillig gemeldet 
und trotz der Gefahr ei-
ner eigenen Ansteckung 
mit dem Coronavirus, 
das Team tatkräftig und 
einfühlsam unterstützt.

Sarah Funck und Ja-
queline Storz, beide 
K r a n ke n schwe s t e r n , 
unterstützen in der 
Pflege und beim Durch-
führen der Schnelltests. 
Weiterhin hilft Li-
sa Stanischewski von 
der Jugendherberge in 
Hochspeyer in der Haus-
wirtschaft.

Die Bundeswehrsoldaten 
Dieter Schneider, Tho-
mas Hartmann, Tobias 
Mendel, Ricardo Sita, 
Tim Müller und Kevin 
Westphal wechselten sich 
im hauswirtschaftlichen 
Bereich ab, so dass im Ja-
nuar immer drei Soldaten 
durchgehend fleißig im 
Einsatz waren. Auch im 
Februar unterstützen uns 
die Soldaten  Stricker und 
Kloos bei der Vorberei-
tung der Schnelltests.

Jutta Woythal, Qualitäts-
prüferin des Prüfdienstes 
der Privaten Kranken-
versicherung e.V., half 
freiwillig fleißig bei 
den umfangreichen Vor-
bereitungen zur ersten 
Impfung in der Einrich-
tung und steht auch 
weiterhin zur Unterstüt-
zung zur Verfügung.

„Ohne die Unterstützung 
aller Helferinnen und 
Helfer hätten wir den Ar-
beitsanfall nicht stemmen 
können“ sagte Leptihn.

Auch alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter 
des Wohn- und Pflege-
heimes Kessler-Handorn 
arbeiten an Ihrer Belas-
tungsgrenze und leisten 
Unglaubliches. Der Zu-
sammenhalt ist groß und 
alle sind gewillt, diese 
schwere Krise gemein-
sam durchzustehen.

„Wir sind zutiefst dankbar 
für den Einsatz unserer 
Mitarbeiterinnen und 
Freiwilligen und ziehen 
unsere Hüte vor so einem 
vorbildlichen Verhalten. 
Danke schön an alle!“ 

(tl)

Wundervoller Freiwilligeneinsatz 
im Wohn- und Pfl egeheim Kessler-Handorn

Von links: Sarah Funck, Lisa Stanischewski, Tilman Leptihn, Kevin Westphal, Heidemarie Sauerbaum, Ricardo Sita
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sammenrücken lassen 
und dass auch viele an 
uns gedacht haben und 
denken; das wird in sehr 
vielen rührenden und 
einfühlsamen Schreiben, 
die uns erreicht haben, 
deutlich.

Eine weitere sehr positive 
Erfahrung ist, dass alle 
Mitarbeiter*innen zu-
sammengehalten haben, 
sich gegenseitig gestärkt 
haben, sich nicht ins 
Krank gefl üchtet haben, 
sondern Solidarität und 
Verantwortung gegen-
über den Bewohner*innen 
und Kolleg*innen gezeigt 
haben – darauf kann 
Kessler-Handorn stolz 
sein!

Eine zuversichtliche 
Grundhaltung hilft 
Menschen dabei, Schick-
salsschläge leichter und 
schneller zu überwinden 
und den Lebensmut 
nicht zu verlieren. Auch 
erkranken Optimisten 
seltener an Depressionen.

Der Glaube an die eigene 
Zukunft wirkt ebenso 
positiv auf den Körper 
und aktiviert die Selbst-
heilungskräfte: Die Im-
munabwehr von Opti-
misten funktioniert nach-
weislich besser, sie spüren 
Schmerzen weniger 
stark und erholen sich 
schneller von Operati-
onen, was unter anderem 
Experimente mit Placebos 

und Nocebos belegen.                                                                                          
Die positive Sichtweise 
sorgt gar dafür, dass Zu-
versichtliche im Durch-
schnitt ein größeres 
soziales Netzwerk haben 
als Pessimisten. (Quelle: 
https://karrierebibel.de/
zuversicht/)

Also haben wir schon 
einen nicht unerheblichen 
Einfl uss darauf, wie wir 
die Welt sehen wollen, 
ob das Glas halb leer 
oder halb voll ist. Mit 

dem abschließenden Satz 
wünsche ich allen Lesern 
die Kraft, die Dinge viel-
leicht einmal anders zu 
betrachten.

„Gib mir die Gelassen-
heit Dinge hinzunehmen, 
die ich nicht ändern kann.                                                                
Gib mir den Mut, 
Dinge zu ändern, 
die ich ändern kann.                                                                                                    
Gib mir die Weisheit, das 
eine vom anderen zu un-
terscheiden.“ 

(tl)

 ■ Professionelle häusliche Pfl ege und Betreuung
 ■ Behandlungspfl ege 
 ■ Kostenlose Pfl egeberatung
 ■ Beratungseinsätze nach § 37,3 SGB XI
 ■ Hauswirtschaft
 ■ Essen auf Rädern

Telefon: 0631-31 73 500
Wir beraten Sie gerne persönlich!

Leipziger Straße 156 · 67663 Kaiserslautern · www.kessler-handorn.de

www.facebook.com/Kessler.Handorn

Ambulanter Pflegedienst
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... Fortsetzung Seite 1

Zuversicht in der Krise
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Krankheitsbilder in der Pfl ege: 
Fragen zur Corona-Impfung
Die Älteren unter uns 
werden es noch gut wissen: 
Impfungen begleiten uns 
schon durch das gesamte 
Leben. Die Pocken haben 
Jahrhunderte lang viele 
hunderttausende Todes-
opfer gefordert. Erst mit 
Einführung einer all-
gemeinen Impfplicht 
konnten Erfolge erzielt 
werden. Die 1808 ausge-
drückte Hoffnung, mit der 
Impfung Epidemien und 
Massensterben beenden 
zu können, hat sich für 
die Pocken bewahrheitet; 
1923 verzeichnete man 
die letzten 18 Fälle. Ende 
1979 waren die Pocken 

auch weltweit ausgerottet. 
Rund 130 Jahre brauchte 
man, um die Bevölkerung 
vollständig zu immuni-
sieren und eine Verbrei-
tung der Pocken gänzlich 
einzudämmen.                                                                                                                          

Seit 1963, also seit 58 
Jahren, gibt es einen Impf-
stoff gegen die Masern. 
Ihre Ausrottung sollte 
aufgrund des technologi-
schen und medizinischen 
Fortschritts ein wenig 
schneller gehen, wenn die 
wiederholt verschobene 
Ausrottungs-Frist der 
WHO – bis 2020 – dieses 
Mal hält, dann hat es 57 

Jahre, also etwas mehr als 
halb so lang, gebraucht. 
Heute sind 80% der Welt-
bevölkerung gegen die 
Masern geimpft. Dazu 
hat sicher auch die Impf-
pfl icht in vielen Ländern 
beigetragen.

Auch viele andere Imp-
fungen waren und sind 
selbstverständlich: Kin-
derlähmung, Keuch-
husten, Diphtherie, … 
auch wenn die Menschen 
in exotische Urlaubs-
länder fl iegen, sind Imp-
fungen immer selbstver-
ständlich. Nur in Zeiten 
von Corona kommen viele 

Zweifel auf. Impfgegner 
und Kritiker befeuerten 
die Ängste viele Bürger, 
dass der in so schneller 
Zeit entwickelte und frei-
gegebene Impfstoff ge-
fährlich sei oder nicht 
wirken könnte. 

Die Landespfl egekammer 
Rheinland-Pfalz infor-
miert gemeinsam mit dem 
Gesundheitsministerium 
Rheinland-Pfalz und der 
Pfl egegesellschaft Rhein-
land-Pfalz  auf der Inter-
netseite  https://ichlassmi-
chimpfenrlp.de/startseite.
html zu aktuellen Fragen 
der Corona-Impfung:

„Überzeugend überzeugen
Umfassende Aufklärung und das Gefühl, alle wichtigen Informationen zu haben - die wichtigste Grundlage dafür, 
sich für eine Impfung gegen COVID-19 zu entscheiden. Das gilt für einen selbst, genau wie für die Bewohner oder 
Angehörige. Deshalb ist es uns ein Anliegen, die drängendsten Fragen rund um die Corona-Impfstoffe zu beant-
worten und Ihnen Unterlagen sowie Links zu weiterführenden Informationen rund um die COVID-Impfung und 
den Impfstoff zur Verfügung zu stellen.

Schnelligkeit: Der Impfstoff ist nicht sicher! Oder?
Zusammen für den Impfstoff, gemeinsam gegen Corona: Die weltweite Pandemie hat bewirkt, dass internationale 
Großkonzerne, Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden eine nie dagewesene produktivere Zusammen-
arbeit gestartet haben. Forschungsergebnisse wurden ausgetauscht, Prozesse optimiert und damit auch die Zulas-
sung und Verfügbarkeit des Impfstoffes gegen das COVID-19 Virus stark beschleunigt. Maximale Sorgfalt und 
Sicherheit für die Patienten standen und stehen hierbei immer im Fokus.

Sicherheit: Zugelassen? Das geht doch gar nicht so schnell, oder?
Vorhandenes Wissen nutzen - mit Erfolg: Der COVID-19 Erreger ist eine Unterart des SARS-CoV-2 Virus, für den 
es bereits einen Impfstoff gegeben hat. Das heißt: Die Forschung musste nicht bei Null anfangen und konnte auf 
bestehende Forschung zurückgreifen. Diese Grundlagen waren die Basis für einen besonders schnell entwickelten 
Impfstoff.

Methodik: Da ist doch DNA drin, oder?
mRNA - neue Technologie, die die körpereigene Immunantwort stimuliert: COVID-19 und die Pandemie haben 
einen Durchbruch in der Medizin-Technik beschleunigt. Die Messenger RNA ist eine erfolgreiche und sichere 
Methode, Impfstoffe herzustellen. Wichtig: Der Impfstoff enthält mRNA und keine DNA. Der Impfstoff fungiert 
sozusagen als Ausbilder für das Immunsystem, er enthält einen Botschafterstoff, der den menschlichen Immun-
zellen zeigt, wie sie das Corona-Virus erfolgreich bekämpfen können. Und natürlich nimmt auch dieser, genau wie 
alle anderen Impfstoffe keinen Einfl uss auf das menschliche Genom.“

Wir sollten alle in dieser so schweren Zeit dankbar sein, dass wirksame Impfstoffe vorhanden sind und nun auch 
in absehbarer Zeit alle geimpft werden können. (tl)

Hier die wichtigsten Informationen daraus:
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Bewohner erinnern sich 
Ostern, Osterausfl üge

Ostern steht vor der Tür.
Es ist bald wieder so 
weit: Ostern steht vor 
der Tür. Bereits Anfang 
April feiern wir dieses 
Jahr das Osterfest. Doch 
so richtig „gefeiert“ wird 
nicht bei allen, so ist 
jedenfalls mein Eindruck. 
Doch wie sah das denn 
damals aus? Ich habe 
hierzu unsere Bewohner 
befragt, wie Sie Ostern 
in vergangenen Tagen 
gefeiert haben. 

„Die Osterzeit war oft 
die Zeit für die Familie. 
Mit den Enkeln haben 
wir dann immer viel 
Zeit verbracht. Wir sind 
oft nach Frankreich 
gefahren und haben dort 
Ostern gefeiert. Waren 
wir zuhause, haben wir 
mit den Kindern Osterei-
erverstecken gespielt. 
„Das fanden sie immer 
ganz toll“ erinnert sich 
Helga Friedrich. Dem 
stimmt eine Bewohnerin, 
die am Tisch dem 

Gespräch lauscht, zu „Ja, 
wir haben auch immer zu 
Ostern viel Zeit mit der 
Familie verbracht. Und 
es wurde dabei natürlich 
auch immer viel 
Schokolade genascht“. 
„Ohjaa. Schokolade gab 
es auch immer reichlich 
bei uns“, wirft  Helga 
Friedrich noch in die 
Runde. 

„Wir sind an Ostern nie 
wirklich verreist oder 
in Urlaub gefahren. Wir 
haben die Tage eher 
in Ruhe zu Hause ver-
bracht“, erzählt mir 
Gerhard Rieger. 

„Ich komme ursprünglich 
aus Konstanz. Dort 
konnten wir immer 
wunderbar am See spa-
zieren gehen. Davor 
hat die ganze Familie 
gemeinsam zu Mittag 
gegessen und für die 
Kinder gab es nach dem 
Essen dann immer noch 
die Ostereiersuche. Das 

war wirklich schön. Es 
waren ruhige Tage, die 
dann mit der Familie 
genossen wurden“, 
erinnert sich Ingeborg 
Hoellger.

Es erweckt für mich den 
Eindruck, dass unsere 
Bewohner des Wohn- 
und Pflegeheimes die 
freien Ostertage und das 
Osterfest überwiegend 
nutzten, um Zeit mit Ihrer 
Familie zu verbringen.
Auch im Seniorenhaus 
in Siegelbach erinnern 
sich die Bewohner gerne 
an die Ostertage, wie z. 
B. Hildegard Schröer. 
Am liebsten hat sie zum 
Mittagessen Hähnchen 
zubereitet. „Ich hatte 
einen Osterstrauss 
mit den Blüten von 
Kirschbäumen“ erzählt 
sie. Die Osternester für 
die Kinder hat sie immer 
im Garten versteckt. Am 
liebsten in den Blumen. 
Lachend sagt sie: „Als 
ich mich mal im Garten 

befand, haben meine 
Enkel zu meinem Mann 
gesagt, dass sie den 
Osterhasen gefunden 
haben, dabei war ich es 
und nicht der Osterhase.“

Ebenso gerne erinnert 
sich Margot Lorenz 
an die Osterzeit. „Es 
war immer ein schönes 
Osterfest mit der Familie 
und wir haben gerne 
Eier gefärbt“. Danach 
wirft Sie noch ein: „Die 
Osterfeste bei Kess-
ler-Handorn gefallen mir 
auch sehr gut. Wir backen 
hier auch einen Kuchen 
und feiern gemeinsam 
das Fest“. 

Zu dem Thema Ostern 
hat auch Elli Wünstel 
etwas zu erzählen. Sie hat 
gerne Eier gefärbt und 
versteckt. Am liebsten 
hat sie Zuckerhasen ver-
steckt und auch selbst 
gerne gegessen. Für Elli 
Wünstel hat Ostern eine 
religiöse Bedeutung. 

Bei Renate Zapotoczny 
war Ostern auch immer 
ein großes Familienfest. 
Sie erinnert sich: „Wir 
haben zusammen Kaffee 
getrunken und Kuchen 
gegessen. Den Kuchen 
habe ich gerne selbst 
gebacken.“ Beim Kaffee 
trinken hat sich die 
Familie immer wieder 
gerne über die Bedeutung 
von Ostern unterhalten. 

(alf/kr)
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Am 21. 03. 2021 fand in 
der Stiftskirche in Kai-
serslautern ein zentraler 
ökumenischer Gedenk- 
gottesdienst für die in 
Kaiserslautern an oder 
mit Corona verstorbenen 
Menschen statt. 

Um 16:55 läuteten alle 
Kirchenglocken in Kai-
serslautern und um 17:00 
begann die einstündige 
Gedenkfeier. Der evan-
gelische Dekan Hack-
länder eröffnete den 
Gottesdienst mit den 
Worten, dass man über 
die Konfessionsgrenzen 
hinweg in Kaiserlautern 
an diejenigen denken 
will, die an der Pandemie 
besonders gelitten haben 
oder noch leiden.  Allein 
in Kaiserslautern sind 87 
Menschen am Corona-
virus verstorben. 

Nach wunderschönen 
musikalischen Ein-
lagen des Streichquar-

tetts der Familie Par-
dall und der Sopranistin 
Juliana Bawarska, die 
auch die Orgel spielte, 
folgten eindrucksvolle 
Betroffenenberichte aus 
ganz unterschiedlichen 
Perspektiven. 

Der Oberbürgermeister
Dr. Klaus Weichel sprach 
über Unsicherheiten und 
Herausforderungen, die 
alle beträfen und machte 
Mut. Ein Licht am Ende 
des Tunnels sei am Ende 
des Jahres möglich.

Ina Schleyer, Kranken- 
schwester aus dem 
We s t p f a l z k l i n i k u m , 
schilderte die hohen An-
forderungen an alle Mi-
tarbeitenden, die sich 
durch die Pandemie in 
der Klinik ergeben haben. 
Ein Kraftakt sei das ge-
wesen, der auch mit 
hohen körperlichen und 
emotionalen Belastungen 
einher gegangen sei.

Der Heimleiter des 
Wohn- und Pflege-
heimes Kesssler-Han-
dorn, Tilman Leptihn 
schilderte sehr emo-
tional, dass 26 Bewohne-
rinnen und Bewohner 
ihnen durch die Pandemie 
förmlich aus den Händen 
gerissen wurden.  „Die 
Betroffenheit und das 
Mitgefühl gegenüber 
den Angehörigen der 
Verstorbenen sind in un-
serem Hause sehr groß.“ 
Wir durften mit den uns 
anvertrauten Menschen 
ein Stück des Lebens 
gemeinsam gehen und 
sie auch im Sterben 
begleiten. Das bewirkt 
eine tiefe emotionale Ver-
bundenheit, die unsere 
Trauer prägt. Ihnen allen 
werden wir ein ehrendes 
Andenken bewahren und 
unsere Gedanken sind bei 
ihnen“, sagte Leptihn. Er 
danke auch sehr den Mit- 
arbeiterinnen, den Frei-
willigen und der Bundes-

wehr, die teilweise Über-
menschliches geleistet 
haben. 

Rainer Voss, Pressefo-
tograf der Rheinpfalz, 
schilderte deutlich emo-
tional, dass dies das 
schwerste Jahr seines 
Lebens war . Er berichtete 
von den vielen bewe- 
genden Begegnungen mit 
Feuerwehr, Sanitätern, 
Ärzten und Lehrern, die 
alle in der Pandemie ihr 
Bestes geben.

Der katholische Pfarrer 
Keller fand in seiner Pre-
digt sehr tröstliche Worte 
und betonte die Verbun-
denheit der Kirchen mit 
der Menschheitsfamilie.
Die sehr würdevolle 
Gedenkveranstaltung en-
dete mit dem Entzünden 
von 87 Kerzen, die von 
allen Beteiligten und den 
Gemeindemitgliedern aus 
der Kirche vor das Portal 
getragen wurden.         (tl)

Zentraler Gedenkgottesdienst 
für die Corona-Opfer in Kaiserslautern
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Unsere Haustechnik 
Hier möchten wir unser Team von der Haustechnik vorstellen

Fabian Lill, gelernter 
Elektriker, hat lange 
Zeit beim Rettungs-
dienst gearbeitet, bevor 
er im Herbst 2019 bei 
Kessler-Handorn in der 
Haustechnik begon-
nen hat. Vorrangig im 
Wohn- und Pflegeheim 
in der Schumannstrasse 

eingesetzt ist er zuständig 
für die allgemeine Haus-
technik und seit letztem 
Jahr auch für die EDV. 
So zeigt er sich auch 
verantwortlich für die 
Übertragung von Gottes-
diensten und Konzerten 
auf die Wohnbereiche. 
Außerdem ist er für die 

Brandschutzschulungen 
in der Schumannstrasse 
zuständig.

Verstärkung bekommen 
hat er im Dezember 2020 
von Garry Ritchie. Der 
gelernte Heizungsbauer 
hat vorher als Service-
techniker in der Wasser-
schadenbehebung gear-
beitet. Auch er ist für die 
allgemeine Haustechnik 
zuständig, insbesondere 
wenn es den Bereich 
Gas-Wasser-Lüftung be-
trifft.

Der dritte im Bunde ist 
Kai Scheibe, seit Februar 
2021 im Unternehmen. 
Sein Haupteinsatzort 
ist das Seniorenhaus in 
Siegelbach. Er hat eine 
Ausbildung zum Elek-
troniker für Energie- und 
Gebäudetechnik ab-
solviert. Nach seiner Zeit 

bei der Bundeswehr hat 
er als Elektriker in einem 
Unternehmen in Hom-
burg gearbeitet und sich 
dann für ein Unterneh-
men in Kaiserslautern 
entschieden, bei dem 
er Erfahrungen in der 
Haustechnik sammeln 
konnte. Im Seniorenhaus 
in Siegelbach kümmert 
er sich um sämtliche 
Arbeiten, die in der 
Haustechnik anfallen, er 
ist firm in allen Fragen 
zur EDV und Elektronik 
im Haus, zudem ist er als 
Brandschutzbeauftragter 
bestellt. 

Gemeinsam kümmern 
sich die Haustechniker 
auch um das Gebäude 
der Tagesstätte und der 
Geschäftsleitung sowie 
um die Räume des am-
bulanten Dienstes.

(mw)

Wenn Sie innerhalb von 24 
Stunden* das Finanzierungs-
zertifi kat für Ihre Immobilie 
überreicht bekommen.
*Bei vollständiger Vorlage der Finanzierungsunterlagen
  bei Ihrem Finanzierungsberater. Bonität vorausgesetzt.

Wenn Sie innerhalb von 24 
Stunden* das Finanzierungs-
zertifi kat für Ihre Immobilie 
überreicht bekommen.
*Bei vollständiger Vorlage der Finanzierungsunterlagen
  bei Ihrem Finanzierungsberater. Bonität vorausgesetzt.

Sparkasse
Kaiserslautern 

Seit 01.01.2021 gehören
die Kreissparkasse und
die Stadtsparkasse
zusammen. Gemeinsam
starten wir durch.

Wir sind für Sie da –
Sparkasse Kaiserslautern.

www.sparkasse-kl.de

Vereint
im Herzen
der Pfalz.

Von links: Kai Scheibe, Garry Ritchie, Fabian Lill
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Musik kennt keine Grenzen
„Musik macht nicht an 
Grenzen halt, weder an 
den Grenzen von Kul-
turen und ethnischen 
Gruppierungen, noch 
an den Grenzen sozialer 
Schichten und erst recht 
nicht an Alters- und 
Generationsgrenzen.“ 
(Hartogh, Wickel) Sie 
lässt sich auch durch 
eine Pandemie nicht be-
grenzen. Mehr als einmal 
standen im vergangenen 
Jahr Musiker wie Blue 
Spirits und verschie-
dene Bläserensembles 
vor dem Seniorenhaus 
in Siegelbach. In der 

Schumannstraße fanden 
regelmäßig „Fensterkon-
zerte“ im Innenhof mit 
der Sopranistin Astrid 
Vosberg und verschie-
denen Musikern statt. 
Wenn Betreuungskräfte 
als DJs aktiv werden, 
und beim Sonntagskaf-
fee oder unter der Woche 
alte Schlager auflegen, 
kommt so manche Be-
wohnerin und mancher 
Bewohner in Bewegung. 
Ein Wippen mit den 
Füßen, ein „Klavierspiel“ 
mit den Fingern auf dem 
Tisch, ein Summen, aber 
auch ein lebhafter Tanz 

zu zweit oder zu dritt 
über den Wohnbereich 
– alles ist möglich. Es 
entsteht in solchen Mo-
menten bei vielen ein 
Gefühl der Geborgen-
heit, der Zugehörigkeit 
und einer wohltuenden 
Leichtigkeit. Musik kann 
auch aus der Unruhe in 
die Entspannung führen. 
So spielte Jonas, ein 
Pflegeschüler, einer Be-
wohnerin auf dem Kla-
vier vor. Sie wurde sofort 
ruhig, legte die Hände in 
den Schoß und schloss 
die Augen. Alle Unruhe 
war wie weggeblasen. 
In der Schumannstraße 
treffen sich Bewohner 
eines Wohnbereiches 
an einem  Abend in der 
Woche zum gemein- 
samen Musizieren auf 
den Veeh-Harfen. Dabei 
finden wertvolle Bege-
gnungen statt, es wird 

erzählt, man ermutigt 
sich gegenseitig, lacht 
miteinander und manch 
eine(r) entdeckt ganz 
neue Fähigkeiten an 
sich. Die Veeh-Harfe 
kommt auch in der 
Einzelbetreuung bei 
bettlägerigen Bewohner-
Innen zum Einsatz. 
Passende Musikvideos, 
von Betreuungs- oder 
Pflegekräften ausge-
sucht, sind ebenfalls bei 
vielen beliebt und brin-
gen Abwechslung in den 
Alltag ohne Besuche.  
Auf das beliebte Singen 
muss derzeit aufgrunde 
der Hygieneauflagen 
leider verzichtet werden. 
Dennoch suchen wir 
ständig passende Alter-
nativen.

Auch in Zeiten von Co-
rona ist vieles möglich!

(nm)

Von links: Peter Rothhaar, Ulrike Buhl, Andreas Reiß 

Von links: Astrid Vosberg und Günter Werno
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Barbara Rheinhardt ist seit dem 01.10.2011 bei Kessler-Handorn als 
Ehrenamtsbeauftragte beschäftigt. Da ihre Mutter lange im stationären Bereich in 
der Schumannstrasse gelebt hat, hat sich Barbara Rheinhardt schon in dieser Zeit 
aktiv in der Beschäftigung eingebracht, so z. B. mit dem Literaturkreis. Seit Oktober 
2011 kümmert sie sich nun um die Ehrenamtlichen. Sie teilt sie für die verschiedenen 
Beschäftigungen ein, unterstützt sie bei allen Fragen. Dank ihr hat sich ein schönes 
Miteinander mit dem Betreuungsteam entwickelt, das allen Bewohnern zugute 
kommt. Sie mag ihre Arbeit und den Umgang mit Menschen. Privat widmet sie sich 
liebevoll und verständig ihren Enkelkindern und unternimmt auch gerne Ausfl üge 
und Reisen mit ihrem Ehemann. Ihr wichtigstes Hobby ist das von ihr gegründete 
Theaterensemble „Inkognito“.

BARBARA RHEINHARDT 
10 Jahre

Rebecca Stenzhorn ist seit dem 01.08.2011 bereits als Pfl egefachkraft bei Kessler-
Handorn tätig. Während ihrer Ausbildung in einer anderen Einrichtung, lernte sie den 
Demenzfachbereich des Wohn-und Pfl egeheimes bei einem Tagesausfl ug der Berufs-
schule kennen. Der Umgang mit den demenzerkrankten Bewohnern, sowie das Kon-
zept für den Wohnbereich haben sie so fasziniert, dass sie nach der Ausbildung zu 
Kessler-Handorn wechselte. So ist sie heute noch glücklich über diese Entscheidung. 
Zu Anfang arbeitet sie auf dem Wohnbereich 2, der zu dieser Zeit noch kein Fachbe-
reich für Demenz war. Nach 1 ½ Jahren wechselte sie dann in die Dauernachtwache 
und arbeitete währenddessen in unserer Pfl egeinsel im Erdgeschoss und dann wech-
selte sie schließlich zunächst in Teilzeit auf den Wohnbereich 3. Seit August 2015 ist 
sie Vollzeit auf dem Wohnbereich 3 tätig, seit 2021 dort auch als Wohnbereichslei-
tung. Eine Weiterbildung als gerontopsyiatrische Fachkraft hat sie 2015 zusätzlich 
abgeschlossen. Das familiäre Verhältnis im Unternehmen, schätzt sie sehr. In ihrer 
Freizeit verbringt sie gerne Zeit mit ihrer Familie und Freunden und fährt gerne an die 
Ostsee und freut sich bereits, wenn dies wieder möglich ist.

REBECCA STENZHORN
10 Jahre

Am 03.01.2011 begann Doris Westrich ihren Werdegang bei Kessler-Handorn in der 
Schumannstraße in Kaiserslautern. Auf dem Wohnbereich 3 arbeitete sie dort 1½ Jahre 
und wechselte dann auf den Wohnbereich 1. Nach der erfolgreich abgeschlossenen 
Weiterbildung zu Wohnbereichsleitung übernimmt sie die Leitung des Wohnbereiches 
seit dem 01.10.2012. Im Anschluss absolvierte sie noch eine Weiterbildung in der 
Palliativmedizin und auch als Pfl egedienstleitung. Seit 2020 fungiert sie zusammen 
mit ihrer Kollegin Sofi a Burlakow als stellvertretende Pfl egedienstleitung. Besonders 
schätzt sie bei ihrer Arbeit den Umgang mit den Menschen, sowohl mit den Bewohnern, 
als auch mit den Mitarbeitern. Besonders das familiäre Verhältnis gefällt ihr sehr gut 
bei Kessler-Handorn, „hier weiß man, dass man sich aufeinander verlassen kann“. 
Ganz besonders lobt sie ihre Kollegen und Kolleginnen, die während dieser harten 
Zeit so stark zusammenhielten. Das macht sie selbst auch sehr stolz. In ihrer Freizeit 
verbringt sie gerne Zeit mit Ihrer Familie und geht gerne spazieren.

DORIS WESTRICH 
10 Jahre

KATJA LANG
10 Jahre

Der 27.11.2011 ist für Katja Lang ihr erster Arbeitstag bei Kessler-Handorn in der 
Schumannstrasse. Seitdem ist der Empfang dort ihr Wirkungsbereich. Sie begrüßt alle 
Besucher und Lieferanten, die ins Haus kommen und hilft ihnen weiter. Sie bedient 
die Telefonzentrale und erledigt anfallende Büroarbeiten. All das tut sie mit gleich-
bleibender Freundlichkeit und Herzlichkeit. Gern macht sie diese Arbeit, den ständi-
gen Kontakt mit anderen braucht sie, es ist nie langweilig, jeder Tag ist anders. Sie 
liebt es, wenn „Trubel“ herrscht. In ihrer Freizeit kümmert sie sich um ihre Familie 
und den Haushalt, sie singt in ihrem Heimatort im Chor, geht gerne in der Natur spa-
zieren, schwimmen und unternimmt Reisen. 

Firmenjubilare - 10 Jahre
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MONTAG:

10:15 Uhr Wurfspiel,
Foyer

16:00 Uhr Sturzprophylaxe, 
Foyer

MONTAG:

10:30 Uhr Kreativrunde,
Wohnbereich

16:00 Uhr Musik liegt in 

 der Luft, 
Wohnbereich

DIENSTAG: 
10:00 Uhr Bingo, Foyer

16:00 Uhr Kegeln, Foyer

17:15 Uhr Veeh-Harfen-Kreis
 Clubraum

DIENSTAG: 
10:00 Uhr Tovertafel, 

Besprechungsraum

10:30 Uhr Erinnerungsstunde,
Wohnbereich

MITTWOCH: 
10:15 Uhr Chor, Foyer
19:00 Uhr Veeh-Harfen-Kreis,  Foyer

MITTWOCH: 
10:00 Uhr Spielrunde, 

Wohnbereich
10:30 Uhr Erzählrunde, 

Wohnbereich

DONNERSTAG:
10:00 Uhr Markttag, Königsstraße10:30 Uhr Sturzprophylaxe, Foyer16:00 Uhr Literaturcafé/TraumreiseClubraum

DONNERSTAG:
10:00 Uhr Gedächtnisrunde, Wohnbereich
10:30 Uhr Spielrunde, 

Wohnbereich
16:00 Uhr Gedachtnistraining, Wohnbereich

FREITAG:
10:15 Uhr Musik+Bewegung,

Foyer

16:00 Uhr Tanzcafe, Foyer

16:00 Uhr Kino, Foyer

19:00 Uhr Nachtcafe/
 Feierabendbier,
 Foyer

FREITAG:
10:30 Uhr Vorlesegruppe,

Wohnbereich

16:00 Uhr Sitzgymnastik, 
Wohnbereich

19:00 Uhr Wochenausklang,
Wohnbereich

SAMSTAG: 10:30 Uhr Gottesdienst, Foyer16:00 Uhr Kegeln, Foyer

SAMSTAG: 10:30 Uhr Bingo,
Wohnbereich

SONNTAG: 15:00 Uhr Kaffeeklatsch, Clubraum 

SONNTAG: 09:45 Uhr Tovertafel, Besprechungsraum10:30 Uhr Fernsehgottesdienst,Wohnbereich15:00 Uhr KaffeeklatschWohnbereich

Regelmäßig findet am Wochenende das „Betze Café“ statt. 
Termine bitte erfragen!

Regelmäßig findet morgens eine 
indiviuelle Einzelbetreuung statt.

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

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

Unser Beschäftigungsangebot in Siegelbach

Unser Beschäftigungsangebot in der Schumannstraße
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Moi Schrebergärtche
Moi Schrebergärtche is moi Glick,
dort fi ehl ich mich so wohl
es is un bleibt moi beschtes Schtick
- es fräät mich allemol

Bin ich erscht im Gärtche drin-
vergess ich all moi Kummer
in jedem Friejohr ziehts mich hin
bis in de schpäte Summer.

Wann’s drauße endlich wärmer werd
so gleich ab Mitte März -
wird umgegrab un rumgeschärrt 
„es hupst’s Gärtnerherz“

Un daß des Gärtners Werk gelingt:
Im Summer Kohl un Blumme
werd eigesät un fescht gedingt
„dann sieht mer’s schunn ball kumme“. 

De erschde warme Sunnestrahl
treibts „Grüne“ aus em Bodde
aus Beete, die so leer un kahl 
„schpitzen“ die Karotte.

Un is s’Friehjohr richtig do,
do schprießts in alle Ecke-
werd alles grün so no un no
die Schtreicher, Büsch un Hecke.

Dann is der Dag bestimmt net weit 
„e halwes Johr no März
wann endlich dann die Erntezeit
belohnt s‘,,Gärtnerherz“.

Zum Schluß do kummt’s mer in de Sinn 
des kann ich frei bekunden -
in so em Schrebergärtche drin -
is mer „naturverbunden“.

Eugen Damm

Foto: Adobe Stock
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Kessler-Handorns Frischeküche 
Wissenswertes über Radieschen
Der lateinische Name 
lautet Radix, was Wur-
zel bedeutet. Das Radie- 
schen ist ein Wurzel-
gemüse und gehört zur 
Familie der Kreuz-
blütengewächse.

Radieschen gibt es in 
verschiedenen Far-
ben und Formen. Die 
Formen variieren von 
rund, zylindrisch, bis 
kegelförmig. Es gibt sie 
in außen weinrot und 
innen weiß, aber auch 
in außen weiß und innen 
rötlich. Der Geschmack 
der Radieschen hat eine 
leichte Schärfe, was 
vom Inhaltsstoff Senföl 
kommt. Radieschen sind 
sehr gesund. Sie haben 
viele wertvolle Vita-

mine: A ,B1,B2,C, so-
wie wichtige Mineralst-
offe, Eisen, Calcium und 
Kalium, außerdem beste-

hen sie zu 94 Prozent 
aus Wasser, haben also 
sehr wenige Kalorien. 
Man kann Radieschen 

sehr unterschiedlich ein-
setzen: Als Brotbelag, 
Salat, Suppe, aber auch 
einfach zum snacken.

Foto: Adobe Stock
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Wir gratulieren 
unseren Jubilaren!

Haustermine 2021

Helga Nachtrieb, 85 Jahre
Beate Grabinski, 80 Jahre

Anna Maria Hantke, 80 Jahre
Rudolf Onnen, 85 Jahre
Emma Metzger, 75 Jahre

Waldemar Stiehl, 90 Jahre
Elisabeth Leitheiser, 80 Jahre

Uta Stich, 85 Jahre

Anna Maria Kortz, 90 Jahre
Horst Probst, 90 Jahre
Elli Wazlav, 90 Jahre

Carlton Dempfl e, 90 Jahre
Ursula Preuss, 100 Jahre

Helmut Jörg, 85 Jahre
Paul Heinath, 85 Jahre

01. April
Ostergottesdienst

05. Mai
Maifest

24. + 25. Juni
Sommerfest

01. April
Ostergottesdienst

14. Mai
Maifest
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Wohn und Pfl egeheim Kaiserslautern

Seniorenhaus Siegelbach

Wohn und Pfl egeheim Kaiserslautern

Seniorenzentrum Siegelbach

Tortellini-Gemüsesalat

Zubereitung:
- Tortellini in Salzwasser
 nach Packungsanleitung 
 zubereiten, abgießen und 
 abkühlen.

- Zuckerschoten waschen 
 und mit Erbsen in Salz
 wasser ca. 2 Min. garen,
 abgießen und abkühlen.

- Lauchzwiebeln putzen 
 und in feine Ringe 
 schneiden.

- Radieschen waschen und in 
 Scheiben schneiden. 

- Frischer Blattspinat 
 waschen und grob hacken. 

für die Marinade:
- Agavendicksaft,   
 Limettensaft, Olivenöl, 
 Salz und Pfeffer

- Alle Zutaten mischen und 
 mit Marinade marinieren.

Zutaten: für 6 Personen
• 1kg frische Tortellini
 (Riccota/Spinat)
• 75 g frischer Blattspinat
• 2OO g Zuckerschoten
• 175 g Erbsen (TK)
• 1 Bund Lauchzwiebeln
• 25O g Radieschen
• 4 Eßl. Agavendicksaft
• Saft von 2 Limetten
• 4 Eßl. Olivenöl

Foto: Adobe Stock

Guten Appetit.

Silke Groß
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Gemeinsam zuhause sein! 
Wohnen in einer Pflege-Wohngemeinschaft
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 …mit durchgehender Betreuung
Wir bieten Ihnen…

www.kessler-handorn.de
Weitere Informationen:

n eine überschaubare Mietergemeinschaft  
 (bis zu 12 Personen)

n Ihr eigenes Zimmer mit Bad

n mitbringen Ihrer eigenen Einrichtung von zuhause

n zusammen kochen, essen und lachen

n liebevolle Unterstützung bei Ihren persönlichen  
 Anliegen durch das Betreuungsteam

n bei Bedarf eine ambulante Versorgung durch  
 den Pflegedienst

n eine attraktive Alternative zum Pflegeheim, sowohl  
 in wohnlicher als auch in finanzieller Hinsicht

Seniorenhaus Siegelbach
Metzenäcker 29 · 67661 Kaiserslautern 

Jetzt informieren: 0631-3173 700

Anz_KH_185x90cm_PflegeWGs_10_2020.indd   1 09.10.20   10:06

Betreutes Wohnen
im Kessler-Handorn Seniorenhaus in Siegelbach

Für diese Menschen 
bietet Kessler-Handorn 
das Betreute Wohnen in 
1-Zimmer-Appartments 
oder 2-Zimmer-Wohnun- 
gen an, die sie mit ihren 
eigenen Möbeln und ganz 
nach ihrem Geschmack 
einrichten können. Alle 
Wohnungen sind se- 
niorengerecht gestaltet. 
Zur Unterstützung steht 
ihnen der ambulante 
Dienst oder das hau-
sei- gene Personal zur 
Verfügung. Die Mieter 
entscheiden, welche Hil-
fen sie benötigen, sowohl 
im pflegerischen als auch 
im hauswirtschaftlichen 
Bereich. Dazu gehören 
neben der Hilfestellung 
bei der Körperpflege das 
Reinigen der Wohnung 
ebenso wie Wäsche 
waschen oder einkaufen. 
Zur erhöhten Sicherheit 

wird ein Hausnotrufsys-
tem angeboten, dessen 
Kosten die Pflegekasse 
erstattet, wenn bereits ein 
Pflegegrad besteht. Im 
Bistro des Seniorenhaus-
es kann täglich zwischen 
zwei wechselnden 
Mittagsmenüs gewählt 
werden, sowie Frühstück 
und Abendessen in netter 
Gesellschaft mit den an-
deren Bewohnern einge-
nommen werden. Bei 

Bedarf kann man sich die 
Mahlzeiten auch in die 
eigene Wohnung bringen 
lassen. Nachmittags ist 
das Bistro immer ein net-
ter Treffpunkt, um ande-
re kennen zu lernen, sich 
zu unterhalten oder auch 
mal zu spielen. Das Foy-
er ist oftmals Treffpunkt 
für gemeinsame Spa-
ziergänge. Zur Unterhal-
tung stehen regelmäßige 
Beschäftigungen an wie 

„Musik und Bewegung“, 
S p i e l e n a c h m i t t a g e , 
Basteln und Werkeln und 
anderes mehr auf dem 
Programm. Zur Unter-
stützung in den alltägli-
chen Belangen wie Ter-
minierungen bei Ärzten, 
Rezeptservice, Verkauf 
von Briefmarken und 
Hilfe bei Anträgen stehen 
die Mitarbeiter*innen am 
Empfang gerne zur Ver-
fügung. Das kompetente 
Team von Kessler-Han-
dorn Mobil steht in allen 
Fragen zur Pflege bereit, 
berät gerne und unter-
stützt bei den Anträgen an 
die Pflegekasse. Dieses 
Rundum-Paket macht 
das Leben im Senioren-
haus zu einem entspan-
nten und bequemen 
Lebensabschnitt.


