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Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

mehr als 20.000 Menschen haben seit 
2009 an den Kunden-, Angehörigen- und 
Mitarbeitendenbefragungen des Netz-
werks Pflege teilgenommen. Sie haben 
durch ihre Bewertungen den diakonischen 
Einrichtungen und Diensten ermöglicht, 
ihre Leistungsfähigkeit gezielt zu erhöhen, 
um so den Erwartungen ihrer Zielgruppen 
noch besser entsprechen zu können.

In den letzten drei Messperioden haben  
wir uns jeweils einem wechselnden 
Schwerpunktthema zugewandt: 2013 
waren dies die Mitarbeitenden, 2015 die 
Kunden der ambulanten Dienste und die 
Bewohner der Einrichtungen in der statio-
nären Pflege. 2017 hat sich die Befragung 
in besonderer Weise an den Bedürfnis-
sen und Erwartungen der Angehörigen 
orientiert.

Die Angehörigen sind zusammen mit den 
Mitarbeitenden die wichtigsten Multiplika-
toren. Ein zufriedener Angehöriger berich-
tet seltener über seine guten Erfahrungen 
als ein unzufriedener Angehöriger über 
seine subjektiv nicht so guten Erfahrun-
gen. Auch aus den Ergebnissen der bishe-
rigen Befragungen wissen wir, wie wichtig 
das Bild der Einrichtungen in der Öffent-
lichkeit für die Zufriedenheit und Loyalität 
der Mitarbeitenden ist. Die Orientierung 
unseres Arbeitens an den Bedürfnissen 
und Erwartungen der Angehörigen hat 
also nicht nur den Zweck, die Zufrieden-
heit dieser Menschen selbst zu erhöhen. 
Indirekt kann so auch die knappe Res-
source Fachpersonal gesichert werden.

Im Jahr 2017 haben 19 Einrichtungen im 
Rahmen der Kunden-, Angehörigen- und 

Mitarbeitendenbefragung des Netzwerks 
Pflege ihre Angehörigen befragt. Die 
Ergebnisse waren durchweg gut bezie-
hungsweise sehr gut. Die Befragungser-
gebnisse geben den teilnehmenden Ein-
richtungen die Möglichkeit, verbliebene 
Schwächen abzubauen und ihre Stärken 
zu festigen. 

Wir als Diakonisches Werk in Niedersach-
sen wollen diesen Optimierungsprozess 
nicht nur unterstützen, wir wollen auch 
andere diakonische Einrichtungen an die-
sen Erkenntnissen teilhaben lassen. Da-
rum haben wir – wie in den Jahren zuvor 
bei Mitarbeitenden und Kunden – acht 
vorbildliche Einrichtungen ausgewählt. 
Diese acht Einrichtungen zeichnen sich 
dadurch aus, dass sie 2017 entweder 
eine besonders hohe Angehörigenzufrie-
denheit erreicht haben oder im Laufe der 
letzten Jahre besonders nachhaltig und 
stetig an der Zufriedenheit der Angehöri-
gen gearbeitet haben.

All jenen, die sich Zeit genommen haben, 
an diesem Projekt mitzuarbeiten und 
es so erfolgreich abzuschließen, gilt an 
dieser Stelle unser herzlichster Dank. 
Auch danken wir den Landeskirchen in 
Braunschweig und Hannover, die durch 
ihre finanzielle Unterstützung die Kun-
den-, Angehörigen- und Mitarbeitenden-
befragungen möglich gemacht haben. 

Andrea Hirsing
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Von Juli bis Dezember 2017 fand die 
fünfte Kunden-, Angehörigen- und Mitar-
beitendenbefragung im Netzwerk Pflege 
statt. Befragt wurden 1.111 Mitarbeitende 
und Kunden ambulanter Dienste und 
2.139 Mitarbeitende sowie Bewohnerin-
nen und Bewohner und ihre Angehörigen 
in stationären Einrichtungen in Nieder-
sachsen. Insgesamt nahmen 37 Einrich-
tungen und Dienste an der Befragung teil.

Im Fokus dieser Best-Practice-Broschüre 
steht die Befragung der Angehörigen, 
an der insgesamt 765 Personen aus 19 
Einrichtungen teilnahmen.

Jede teilnehmende Einrichtung hat ihre 
eigenen Ergebnisse in Berichtsform 
erhalten. In diesen Berichten findet sich 
einerseits der Vergleich zum Total, also 
zu den Beurteilungen aller Einrichtungen, 
die an der Befragung teilgenommen ha-
ben, sowie andererseits die Darstellung 
der eigenen Entwicklung seit der letzten 
Befragung in 2015.

Entstanden ist eine beeindruckend große 
Anzahl von Daten und Informationen. 
Man müsste sogar sagen, eine wirk-
lich unübersichtlich große Anzahl von 
Informationen, wenn nicht in alle Berichte 
ein individueller roter Faden eingewebt 
worden wäre: die Wichtigkeiten.

Die Wichtigkeiten wurden nicht erfragt, 
sondern berechnet. Sie beschreiben 
den Einfluss einer Variablen – also einer 
Leistung oder eines Zustandes – auf die 
Gesamtzufriedenheit der Angehörigen 
mit der Einrichtung. Oder anders ausge-
drückt, die Wichtigkeit zeigt die Hebel 
und Knöpfe, an denen man ziehen sollte 
oder auf die man drücken muss, wenn 
die Zufriedenheit erhöht werden soll.

Am wirkungsvollsten ist eine Optimierung 
auf der obersten Ebene der Leistungs-
faktoren. Also bei den übergeordneten 
zusammenfassenden Dimensionen.

Die Tabelle (rechts) zeigt zusammenfas-
send die Bewertungen der wichtigsten 
Leistungsfaktoren. Die Wichtigkeiten 
werden als Prozentzahl dargestellt. Sie 
summieren auf 100 Prozent.

Offensichtlich haben das Erscheinungs-
bild und der Umgangston in den Ein-
richtungen mit jeweils 13 Prozent den 
größten Einfluss auf die Zufriedenheit der 
Angehörigen. Knapp dahinter folgen die 
Leistungen des Empfangs, der Verwal-
tung und der Hausleitung sowie der 
Pflege mit je 12 Prozent.

Diese vier Leistungsfaktoren sind also 
ganz entscheidend, weil sie wichtiger als 
die anderen sind.

Die Nadel im Heuhaufen oder der 
Blick auf das Wesentliche
Jörg Paninka, Geschäftsführer COGITARIS  
Gesellschaft für Marktforschung mbH
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Die Zufriedenheit wird auf einer Skala von 
1 „sehr zufrieden” bis 6 „sehr unzufrie-
den“ abgefragt. Man erkennt sofort: Die 
meisten Bewertungen sind gut und liegen 
zwischen 1,7 und 2,3. Dies gilt für das 
Total aller 765 Antworten.

Im Detail weichen die einzelnen Ein-
richtungen von diesen Mittelwerten oft 
ab. Einige Einrichtungen werden besser 
bewertet, andere schlechter. In einigen 
Einrichtungen ist das Erscheinungsbild 
möglicherweise nicht der wichtigste Fak-
tor – in anderen ist das Erscheinungsbild 
vielleicht noch wichtiger als im Total.

Wenn wir einer Einrichtung Hand-
lungsempfehlungen geben, wie sie ihre 
Zufriedenheit insgesamt erhöhen kann, 
benötigen wir das individuelle Profil aus 
Wichtigkeit und Zufriedenheit dieser Ein-
richtung. Ist eine Schwäche überdurch-
schnittlich wichtig, sollte hier vorrangig 
an Lösungen gearbeitet werden. Ist sie 

weniger wichtig, kann man sich dem 
Punkt später zuwenden.

Diese Kombination von Wichtigkeit und 
Zufriedenheit lenkt den Blick auf das 
Wesentliche – und hilft dabei, die „Nadel 
im Heuhaufen“ zu finden.

Bei den ausgewählten acht Einrichtungen 
waren die wichtigsten Leistungsfaktoren 
meistens überdurchschnittlich zufrieden-
stellend. Die Einrichtungen haben auf die 
richtigen Faktoren gesetzt. Das beschrei-
ben die folgenden acht Praxisberichte.

Einige Einrichtungen haben auf Grund-
lage der Befragung 2015 gezielt an 
Schwächen oder an den für sie wichtigen 
Punkten gearbeitet und profitieren nun 
von den Verbesserungen. Erstteilnehmer 
haben intuitiv beziehungsweise aus ihrer 
Erfahrung heraus das Richtige gemacht 
und wurden durch die Ergebnisse der 
Befragung in ihrem Tun bestätigt.

Jörg Paninka

Zufriedenheit Wichtigkeit Zufriedenheit

Erscheinungsbild des Hauses 13% 1,7

Umgangston 13% 1,7

Empfang, Verwaltung und Hausleitung 12% 1,8

Pflege 12% 1,9

Betreuungs- u. Veranstaltungsangebote 10% 1,9

Beratung und Information 10% 1,8

Sauberkeit 8% 2,3

Speisen und Getränke 8% 2,1

Unterbringung 8% 1,9

Pflege der Wäsche 6% 2,3

Gesamtzufriedenheit 1,8
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Gesprächspartner:  
Robert Wehr (Einrichtungsleitung) und 
die Angehörigen Frau A. (Mutter in 
der Einrichtung), Frau B. (Mutter in der 
Einrichtung) und Herr C. (Ehefrau in der 
Einrichtung)

Zurzeit arbeiten im Alten- und Pflegeheim 
der Inneren Mission Northeim rund 130 
Mitarbeitende. 2009 bis 2012 wurde die 
Außenanlage neugestaltet, der Speisesaal 
erweitert und ein Neben gebäude mit 
zusätzlich 52 Bewohnerplätzen errich-
tet. Die insgesamt 160 Bewohnerinnen 
und Bewohner genießen eine qualitativ 
hochwertige Atmosphäre. Dieser fest 
verankerte Qualitätsgedanke wird auch 
von den Angehörigen wahrgenommen. 
Das Erscheinungsbild, die Betreuungs- 
und Veranstaltungsangebote sowie die 
Speisen und Getränke werden sehr gut 
bewertet. Die Pflegeleistungen werden 
überdurchschnittlich hoch bewertet.

Herzlicher Umgang und  
Hotelatmosphäre 

Insbesondere gefällt den Angehörigen 
die Hausleitung, die als sympathisch und 
professionell agierend wahrgenommen 
wird. 

Frau A.: „Herr Wehr ist unglaublich nett 
und hat eine sehr ruhige und sanftmütige 
Art. Und wenn man hier anruft, ist immer 
jemand da.“

Herr C.: „Herr Wehr hat immer ein of-
fenes Ohr. Da kann ich jederzeit hinge-
hen. Das ist eine fast freundschaftliche 
Verbindung.“

Die Angehörigen fühlen sich auch von 
den Mitarbeitenden des Hauses wert-
schätzend und offen behandelt.

Frau A.: „Jeder ist hilfsbereit. Überall, wo 
man hinkommt.“

Sehr gut bewertet wird auch die Atmo-
sphäre des Hauses. Grundlage dafür war 
ein im Rahmen des Umbaus vor 18 Jah-
ren umgesetztes Konzept, durch das eine 
hotelähnliche Umgebung gewährleistet 
werden sollte. In den folgenden Jahren 
wurden weitere Dinge im Haus auf der 
Grundlage von Mitarbeiter-Vorschlägen  
verändert. 

Robert Wehr: „Wir haben über die Jahre 
immer wieder überlegt, wie wir im Ge-
bäude noch etwas verbessern können.“

Auch die Außenanlagen bekommen 
großes Lob. Den Angehörigen gefällt die 
Vielfalt im Garten mit Obstbäumen, Laven-
delsträuchern, Wasserflächen, Sitzecken 
und der Demenzgarten mit Strandkorb.

Frau B.: „Der Garten ist sinnvoll ange-
legt, so dass eigentlich immer etwas 
blüht oder Früchte trägt. Er ist ein kleines 
Kunstwerk!“

Hotelatmosphäre und gelebte Werte
Alten- und Pflegeheim der Inneren Mission Northeim
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Motivierte Mitarbeitende mit hoher 
Fachlichkeit

Der Inneren Mission ist eine qualitativ 
hochwertige Pflege sehr wichtig. Auf 
Fortbildung und Spezialisierung der 
Pflegekräfte wird besonderes Augenmerk 
gelegt.

Robert Wehr: „Unser Grundsatz ist eine 
sehr hohe Fachlichkeit der Mitarbeiten-
den in den verschiedenen Bereichen. 
Es gibt bei uns deshalb unter anderem 
Wundmentoren, Schmerzexperten, Palli-
ativfachkräfte und gerontopsychiatrische 
Fachkräfte.“

Die Pflegekräfte zeichnet aus Sicht der 
Angehörigen außerdem ein liebevoller 
Umgang mit den Bewohnern aus. Auf die 
Körperpflege und das Äußere der Bewoh-
ner wird sehr geachtet Die Angehörigen 
werden gerne miteinbezogen, was bei 
diesen sehr gut ankommt. Die Mitarbei-
tenden werden auch für ihren motivierten 
und proaktiven Umgang mit den Bewoh-
nern gelobt.

Frau A.: „Die Mitarbeiter mögen ihre 
Arbeit. Sie nehmen die Bewohner ernst, 
ohne sie zu überfordern. Das ist manch-
mal wirklich eine große Kunst.“

Frau B.: „Das Team besteht aus unter-
schiedlichen Charakteren, aber jeder 
wirkt motiviert. Meine Mutter hatte Haut-
probleme. Die Pflegekräfte haben dann 
eigeninitiativ eine spezielle Besprechung 
dazu abgehalten, um Lösungen zu finden 
und der Ärztin entsprechende Vorschläge 
gemacht.“

Speisen wie im Restaurant

Bei der Befragung loben die Angehörigen 
speziell die Küche. Die Speisenauswahl 
während der Mahlzeiten wird besonders 
hervorgehoben. 

Die Einrichtungsleitung freut sich darü-
ber, dass täglich drei Menüs zur Auswahl 
bereitgestellt werden können.

Robert Wehr: „Bei uns hat die Küche 
einen ganz großen Stellenwert. Wir 
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möchten auch hier ein stückweit Hotelat-
mosphäre und somit Restaurantcharakter 
anbieten – und im Restaurant kann man 
auswählen.“

Das Küchenpersonal achtet auch auf eine 
ansprechende Optik der Speisen, was zu 
guten Bewertungen der Präsentation der 
Speisen führt.

Auch die besonders hohe Flexibilität der 
Küche loben die Angehörigen. Wenn 
Bewohner Ernährungsprobleme haben, 
werden von der Küche spezielle Gerichte 
für sie zubereitet. Zusätzlich steht das 
Küchenpersonal bei besonderen Anläs-
sen wie Geburtstagen oder Trauerfeiern 
beratend zur Seite. 

Märkte, Restaurantabende, Konzerte 

Eine gute Bewertung erhalten die Be-
treuungs- und Veranstaltungsangebote 
hinsichtlich ihrer Vielfalt und Anzahl. 

Besonders hervorgehoben werden dabei 
besondere Events wie die jahreszeitlichen 
Märkte, Kunstausstellungen und der 
jährliche Restaurantabend.

Herr C.: „Hier gibt es Abwechslung und 
die Bewohner werden mit eingebunden, 
beispielsweise beim gemeinsamen Ko-
chen von Apfelmus.“

Dabei werden stets neue Möglichkeiten 
und Ideen gesucht und Anregungen von 
Mitarbeitenden und Angehörigen aufge-
griffen. 

Robert Wehr: „Unser beliebter Restauran-
tabend, der jeweils ein besonderes Motto 
hat, entstand aus der Idee einer Mitarbei-
terin im sozialbegleitenden Dienst.“

Viele Veranstaltungen werden auch für 
die demenzkranken Bewohner in ange-
passter Form angeboten. 

Frau A.: „Der Tisch wird schön einge-
deckt, es wird genauso geschmückt und 
das Personal kommt in Abendkleidern. 
Meine Mutter blüht förmlich auf!“

Auf manche Veranstaltungen bereiten 
sich die Mitarbeitenden intensiv vor. Eini-
ge besuchten beispielsweise Tanzkurse, 
um ein hochwertiges Programm anbieten 
zu können. Das Engagement des Perso-
nals sieht die Heimleitung als entschei-
denden Grund für die gute Bewertung 
durch die Angehörigen.

Herr C. bestätigt: „2016 hatten wir das 
Thema „Orient“. Viele Pflegekräfte haben 
dabei einen Bauchtanz durchgeführt. Das 
war sagenhaft!“
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Ein außergewöhnliches Angebot stellt die 
hauseigene Musiktherapie dar, die bei 
Bewohnern wie Angehörigen gleicherma-
ßen Anklang findet.

Herr C.: „Die Musiktherapie in diesem 
Haus ist wirklich etwas Besonderes. Die 
Leute sind mit Begeisterung dabei – und 
es hört sich auch toll an.“

Frau B.: „Gerade, wenn meine Mutter 
mal traurig ist, tun ihr die Musikangebote 
besonders gut. Dazu gehören auch die 
Konzerte in schöner Atmosphäre.“

Andere Angebote sollen auch zur besse-
ren Alltagsbewältigung der Bewohnerin-
nen und Bewohner beitragen und sie zur 
Aktivität anregen.

Frau B.: „Meine Mutter nimmt an der 
Sturzprävention teil und ist mittlerweile 
mobiler und körperlich in einer besse-
ren Verfassung als während ihrer Zeit 
zuhause.“

Stetige Kontrolle und Verbesserung

Um die hohe Qualität der Pflege und der 
Reinigung zu gewährleisten, lässt sich 
die Einrichtung seit 2004 freiwillig, aktuell 
nach Diakonie-Siegel Pflege 3 zertifizie-

ren. Darüber hinaus gibt es eine Quali-
tätsmanagementbeauftragte sowie eine 
Vielzahl interner Überprüfungen.

Stetige Weiterentwicklung und Verbes-
serung sind fundamentale Ziele für die 
Einrichtungsleitung. Fehler im Arbeitsab-
lauf werden dabei als Möglichkeiten zur 
Verbesserung gesehen.

Auch die Angehörigen werden ermutigt, 
Kritik zu äußern und Beschwerden einzu-
reichen. Die Angehörigen bekommen auf 
jede Beschwerde eine Rückmeldung und 
werden gegebenenfalls zum Gespräch 
eingeladen. Falls das Problem nicht 
vollständig im Sinne des Angehörigen 
gelöst werden kann, wird dieses den 
Betroffenen stets ausführlich erklärt. Für 
die Einrichtungsleitung sind die Werte Of-
fenheit, Transparenz und Wertschätzung 
der zentrale Grund für die guten Bewer-
tungen der Angehörigen.

Robert Wehr: „Man muss diese Wer-
te täglich leben. Und zwar auch dann, 
wenn es schwierig ist. Wenn man mit 
Menschen wertschätzend spricht, sich 
um sie kümmert und ihnen bestimmte 
Dinge erklärt, dann gibt es auch positive 
Rückmeldungen.“
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Gesprächspartner: 
Rita Djazirian (Einrichtungsleitung),  
Linda Müller (Pflegedienstleitung),  
Denise Böttcher (Stv. Pflegedienstlei-
tung), Christine Rogosin (Begleitender 
sozialer Dienst), Angehörige Frau A. 
(Ehemann ist seit einigen Monaten in St. 
Aegidien), Herr B. (Ehefrau ist nach zwei-
jährigem Aufenthalt kürzlich verstorben), 
Frau C. (Mutter ist seit einigen Monaten 
in der Einrichtung)

Seit 1977 gibt es das Altenzentrum in der 
Trägerschaft des Ev.-luth. Diakoniewerks 
St. Aegidien, in dem aktuell 98 Senioren 
und Pflegebedürftige leben. Durch die 
Lage am Tiergarten und einer Stadtbahn-
station in Hannover können Bewohnerin-
nen und Bewohner leicht die Innenstadt 
erreichen oder einen Spaziergang im 
weitläufigen Park unternehmen.

Die Angehörigen bewerten die Pflege, 
das Erscheinungsbild und den Umgangs-
ton besonders gut. Der Empfang, die 
Verwaltung und die Heimleitung erhalten 
ein außergewöhnliches Lob.

Pflegekräfte überzeugen durch Kom-
petenz, Freundlichkeit und Mitgefühl

Das Altenzentrum St. Aegidien wird 
durch die Angehörigen in der Befragung 
2017 gut bewertet und kann somit sein 
gutes Ergebnis von 2015 bestätigen. Die 
Angehörigen loben speziell die Pflege 

und den außergewöhnlichen Einsatz der 
Pflegekräfte.

Herr B.: „Das Bemühen der Mitarbeiter 
in diesem Heim geht über die Pflichten 
eines Arbeitsvertrages hinaus.“

Dabei wird die individuelle Pflege des 
Einzelnen keineswegs als gegeben 
betrachtet, sondern dankbar als etwas 
Besonderes wahrgenommen.

Frau C.: „Ich finde es ganz bemerkens-
wert, wie auf die individuellen Wünsche 
der Bewohner eingegangen wird. Manch-
mal werden die Wünsche sogar vorweg-
genommen!“

Die Heimleiterin führt die gute Bewertung 
der Pflege auch auf die hohe Fachlichkeit 
ihrer Mitarbeitenden zurück.

Rita Djazirian: „Unsere Pflegekräfte sind 
breit spezialisiert. Es gibt zum Beispiel 
Experten für Wundmanagement und 
gerontopsychiatrische Fachkräfte. Um 
dieses hohe Niveau zu halten, werden 
unsere Mitarbeitenden stetig auf Weiter-
bildungen geschickt. Sie können sich bei 
uns weiterentwickeln.“

Neue Mitarbeitende werden schnell ins 
Haus integriert. Dabei ist der Heimleitung 
nicht nur die fachliche Einarbeitung wich-
tig, sondern auch das Leben und Erleben 
der Werte von St. Aegidien.

Pflege als Beziehungsgestaltung
Altenzentrum St. Aegidien
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Denise Böttcher: „Neue Mitarbeiten-
de bekommen bei uns eine gründliche 
Einführung durch erfahrene Kolleginnen 
oder Kollegen.“

Beziehungen, Vertrauen und Respekt 
leben

Wenn ein Besucher das Altenzentrum 
betritt, führt ihn sein Weg sofort an der 
markanten roten Tür von Heike Wehmeier 
vorbei. Die seit 30 Jahren im Haus tätige 
Verwaltungsmitarbeiterin hat für jeden 
ein offenes Ohr. Aber auch die anderen 
Mitarbeitenden begegnen Bewohnern 
und Gästen als höfliche und respektvolle 
Gesprächspartner, die in den meisten 
Fällen sofort weiterhelfen können.

Linda Müller: „Wir sind immer gut über 
unsere Bewohnerinnen und Bewohner 
informiert und wissen sofort, was los ist 
und können meist helfen.“

Der allgemeine Umgangston im Haus ge-
fällt den Angehörigen sehr. Die Heimlei-

tung charakterisiert die Werte, die in St. 
Aegidien gelebt werden.

Rita Djazirian: „Wir sehen uns als dia-
konische Gemeinschaft. Wir leben das 
im Miteinander und in der Gemeinschaft 
mit Gott. Dazu gehört es, Beziehungen 
aufzubauen, Vertrauen zu haben und auf 
Augenhöhe miteinander zu arbeiten.“

Damit die Werte auch in jedem alltägli-
chen Arbeitsschritt umgesetzt werden, 
lebt die Heimleitung diese vor und küm-
mert sich um die Einhaltung. Dies spüren 
auch die Angehörigen.

Herr B.: „Frau Djazirian hat das Haus im 
Griff und bestimmt auch den Geist. Es 
wird nicht nur gearbeitet, es wird nicht 
nur gepflegt, es wird mitgefühlt. Ich bin 
dem Haus sehr verbunden.“

Frau A.: „Das Personal ist rundum 
freundlich. Wenn ich hier ankomme, 
erhalte ich, ohne danach zu fragen, ein 
Tablett mit Kaffee und Wasser.“
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Die Angehörigen bestätigen, dass sie ihre 
pflegebedürftigen Familienmitglieder hier 
in guten Händen wissen.

Frau C.: „Die Geduld und auch das Lie-
bevolle, das die Pflegekräfte hier zeigen, 
das ist ungeheuer wichtig und gibt uns 
auch ein gutes Gewissen, mal wieder in 
den Urlaub fahren zu können.“

Der respektvolle und kompetente Um-
gang wird im ganzen Haus gepflegt und 
zieht sich durch jede Zuständigkeitsebe-
ne.

Christine Rogosin: „Von Heike Wehmei-
er, dem Dreh- und Angelpunkt der Ange-
hörigenarbeit, bis hin zur Pflegefachkraft 
zieht sich eine kontinuierliche Haltung 
durch unser Haus.“

Rita Djazirian: „Uns ist die individuelle 
und zuverlässige Beziehungsgestaltung 
sehr wichtig.“

Angehörige als Quellen der  
Verbesserung

Die Angehörigen fühlen sich gehört und 
bei Bedenken ernst genommen. Jede Kri-
tik und Beschwerde, die ein Angehöriger 
oder Bewohner äußert, wird bei St. Ae-
gidien als wichtige Information gesehen, 
etwas zu verbessern.

Rita Djazirian: „Ich bin immer sehr 
dankbar für Anregungen. Etwas Besseres 
kann einem nicht passieren, als Angehö-
rige, die sich kümmern.“

Christine Rogosin: „Wir sind offen und 
sagen, dass wir uns Kritik wünschen. 

Das wird sehr positiv angenommen. Wir 
geben den Angehörigen die Möglichkeit, 
nachzufragen und sich zu informieren.“

So wurden schon mehrere Vorschläge 
von Angehörigen umgesetzt, wie bei-
spielsweise eine größere Getränkeaus-
wahl und neue Parkbuchten. Die Angehö-
rigen bestätigen, dass ihre Anmerkungen 
Gehör finden.

Frau C.: „Im Gespräch werden viele 
Gedanken, die sich die Angehörigen 
machen, erkannt und verarbeitet.“ 

Falls mal ein Problem nicht so gelöst 
werden konnte, wie es sich der Angehöri-
ge gewünscht hätte, wird dies vom Heim 
offen kommuniziert.

Christine Rogosin: „Die Angehörigen 
merken, dass wir authentisch und ehrlich 
sind. Auch das wird als sehr positiv wahr-
genommen.“

Das Altenzentrum ist im Stadtteil Ander-
ten gut vernetzt. So besuchen regelmä-
ßig Sportvereine und Schülergruppen 
das Haus, um mit den Bewohnern ins 
Gespräch zu kommen, zu spielen oder 
spazieren zu gehen. Da viele Bewohner 
ebenfalls aus Anderten kommen, sind 
die Angehörigen mit St. Aegidien eng 
verbunden. Dies führte vor einem Jahr 
zur Gründung eines Fördervereins. Die 
Vereinsmitglieder engagieren sich auch 
ganz praktisch: In einer großen Aktion 
säuberten sie die Außenanlagen, erneu-
erten Bänke und jäteten Unkraut. Das 
Außengelände gefällt wohl auch dadurch 
den Angehörigen noch besser als in der 
Umfrage 2015.
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Rita Djazirian: „St. Aegidien ist ein Be-
griff im Stadtteil. Wir sind gut vernetzt.“

Insgesamt sind die Angehörigen mit dem 
Altenzentrum St. Aegidien besonders 
zufrieden, weil es in vielen Fällen gelingt, 
ihnen das Leben zu erleichtern.

Herr B.: „Ich bin morgens immer mit 
einer Traurigkeit hergekommen und bin 
abends beglückt nachhause gegangen, 
weil ich wusste, dass meine Frau hier in 
guten Händen ist.“

Frau C.: „Man hat das Gefühl, man hat 
einen Lotteriegewinn, wenn es einem ge-
lingt, dass der Angehörige in dieses Heim 
kommt. Hier können wir befreit für unsere 
Mutter da sein!“
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Modernes Haus mit familiärer  
Atmosphäre
Christophorus-Heim in Bad Iburg

Gesprächspartner: 
Simone Schwenke (Einrichtungsleitung) 
und die Angehörige Frau U. (Vater lebt in 
der Einrichtung)

Das Christophorus-Heim besteht seit 
über 40 Jahren und verfügt über 80 Zim-
mer. Seit zwei Jahren wird das Haus von 
innen und außen sukzessive renoviert 
und modernisiert. Es wurde ein Anbau 
errichtet und neue Aufzüge eingebaut. 
Außerdem entstanden acht neue Be-
wohnerzimmer. Zurzeit des Gespräches 
wird der Eingangsbereich renoviert.

Insgesamt bewerten die Angehörigen das 
Christophorus-Heim besser als bei der 
Befragung 2015. Die Umgestaltung des 
Hauses wird positiv gesehen und das 
Erscheinungsbild in allen Punkten etwas 
besser bewertet als früher. Bessere 
Bewertungen gibt es außerdem für den 
Umgangston, den Empfang, die Verwal-
tung, die Hausleitung, die Pflege und die 
Betreuungs- und Veranstaltungsangebo-
te. Aus Sicht der Angehörigen nehmen 
die Pflegekräfte sich mehr Zeit für die 
Bewohner und auch das Essen kommt 
besser an als früher.

Gelungene Umbau- und  
Modernisierungsmaßnahmen

Die Angehörigen sind mit dem Erschei-
nungsbild der Einrichtung heute sehr zu-
frieden. Insbesondere die Außenanlagen 
und die angenehme Atmosphäre werden 
gelobt. 

Frau U.: „Die Lage ist hier optimal. Man 
macht einen Schritt und ist direkt im Grü-
nen. Ich finde auch den Springbrunnen 
und die kleinen Eckchen schön. Und die 
Bewohner sind gerne draußen.“

Die umfangreichen Modernisierungs-
arbeiten der letzten zwei Jahre fanden 
trotz der zeitweiligen Einschränkungen 
die Zustimmung der Angehörigen. Die 
Erneuerung der Teppichböden ist auf die 
Ergebnisse aus der Angehörigenbefra-
gung von 2015 zurückzuführen. Damals 
wurde dies als Dringlichkeit von Angehö-
rigen angegeben und die Einrichtungs-
leitung hat diesen Wunsch umgesetzt. 
Dafür mussten einige Bewohnerinnen und 
Bewohner zeitweise ihren Wohnbereich 
verlassen. Sie wurden währenddessen in 
der Cafeteria versorgt.

Simone Schwenke: „Natürlich war es 
zeitweise für Bewohner und ihre Ange-
hörigen anstrengend, weil sie auf ihre 
gewohnten Wege verzichten mussten. Es 
gab aber auch viele Angehörige, die uns 
unterstützt haben. Dieses Miteinander 
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hat auch bewirkt, dass wir es gut ge-
schafft haben.“

Persönliche und familiäre Atmosphäre

Im Christophorus-Heim wird ein enger 
Kontakt zwischen den Mitarbeitenden 
und den Angehörigen gepflegt. Der Erst-
kontakt geschieht durch die Verwaltung 
und Hausleitung. Dabei geht es um die 
Einrichtung des Bewohnerzimmers, über 
Essensgewohnheiten, Interessen und 
medizinische Themen. Die Möglichkeit 
der individuellen Gestaltung des Zimmers 
wird von den Angehörigen sehr positiv 
bewertet. 

Frau U.: „Als ich das Zimmer zum ersten 
Mal sah, habe ich mich gefreut, dass es 
in der dritten Etage liegt, wie bei meinem 
Vater zuhause, und dass es eine schöne  
Aussicht vom Balkon gibt. Ich habe 
es dann eingerichtet und mit schönen 
Bildern von zuhause dekoriert. Mein Vater 
fühlte sich vom ersten Moment an wohl 
hier.“ 

Ebenfalls gut finden es die Angehörigen, 
dass die Mitarbeitenden auf den Tages-
ablauf des einzelnen Bewohners Rück-
sicht nehmen. 

Frau U.: „Es wird zum Beispiel respek-
tiert, dass mein Vater gerne lange schläft. 
Das ist das Beste, was man für ihn tun 
kann.“ 

Insgesamt loben die Angehörigen den 
guten Umgangston und das Verhalten 
der Mitarbeitenden. Die Sichtbarkeit der 
Verwaltung hat sich durch die neuen 
Räume im Haupteingang verbessert. 
Gleichzeitig haben die Mitarbeitenden in 
der Verwaltung immer ein offenes Ohr 
für die Angehörigen. Die Tür zur Ein-
richtungsleitung steht meistens offen, 
und bei Bedarf werden Gespräche mit 
Angehörigen direkt geführt und nicht erst 
ein Termin dafür vereinbart. Gleichzeitig 
ist die Einrichtungsleitung viel im Haus 
unterwegs und spricht die Angehörigen 
von sich aus an.
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Die familiäre Atmosphäre entsteht auch 
dadurch, dass sich einige Bewohnerinnen 
und Bewohner von früher kennen oder 
verwandtschaftlich verbunden sind. So 
kommt es vor, dass die Angehörigen oft 
mehr als einen Bewohner gleichzeitig 
besuchen. Viele Angehörige begegnen 
sich regelmäßig in der Einrichtung. Sie 
sind immer willkommen und können die 
Bewohner zu jeder Zeit besuchen. Die 
Angehörigen sind zu allen Festen eingela-
den und zusätzlich finden zweimal pro 
Jahr Angehörigenabende statt. In diesem 
Rahmen werden Veränderungen aber 
auch Befragungsergebnisse besprochen.
 
Simone Schwenke: „Es gehört bei uns 
einfach dazu, dass die Angehörigen 
überall dabei sind.“

Gute Pflege durch ein stabiles Team

Die Mitarbeitenden bilden ein stabiles 
Team und dies kommt allen Beteiligten zu 
Gute. Es gibt kaum Mitarbeiterwechsel 
und wenig Krankmeldungen. Aus Sicht 
der Angehörigen hat sich die Qualität der 
Pflege verbessert und dabei insbesonde-
re der Zeitfaktor bei der Pflege. 

Aus Sicht der Einrichtungsleitung hängt 
vieles damit zusammen, dass sich Pfle-
ge- und Betreuungskräfte im Haus gut 
ergänzen.

Simone Schwenke: „Wenn das alles gut 
strukturiert ist und Hand in Hand mitei-
nander läuft, dann kann man auch eine 
ruhige und entspannte Pflege leisten. 
Unsere eigenen Reinigungskräfte entlas-
ten beispielsweise das Pflegepersonal, 
indem sie die Betten beziehen. Manche 

Pflegekräfte übernehmen einige Betreu-
ungsangebote. So arbeiten alle Bereiche 
zusammen und tragen zum allgemeinen 
Wohlbefinden bei.“

Die Angehörigen berichten, dass das Es-
sen den Bewohnern besser schmeckt als 
früher und dass sich auch die Wahlmög-
lichkeiten beim Mittagessen verbessert 
haben. Geändert hat sich insbesondere 
die Art der Zubereitung. Es wird nicht 
mehr nur in der Großküche gekocht, 
sondern in den kleinen Küchen auf jeder 
Etage. 

Im Rahmen einer Rundum-Versorgung 
organisieren die Mitarbeitenden des 
Christophorus-Heims auch die Kontakte 
zu den örtlichen Ärzten und besorgen bei 
Bedarf zusätzliche Informationen. 

Frau U.: „Das ist eine echte Erleichte-
rung, dass die ärztliche Versorgung hier 
mitgemanagt wird.“ 

Vielfältige Betreuungs- und  
Beschäftigungsangebote

Aus Sicht der Angehörigen hat sich das 
Betreuungsangebot deutlich verbessert. 
Es gibt mittlerweile vielfältige Beschäf-
tigungsangebote sowohl in Gruppen 
als auch in Einzelbetreuung. Organisa-
tion und Koordination des Programms 
übernehmen jetzt die Betreuungskräfte 
selber. Auch die Pflegekräfte überneh-
men einige der Angebote. An drei Vor-
mittagen in der Woche bieten sie in den 
Wohnbereichen eine Gruppenbetreuung 
an. Dies wird von der Einrichtungsleitung 
im Dienstplan berücksichtigt. Diese Auf-
teilung funktioniert auch deshalb sehr 
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gut, weil einige Pflegekräfte die Betreu-
ung gelernt haben.

Simone Schwenke: „Ich finde, die 
Mitarbeitenden in der Pflege haben auch 
das Recht, nicht nur zu pflegen, sondern 
auch am Beschäftigungsprogramm mit-
zuwirken.“ 

Insgesamt kann dadurch ein umfang-
reicheres Programm angeboten werden 
– vom Gedächtnistraining über Bewe-
gungsangebote und dem Erzählkaffee bis 
zum Kinoabend ist für jeden Geschmack 
etwas dabei. In einem hauseigenen 
Friseurraum kümmert sich einmal pro 
Woche eine externe Friseurin um die 
Haarpflege der Bewohnerinnen und 
Bewohner.

Frau U.: „Mein Vater fragt mich immer 
mal wieder, wie lange er denn hier noch 
bleibt. Wenn ich dann sage ‚Papa, du 
bleibst jetzt hier‘, dann meint er immer: 
‚Super, dann ist ja alles gut‘“.
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Starkes Team —  
Transparente Kommunikation
Diakonie-Wohnstift am Westerberg

Gesprächspartner: 
Christoph Meier (Einrichtungsleiter), 
Ute Tepe (Einrichtungsleiterin), Eugenia 
Dzielecki (Bereichsleitung Pflege)

Das Diakonie-Wohnstift am Westerberg 
ist die einzige Einrichtung in Stadt und 
Landkreis Osnabrück, in der ausschließ-
lich Selbstzahler leben. Dementspre-
chend haben die aktuell 188 Bewohne-
rinnen und Bewohner des Hauses auch 
besondere Ansprüche. Seit 2015 wurden 
das Restaurant, das Café und weitere 
Räumlichkeiten renoviert beziehungswei-
se modernisiert. 

Das Wohnstift nimmt regelmäßig an den 
Befragungen teil. Die guten Ergebnisse 
der vorherigen Angehörigenbefragung 
wurden im Jahr 2017 übertroffen. Sowohl 
die Gesamtzufriedenheit der Angehöri-
gen als auch die Zufriedenheit mit dem 
Erscheinungsbild des Hauses, mit der 
Unterbringung, mit den Betreuungs- und 
Veranstaltungsangeboten und mit der 
Sauberkeit sind gestiegen. Auf weiterhin 
hohem Niveau werden Empfangsbereich, 
Verwaltung und Hausleitung bewertet.

Hochwertiges Erscheinungsbild und 
exzellente Unterbringung

Die Angehörigen der Bewohner loben 
besonders die Außenanlagen. Das Haus 
am Westerberg überzeugt mit einer 
hochwertigen und gepflegten Atmosphä-

re. Um die Instandhaltung der Außenan-
lage kümmert sich ein eigener Gärtner. 
Außerdem nutzt die Einrichtung externe 
Dienstleister.

Christoph Meier: „Wir können durch un-
sere gute Zusammenarbeit mit anderen 
diakonischen Einrichtungen vor Ort auch 
regelmäßig auf einen Garten- und Land-
schaftsservice zurückgreifen.“

Der gepflegte Eindruck der Außenan-
lagen setzt sich im Haupthaus fort. Im 
ansprechenden Eingangsbereich führen 
Wegweiser zum hauseigenen Restaurant 
und Café. Direkt hinter der Rezeption 
befinden sich die Verwaltungsräume. 

Ute Tepe: „Durch den Umzug aus einer 
höheren Etage in das Erdgeschoss ist un-
sere Verwaltung nun für die Angehörigen 
sichtbarer und besser erreichbar.“

Auf eine schöne und gepflegte Atmo-
sphäre für die Bewohnerinnen und 
Bewohner wird viel Wert gelegt. So ist die 
sehr gute Bewertung der Angehörigen 
für die Gemeinschaftsräume und für die 
Atmosphäre des Hauses nachvollziehbar.

Christoph Meier: „Wir sind stetig dabei, 
das Haus für das Wohlempfinden unserer 
Bewohner zu modernisieren. Aber auch 
kleinere Akzente wie frische Blumende-
korationen im Eingangsbereich gehören 
dazu.“
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Die Angehörigen sind mit der Unterbrin-
gung der Bewohner im Wohnstift am 
Westerberg sehr zufrieden. Insbesondere 
schätzen die Angehörigen die individu-
ellen Möglichkeiten der Raumgestaltung 
und die Gewährleistung der Privatsphäre. 

Christoph Meier: „Eine große Rolle spielt 
dabei natürlich, dass alle Bewohnerinnen 
und Bewohnern bei uns nicht nur ein 
einzelnes Zimmer, sondern immer eine ei-
gene Wohnung zur Verfügung haben. Das 
bewirkt natürlich ein anderes Ambiente.“

Ehrliche Beratung und direkte  
Kommunikation

Bei der Angehörigenbefragung 2017 
fällt insbesondere die gute Bewertung 
der Bereiche Empfang, Verwaltung und 
Hausleitung auf. Aus Sicht der Einrich-
tungsleitung entsteht diese Zufriedenheit 
vor allem durch eine offene und transpa-
rente Beratung.

Eugenia Dzielecki: „Wir sagen den An-
gehörigen immer ehrlich, was wir können 

und was wir nicht können. Wir wollen 
nichts versprechen, was wir nicht halten 
können.“

Christoph Meier: „Missverständnisse 
kann es beispielsweise beim Thema der 
Bodenbeläge in den Wohnungen geben. 
Bewohner und ihre Angehörigen bevor-
zugen der Behaglichkeit wegen meist 
Teppiche. Wir erklären mittlerweile gleich 
am Anfang, dass wir bei einer Verschlech-
terung des Gesundheitszustandes eines 
Bewohners aus Gründen der Sicherheit 
möglicherweise die Teppiche entfernen 
müssen. Wenn die Angehörigen diesbe-
züglich nicht informiert werden, ist eine 
Enttäuschung vorprogrammiert.“

Bei Problemen und Beschwerden ver-
sucht die Einrichtungsleitung immer di-
rekt auf die Angehörigen zuzugehen, um 
zu einer schnellen Lösung zu kommen. 

Christoph Meier: „Es muss nicht immer 
alles schriftlich laufen. Der direkte Draht, 
ein kurzer Anruf kann oft schnell zur Klä-
rung führen.“ 
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Viele Verbesserungen bei der Angehöri-
genzufriedenheit beruhen aus Sicht der 
Einrichtungsleitung auf einer verbesser-
ten Kommunikation. Dabei spielt auch die 
Kulanz eine große Rolle. 

Ute Tepe: „Beispielsweise wird beim 
Thema Wäsche nicht lange diskutiert, 
wenn eine Reklamation vorliegt, sondern 
das beschädigte Kleidungsstück wird 
erstattet.“

Als Kommunikationskanäle zu den 
Angehörigen dienen neben der direkten 
Ansprache auch regelmäßige Infobriefe 
und das hauseigene Magazin „Foyer“.

Engagierte Leitung und zufriedene 
Mitarbeitende

Die Philosophie des Hauses am Wester-
berg „Der Mensch steht für uns immer im 
Mittelpunkt – mit allen kleinen Besonder-
heiten und individuellen Vorlieben“ wird 
von den Mitarbeitenden gelebt. Indivi-
duelle Wünsche der Bewohner werden 
möglichst rasch erfüllt, auch wenn die 
Einrichtungsleitung auf dem Weg zur 
Arbeit dafür noch einmal schnell in ein 
Spezialgeschäft gehen muss.

Damit die Bewohnerinnen und Bewohner 
mit den Speisen und Getränken zufrieden 
sind, werden die Angehörigen bei der 
Auswahl von vorneherein mit einbezogen. 
Sie erhalten auf Wunsch die Menüpläne 
regelmäßig per E-Mail und können nach 
den Vorlieben ihres Familienmitglieds das 
Essen auswählen.

Auch das vielfältige Veranstaltungsange-
bot wird immer wieder an die wechseln-

den Bedürfnisse der Bewohner ange-
passt. Zu den Großveranstaltungen wie 
Sommer- oder Weihnachtsfest werden 
alle Angehörigen in das Haus eingeladen.

Die Zufriedenheit der Mitarbeitenden 
liegt der Einrichtungsleitung sehr am 
Herzen. Damit alle Bereiche gut inein-
ander greifen und funktionieren, hat die 
Einrichtungsleitung in den letzten Jahren 
einige Anpassungen vorgenommen. So 
wurden der Dienstplan und die Dienst-
zeiten an den Bedarf der Mitarbeitenden 
angepasst und die Überstunden abge-
golten. Aus Sicht der Einrichtungsleitung 
sind die Mitarbeitenden in der Pflege 
auch deshalb heute zufriedener als in der 
Vergangenheit. 

Eugenia Dzielecki: „Mittlerweile schie-
ben unsere Mitarbeitenden nicht mehr 
eine Masse an Überstunden vor sich her. 
Und das Team funktioniert heute sehr 
gut. Wir sind der Überzeugung: Wenn 
unsere Mitarbeitenden zufrieden sind, 
spüren dies auch die Bewohner und ihre 
Angehörigen.“

Auch die Zusammenarbeit des Leitungs-
teams spiegelt sich in der verbesserten 
Bewertung der Angehörigen.

Christoph Meier: „Mittlerweile sind wir 
drei ein gut abgestimmtes Team. Das 
ist in den Jahren gewachsen. Wir sind 
uns oft einig. Und wir begegnen den 
Angehörigen auf Augenhöhe. Ich glaube, 
dass merken die Angehörigen auch und 
honorieren dies.“
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Gesprächspartner: 
Hildegund Twardon (Einrichtungslei-
tung) und die Angehörigen Frau T (hat 
bereits die dritte Angehörige im Haus 
Dorette) und Herr P. (Mutter ist seit fünf 
Jahren im Haus).

Das Haus Dorette ist ein Seniorenheim 
für Frauen mit langer Tradition. 2016 
wurde das 125-jährige Bestehen gefei-
ert. Heute werden 60 Bewohnerinnen 
aller Pflegegrade gepflegt und betreut. 
Seit 2013 wurde das Haus schrittweise 
renoviert und durch einen Anbau erwei-
tert. Es entstanden ein Dachgarten und 
eine neue Terrasse, die Zimmer wurden 
modernisiert und neue Bäder eingebaut.

Bereits 2015 bewerteten die Angehörigen 
das Haus Dorette insgesamt als sehr gut. 
Diese hohe Zufriedenheit zeigt sich auch 
bei der Folgebefragung 2017. Die Moder-
nisierung des Hauses honorierten die An-
gehörigen mit einer besseren Bewertung 
des Erscheinungsbildes, insbesondere 
hinsichtlich der Gemütlichkeit und der 
Ausstattung der Gemeinschaftsräume 
und der Außenanlagen.

Enger Kontakt zwischen Personal und 
Angehörigen

Besonders gut gefällt den Angehörigen 
der Empfang, die Verwaltung und die 
Hausleitung. Die offene Kommunikations-
kultur des Hauses kommt sehr gut an.

Herr P.: „Die Türen zu den Verwal-
tungsräumen stehen hier offen. Das 
ist natürlich auch eine Botschaft: ‚Sie 
können vorbeikommen‘ und müssen nicht 
irgendwo im dritten Stock die Chefetage 
suchen.“ 

Die Angehörigen würdigen insbesonde-
re die persönliche Ansprache durch die 
Heimleitung und ihre offene Art.

Frau T.: „Ich finde gut, dass es ein 
kleines Haus ist und das Personal alle 
Bewohnerinnen kennt. Frau Twardon 
spricht alle Bewohnerinnen und auch uns 
Angehörige mit Namen an.“

Auch die Einrichtungsleiterin Hildegund 
Twardon sieht einen großen Vorteil in der 
Übersichtlichkeit des Hauses und lobt 
den Einsatz der Angehörigen.

Hildegund Twardon: „Aufgrund unserer 
Größe kennen sich auch die Angehöri-
gen untereinander. Einige von ihnen sind 
sogar ehrenamtlich im Haus tätig und 
betreuen zum Beispiel unsere Cafeteria.“ 

Gute Lage und vielfältige Freizeitan-
gebote

Sowohl aus Sicht der Einrichtungsleitung 
als auch der Angehörigen besteht ein 
großer Vorteil des Hauses in seiner Nähe 
zur Osnabrücker Altstadt. Die agileren 
Bewohnerinnen können dort flanieren 

Überschaubarkeit und ein gutes 
Miteinander
Haus Dorette, Frauenheim zu Osnabrück
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oder einkaufen und damit weiterhin am 
öffentlichen Leben teilnehmen.

Herr P.: „Meine Mutter ist noch ganz 
gut auf den Beinen und wir gehen gerne 
gemeinsam durch die Stadt. Das hat 
für meine Mutter einen hohen Unterhal-
tungswert.“ 

Das Haus Dorette verfügt über ein viel-
fältiges Freizeitangebot. Dazu gehören 
wöchentliche Bingo-, Gymnastik- und 
Gedächtnistraining-Angebote. Auch 
Gottesdienste finden regelmäßig statt. 
Einige Bewohnerinnen schätzen den 
monatlichen Filmabend mit alten Filmen 
oder die Ausflüge in die Umgebung. 
Andere nehmen mit Begeisterung an der 
Theater-AG teil.

Frau T.: „Unsere Angehörige macht beim 
Theaterprojekt mit. Sie braucht dabei viel 
Hilfe, aber die junge Frau, die das leitet, 
macht das ganz toll. Die Teilnehmerin-
nen bekommen zum Beispiel alle große 
Spickzettel, damit sie die Texte ablesen 
können.“

Zu den zahlreichen jahreszeitlichen 
Festen werden auch die Angehörigen 
eingeladen. Für sie gibt es außerdem eine 
monatliche Angehörigen-Sprechstunde 
und einmal im Jahr einen Angehörigen-
Abend. 

Das vielfältige Angebot tut den Bewoh-
nerinnen gut und wird auch von den 
Angehörigen sehr geschätzt. Damit keine 
Bewohnerin zu kurz kommt, führt der 
soziale Dienst eine Liste darüber, wer an 
den Freizeitangeboten teilnimmt. 

Hildegund Twardon: „Wenn wir fest-
stellen, dass für einzelne Bewohnerinnen 
kein passendes Angebot dabei war, 
organisieren wir für diese Einzelbetreuun-
gen zu Aktivitäten nach ihren Wünschen. 
Es ist vieles möglich, wenn man darüber 
spricht.“

Bewohnerinnen und Angehörige nutzen 
gerne den schön angelegten Garten und 
die Grünanlage des Hauses.
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Hildegund Twardon: „Der Garten ist ein 
wunderbarer Kommunikationsort. Dort 
sitzt man selten allein, es kommt immer 
eine andere Bewohnerin dazu oder auch 
Angehörige.“ 

Eigene Küche und Friseur

Aus Sicht der Angehörigen sind frisches 
Essen und eine gute Auswahlmöglich-
keit für die Bewohnerinnen sehr wichtig. 
Deswegen wird sehr geschätzt, dass das 
Haus Dorette über eine eigene Küche 
verfügt, in der jeden Tag frisch gekocht 
wird. 

Hildegund Twardon: „Dadurch, dass wir 
eine eigene Küche betreiben, können wir 
viel genauer auf die Essenswünsche un-
serer Bewohnerinnen eingehen. Und wir 
nehmen gerne zur Feinabstimmung der 
Menüs die Bewohnerinnen dazu. Es gibt 
einmal im Monat eine Speiseplan-Be-
sprechung.“

Durch diese Küchen-Besprechungen mit 
interessierten Angehörigenerklärt sich die 
Einrichtungsleitung auch die gestiegene 
Zufriedenheit der Angehörigen mit dem 
Frühstück und Abendbrot. 

Neben der eigenen Küche schätzen die 
Bewohnerinnen und ihre Angehörigen 
den hauseigenen Friseursalon, der an 
zwei Wochentagen geöffnet hat.

Herr P.: „Der Friseurbesuch ist ein High-
light, auch weil es hier im Haus passiert. 
Das ist eine Einrichtung mit hohem Un-
terhaltungswert. Neben der eigentlichen 
Haarpflege geht es ja auch um soziale 
Aspekte.“ 

Mehr Ruhe und Zuwendung bei der 
Pflege

Die Zufriedenheit der Angehörigen ist 
auch im Bereich der Pflege gestiegen: Sie 
empfinden, dass sich die Mitarbeitenden 
mehr Zeit für die Pflege der Bewohnerin-
nen nehmen.

Aus Sicht der Einrichtungsleitung ist dies 
darauf zurückzuführen, dass darüber 
regelmäßig bei den Mitarbeiterbespre-
chungen beraten wird.

Hildegund Twardon: „Die Pflegekräf-
te haben ohne Frage sehr viel zu tun. 
Trotzdem müssen wir in der Zeit, in der 
wir im Bewohnerzimmer sind, Ruhe und 
Gelassenheit bewahren und nicht durch 
die Zimmer eilen. Eine ruhige Atmosphä-
re bei der Pflege entstehen zu lassen 
– das vermitteln wir immer wieder in den 
Dienstbesprechungen.“

Viele der Angehörigen hatten bereits 
mehrere Familienmitglieder im Haus 
Dorette. Sie empfehlen das Haus im Be-
kannten- und Freundeskreis weiter.

Frau T.: „In Osnabrück hat das Haus 
einen guten Namen, man hört es über-
all. Viele finden es auch toll, dass es ein 
Haus nur für Frauen ist.“

Herr P.: „Die großen Vorteile des Haus 
Dorette sind die persönliche Ansprache, 
die Geborgenheit, das Heimelige, das 
Gemütliche. Das ist, glaube ich, schon 
etwas Besonderes.“
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Individuelle Betreuung und  
zufriedene Mitarbeitende
Haus Schinkel in Osnabrück

Gesprächspartnerin: 
Martina Thalmann (Einrichtungsleitung)

Das Seniorenwohnen im Haus Schinkel 
gibt es seit 2007. Es leben dort insgesamt 
84 Bewohnerinnen und Bewohner, die 
sich auf drei Wohnbereiche verteilen. Ein 
reger Kontakt besteht zum Betreuten 
Wohnen in der Nachbarschaft. Bei Bedarf 
stellt die Einrichtungsleitung von Haus 
Schinkel Plätze bevorzugt zur Verfügung.

Das Haus Schinkel hat 2017 das erste 
Mal an der Angehörigenbefragung teil-
genommen und dabei gute Bewertungen 
erzielt. Die Angehörigen sind insgesamt 
mit der Einrichtung sehr zufrieden. Sie 
loben dabei insbesondere den Empfang, 
die Verwaltung und die Hausleitung, so-
wie die Beratung, das Erscheinungsbild 
des Hauses, den Umgangston und die 
Betreuungs- und Veranstaltungsange-
bote.

Kompetenter Empfang

Das Haus Schinkel ist ein moderner und 
großzügiger Bau mit großen Glasflächen 
und viel Licht. In dieser hellen Atmosphä-
re befinden sich direkt am Eingang der 
Empfangsbereich und die Verwaltung.

Martina Thalmann: „Ich glaube, für die 
Angehörigen ist es sehr gut, dass sie, 
wenn sie in die Einrichtung kommen, so-
fort jemand haben, der ihnen weiterhilft. 

Ich glaube, das ist ein wichtiger Schlüssel 
zur Zufriedenheit.“

Auch bei Beschwerden kommen die An-
gehörigen zuerst zu den Mitarbeitenden 
in der Verwaltung und diese leiten sie an 
die zuständige Stelle weiter. So ist eine 
rasche Beschwerdebearbeitung gewähr-
leistet. Aus dem Grund wird die Möglich-
keit zur schriftlichen Beschwerde von den 
Angehörigen auch kaum noch genutzt. 

Neue Formen im Kontakt mit  
Angehörigen

Die Einrichtungsleitung kümmert sich um 
eine gute und auf die Wünsche der Ange-
hörigen angepasste Kommunikation. Es 
gibt viele informative Aushänge, die auch 
Beachtung finden. Außerdem hat das 
Haus vor einiger Zeit die Form der klassi-
schen Angehörigenabende verändert.

Martina Thalmann: „Früher wurden die-
se Abende häufig zur Problemdiskussion 
genutzt und wirkten auf viele Teilnehmen-
de eher anstrengend. Wir haben dann 
zwei Dinge geändert: Erstens haben wir 
den Angehörigen angeboten, sich mit 
Fragen und Verbesserungswünschen 
direkt an uns zu wenden. Und zweitens 
haben wir einen Grillabend ins Leben 
gerufen, bei dem man sich in lockerer 
Atmosphäre kennenlernen und Informati-
onen austauschen kann.“

26 Gemeinsam am besten



Die Einrichtungsleitung ermutigt die 
Angehörigen auch sonst zum aktiven 
Austausch und dies gelingt offensichtlich 
gut. Auch die hohe Beteiligung an der An-
gehörigenbefragung weist auf die Bereit-
schaft der Angehörigen, sich mitzuteilen.

Angehörige können sich im Eingangsbe-
reich an die Kaffee-Bar setzen oder auch 
ein Mittag- oder Abendessen einnehmen. 
Besonders alleinstehende Angehörige 
machen davon gerne Gebrauch. Außer-
dem werden die Angehörigen zu allen 
Festen im Haus Schinkel eingeladen.

Individuelle Versorgung –  
guter Umgangston

Die Angehörigen werden bei der Aufnah-
me ihres Familienmitglieds in die Beratung 
zum Tagesablauf mit einbezogen. Die 
Einrichtungsleitung informiert sich bei den 
Angehörigen über die biografischen Daten 
und über die Gewohnheiten des neuen 
Bewohners. Die Mitarbeitenden richten 
sich soweit wie möglich nach den bisheri-
gen Gewohnheiten des Bewohners.

Martina Thalmann: „Wenn ein Bewoh-
ner lieber spät aufstehen möchte, dann 
ist das ebenso wenig ein Problem wie der 
Wunsch eines anderen, beispielsweise 
abends statt morgens zu duschen. Dar-
auf können wir uns einstellen.“

Viel Wert wird auf eine gute Atmosphäre 
gelegt. So ist es selbstverständlich, dass 
die Angehörigen Tee und Kaffee ange-
boten bekommen und es sich im Zim-
mer des Bewohners gemütlich machen 
können.

Die Angehörigen können außerdem je-
derzeit ihr Familienmitglied besuchen. Bei 
Bewohnern in der Palliativpflege werden 
die Angehörigen auf Wunsch auch nachts 
angerufen.

Damit der Umgangston mit den Ange-
hörigen gleichbleibend gut ist, hat man 
dafür klare Regeln entwickelt. Diese gel-
ten für alle Mitarbeitenden und schaffen 
Handlungssicherheit. 
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Martina Thalmann: „Wir wollen, dass die 
Angehörigen respektvoll und würdevoll 
behandelt werden und dass auf Wünsche 
eingegangen wird.“

Besonderes Augenmerk legt die Einrich-
tungsleitung auch auf den angemessenen 
Umgang mit demenzkranken Bewohner-
innen und Bewohnern.

Martina Thalmann: „Niemand soll das 
Gefühl bekommen, falsch zu sein. Wir 
versuchen, das Leben für die Betroffe-
nen so zu gestalten, dass sie sich hier 
angenommen und normal fühlen. Diese 
Einstellung vermitteln wir auch den Ange-
hörigen.“

Vielfältige Betreuungsangebote

Jeden Tag finden im Haus Schinkel 
verschiedene Betreuungsangebote statt. 
Es gibt Basteln, Dartspielen, Bowlen 
und einen sehr nachgefragten Singkreis. 
Sonntags kommt ein externer Betreuer, 
der thematische Sing-Events mit den 
Bewohnern durchführt. 

Martina Thalmann: „Heute ist zum 
Beispiel das Thema Seefahrt dran. Der 
Betreuer spielt Lieder zur Seefahrt und 
erzählt dazu Geschichten von Seeräu-
bern und Piraten in früherer Zeit. Das 
kommt bei den Bewohnern sehr gut an.“

Die Betreuungskräfte bekommen regel-
mäßig neue Anregungen für Beschäfti-
gungen in den jährlichen Schulungen. 
Sie entwickeln dabei sowohl Angebote 
für Bewohner mit einer fortgeschrittenen 
Demenz als auch für diejenigen, die noch 
geistig rege sind. Die meisten Angebote 

und Aktionen finden im Haus statt, weil 
viele Bewohner nicht mehr mobil sind. So 
wurde beispielsweise schon eine Pom-
mesbude aufgebaut, ein Eiswagen kam 
ins Haus oder es wurde eine sommerli-
che Strandatmosphäre geschaffen. 

Zufriedene Mitarbeiter

Das Personal im Haus Schinkel ist stabil 
und wechselt selten. Etwa 35 Prozent 
der Mitarbeitenden sind seit Anbeginn 
im Haus tätig und es gibt eine niedrige 
Krankheitsquote. Es sind relativ viele 
männliche Pfleger im Haus tätig und die-
se gute Mischung trägt auch zur Mitar-
beiterzufriedenheit bei. 

Martina Thalmann: „Für uns gilt das 
Motto ‚Nur zufriedene Mitarbeitende er-
zielen auch bei den Bewohnern und An-
gehörigen Zufriedenheit‘. Deshalb haben 
wir uns zum Beispiel überlegt, was wir 
für Mütter mit Kindern tun können und 
überlegen, wie wir ihre Dienste so entwi-
ckeln können, dass sie arbeiten können, 
während die Kinder in der Schule oder im 
Kindergarten sind.“

Aktuell gibt es im Haus Schinkel ein 
Projekt zu Erforschung und Erhöhung der 
Mitarbeiterzufriedenheit und es wurde 
eine Arbeitsgruppe zur Anpassung des 
Dienstplans gebildet.
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Gesprächspartner: 
Selim Iflazoglu (Pflegedienstleiter), 
Annegret Bergmann (Verwaltung/
Empfang), Andrea Manderfeld (QM-Be-
auftragte) und die Angehörigen Herr N. 
(Mutter lebt im Pflegezentrum) und Herr 
S. (Ehefrau lebt im Pflegezentrum)

Das Pflegezentrum Gildehaus wurde 
2007 eröffnet und hat einen guten Ruf in 
und um Bad Bentheim. Die Einrichtung 
wird häufig unter Freunden, Verwandten 
und Nachbarn weiterempfohlen. Viele 
der insgesamt 45 Bewohnerinnen und 
Bewohner des Pflegezentrums kennen 
sich bereits von früher.

Die Angehörigen sind insgesamt sehr 
zufrieden mit dem Pflegezentrum. Ins-
besondere die Mitarbeitenden werden 
gelobt. Außerdem werden die Außen-
anlagen und die Zimmerreinigung gut 
bewertet.

Das Pflegezentrum als  
Begegnungsstätte

Das Pflegezentrum verfügt über einen 
hellen und freundlichen Gemeinschafts-
bereich, in dem sich Bewohner, Angehö-
rige, Besucher und Personal begegnen. 
Direkt daran angeschlossen ist eine 
kleine Kaffee- und Teeküche.

Andrea Manderfeld: „Es ist eine echte 
Begegnungsstätte. Die Bewohner werden 

hier versorgt und kommunizieren hier un-
tereinander und mit ihren Angehörigen.“

Die Geburtstagsfeiern der Bewohner 
werden im Haus ausgerichtet, die Fami-
lienangehörigen können dazu kommen. 
Die Hauswirtschaft kümmert sich um 
eine ansprechende Gestaltung der Feier 
inklusive einer Kaffeetafel.

Herr N.: „Wir haben hier den 93. Ge-
burtstag meiner Mutter gefeiert und 
brauchten selbst nichts mitbringen.“

Die Angehörigen sind mit dem Erschei-
nungsbild des Hauses und mit den 
Außenanlagen sehr zufrieden. Insbe-
sondere gefällt ihnen, dass es im Haus 
viele Sitzmöglichkeiten gibt und in den 
Außenanlagen mehrere lauschige Sitz-
ecken zwischen Bäumen und gepflegten 
Blumenbeeten.

Herr S.: „Vor fast jedem Zimmer ist eine 
kleine Terrasse mit Gartenstühlen. Das 
ist alles sehr einladend. Die Pflegekräfte 
begleiten die Bewohner oft nach drau-
ßen, damit sie von der Sonne und Wärme 
etwas abbekommen.“ 

Herr N.: „Es wurden auch Obstbäume 
gepflanzt. Die Früchte nimmt die Küche 
zum Kochen und Backen.“

Eine besondere Begegnungsform ist der 
Angehörigenabend, der einmal jährlich 

Arbeiten Hand in Hand
Pflegezentrum Gildehaus in Gildehaus/Bad Bentheim
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stattfindet und auf gute Resonanz stößt. 
Außerdem wird am Buß- und Bettag eine 
Gedenkstunde für Angehörige von Be-
wohnern angeboten, die im vergangenen 
Jahr verstorben sind.

Die Angehörigen bewerten die vielfältigen 
Veranstaltungen und Aktivitäten des Hau-
ses sehr positiv. Dazu gehören beispiels-
weise Besuche des Karnevalsvereins und 
Auftritte von Musikern und Chören. Die 
Bewohner können regelmäßig an Gottes-
diensten und öffentlichen Veranstaltun-
gen teilnehmen. Hier stehen Ehrenamt-
liche zur Verfügung, die Unterstützung 
bei Begleitungen und im Besuchsdienst 
leisten. Diese Zusammenarbeit wird sehr 
wertgeschätzt und von Annegret Berg-
mann organisiert. Einmal jährlich werden 
die Ehrenamtlichen zu einem Ausflug und 
zum Adventskaffee eingeladen.
Guten Anklang bei den Angehörigen 
findet auch die geschmackvolle jahres-
zeitliche Dekoration im Haus, die sehr 
zum gepflegten Gesamteindruck beiträgt. 
Dazu gehört beispielsweise das jährliche 
Errichten des Maibaums.

Erfolg durch Transparenz und  
Kommunikation

Das Motto der Einrichtung „Wir sind 
zufrieden, wenn unsere Bewohner und 
deren Angehörigen zufrieden sind!“ wird 
aktiv gelebt. Dieses Miteinander beginnt 
bereits beim ersten Kontakt zu den An-
gehörigen. Die Einrichtungsleitung nimmt 
sich dafür bewusst viel Zeit, um den 
Angehörigen in ihren Planungen Unter-
stützung zu bieten.

Annegret Bergmann: „Wir möchten, 
dass sich neue Interessenten wirklich ein 
Bild machen können vom Leben bei uns 
und den Eindruck gewinnen, dass sie 
sich beziehungsweise ihr Familienmit-
glied bei uns wohlfühlen könnten.“

Auch vor und während einer Aufnah-
me werden die Angehörigen bewusst 
miteinbezogen, um wichtige Informati-
onen zur Biografie der neuen Bewohner 
zu erhalten und deren Vorlieben bei den 
Speisen und der Freizeitgestaltung ken-
nenzulernen. 
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Einen Akzent legt die Einrichtungsleitung 
auf die Aktivierung der Bewohnerinnen 
und Bewohner.

Selim Iflazoglu: „Menschen brauchen 
eine Aufgabe, dann sind sie zufrieden. 
Und wenn man zufrieden ist, dann ist 
man auch aktiv. Wir versuchen für jeden 
Bewohner, der bei uns ist, seine individu-
elle Aufgabe zu finden.“

Wenn beispielsweise festgestellt wird, 
dass eine neue Bewohnerin lange und 
gerne als Hausfrau tätig war, die gerne 
gekocht hat, wird sie nach Möglichkeit 
bei der Zubereitung von Speisen mit 
einbezogen. 

Auch eine gute Einbindung der Angehö-
rigen ist der Einrichtungsleitung wichtig. 
Dazu gehört die gründliche Information 
über den Tagesablauf im Pflegezentrum 
und des jeweiligen Bewohners.

Selim Iflazoglu: „Wir möchten dadurch 
Unsicherheiten und Ängsten vorbeugen, 
die viele empfinden, wenn sie ihr Fami-
lienmitglied in einer neuen Umgebung 
lassen. Und wir signalisieren ihnen, dass 
sich das, was wir ihnen versprechen, 
auch innerhalb kürzester Zeit in der Ar-
beit widerspiegelt.“

Das Gefühl, einbezogen zu sein, äußern 
auch die Angehörigen. Sie berichten vom 
positiven Miteinander und einer guten 
Kommunikation mit den Mitarbeitenden.

Die Anliegen der Angehörigen, auch 
Kritik, werden ernst genommen und 
abgearbeitet.

Selim Iflazoglu: „Probleme oder Be-
schwerden werden mit den Pflegekräften 
und mit der Hauswirtschaft entweder 
persönlich oder in der Teamsitzung 
besprochen. Für übergeordnete The-
men suchen wir mit unserem Qualitäts-
management nach einer Lösung. Wir 
erreichen eine stetige Verbesserung der 
Qualität im Hause auch mithilfe der Anre-
gungen der Angehörigen.“

Ganz wichtig ist dabei der Aspekt der 
kurzen Wege: Im Pflegezentrum gibt es 
immer einen Ansprechpartner, der ein 
offenes Ohr für die Belange der Angehö-
rigen hat. Die Angehörigen erhalten die 
Durchwahlnummer des jeweiligen Wohn-
bereichs, der Hauswirtschaftsleitung und 
der Pflegedienstleitung, um ihre Anliegen 
direkt loswerden zu können. 

Herr N.: „Ich kann die Pflegekräfte auch 
mal auf dem Handy erreichen, wenn 
etwas ganz Wichtiges anliegt. Und sie 
melden sich auch bei mir.“

Auch Arztbesuche außer Haus oder not-
wendige Krankenhausaufenthalte werden 
aus Sicht der Angehörigen hervorragend 
und reibungslos organisiert. Die Bewoh-
ner werden gut vorbereitet und gegebe-
nenfalls begleitet.
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Gute Teamarbeit – hohe  
Mitarbeiterzufriedenheit

Die Angehörigen loben die gute Teamar-
beit im Gildehaus. Insbesondere wird die 
gute Zusammenarbeit der Mitarbeitenden 
in der Pflege, der Betreuung und der 
Hauswirtschaft hervorgehoben. Die rei-
bungslose Arbeit und die Tatsache, dass 
sie dabei keine Differenzen oder Abstim-
mungsprobleme spüren, überzeugt die 
Angehörigen. 

Herr S.: „Was ich toll finde ist, dass ich 
hier alle als sehr teamfähig erlebe. Sie 
arbeiten wunderbar Hand in Hand.“ 

Die Angehörigen erleben ein respektvol-
les Miteinander zwischen den Mitarbei-
tenden und im Umgang mit Bewohnern 
und Angehörigen. Den Angehörigen fällt 
positiv auf, dass sie niemals ein unge-
duldiges oder unfreundliches Wort vom 
Personal gehört haben.

Der entspannte Umgang mit Bewohnern 
und Angehörigen beruht aus Sicht der 
Einrichtungsleitung auch auf einem sehr 
gut funktionierenden Team. Viel Wert wird 
auf die individuelle Mitarbeiterzufrieden-
heit gelegt.

Selim Iflazoglu: „Die Pflege beginnt 
nicht erst beim Bewohner. Die Pflege 
beginnt bei den Pflegekräften, Betreu-
ungs- und Hauswirtschaftskräften. Wir 
versuchen diese Philosophie täglich 
umzusetzen. Wir möchten, dass die Mit-
arbeiter jeden Tag ohne Bauchschmerzen 
zur Arbeit kommen und ohne Bauch-
schmerzen nach Hause fahren. Das 
macht sich dann auch bei der Qualität 

der jeweiligen Arbeit bemerkbar. Sie sind 
zufriedener und motivierter.“ 

Auch eine strukturierte Dienstplangestal-
tung, die den Mitarbeitenden den nötigen 
Freizeitausgleich ermöglicht, wirkt sich 
aus Sicht der Einrichtungsleitung positiv 
auf die Zufriedenheit der Mitarbeitenden 
aus, was sich in einer geringen Fluktua-
tion und einem niedrigen Krankenstand 
ausdrückt.

Die gute Bewertung der Angehörigen 
betrifft nicht nur die Bewertung der 
Pflegekräfte. Auch die Reinigungskräfte 
werden als sehr motiviert empfunden und 
überzeugen die Angehörigen beispiels-
weise bei der Zimmerreinigung. 

Die Tatsache, dass die Pflegedienstlei-
tung zweimal die Woche selbst mit im 
Team pflegerisch tätig ist, wird von den 
Angehörigen sehr gelobt.

Herr S.: „Der Einrichtungsleiter kennt alle 
Menschen, die Besucher und Verwand-
ten, die hierherkommen. Und er hat zu 
allen Kontakt. Man merkt auch, dass er 
beim Personal hohen Respekt genießt.“

Selim Iflazoglu: „Das mache ich auch, 
um einen engeren Kontakt zu den 
Bewohnern zu bekommen. Ich möchte 
wissen, wie die Abläufe im Alltag sind 
und wo es Probleme gibt. – Letzten 
Endes haben wir mit den Angehörigen 
zusammen ein gemeinsames Ziel, dass 
die Bewohner und Angehörigen sich 
hier wohl fühlen. Das kriegen wir nur hin, 
wenn wir wirklich eine offene Kommuni-
kation führen.“
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Gesprächspartner: 
Uwe Goldschmidt (Einrichtungsleitung), 
Bettina Oetting (Pflegedienstleitung), 
Edith Haselmayer (Qualitätsmanagement 
und stellv. Pflegedienstleitung) und die 
Angehörigen Frau A. (Ehemann lebt seit 
2015 im Heim, sie selber seit zwei Jahren 
im Service-Wohnen), Frau B. (Mutter ist 
seit einem halben Jahr in St. Johannis und 
war vorher in einer anderen Einrichtung).

Die Senioren-Wohnanlage St. Johannis 
liegt mitten in der Innenstadt Verdens, 
direkt an der Kirche und nahe der Aller. 
Sie bietet 114 Plätze für Bewohnerinnen 
und Bewohner. 

Intensive Kommunikation zwischen 
allen Beteiligten

Besonders gut gefallen den Angehörigen
die Beratungs- und Informationsleis-
tungen der Einrichtung, der freundliche 
und respektvolle Umgangston sowie das 
Aussehen des Hauses, der Empfang, die 
Verwaltung und die Heimleitung. St. Jo-
hannis hatte bereits 2015 an der Angehö-
rigenbefragung teilgenommen und dabei 
mit der Gesamtbewertung „sehr gut“ 
abgeschlossen. Dieses hervorragende 
Ergebnis konnte bei der Befragung 2017 
erneut erreicht werden.

Die gute Bewertung resultiert nach An-
sicht der Einrichtungsleitung aus der sehr 
gut funktionierenden Kommunikation zwi-

Nächstenliebe und Nähe 
Senioren-Wohnanlage St. Johannis/Verden

schen dem Personal und den Angehö-
rigen. Die Angehörigen fühlen sich stets 
umfassend darüber informiert, was mit 
den Bewohnern geschieht und welche 
Pflegemaßnahmen erforderlich sind.

Frau B.: „Die Zusammenarbeit mit dem 
Heim und den Ärzten klappt wunderbar. 
Ich brauche mich um nichts zu kümmern.“

Schon beim Erstgespräch nimmt sich 
die Einrichtungsleitung viel Zeit, um die 
Angehörigen umfassend über die Einrich-
tung und die Arbeitsweise des Personals 
aufzuklären. 

Frau B.: „Das erste Gespräch war sehr 
lang und intensiv. Und das ist ja auch 
wichtig. Denn dann weiß man, worauf 
man sich einlassen kann.“

Beschwerden als Chance zur  
Verbesserung

Hat ein Angehöriger eine Beschwerde 
oder einen Verbesserungsvorschlag, wird 
dies umgehend aufgenommen. Die Mit-
arbeitenden werden sogar dazu ermutigt, 
Beschwerden aufzunehmen, egal wer 
oder was kritisiert wird.

Uwe Goldschmidt: „Es wird alles 
gründlich dokumentiert, und die Prob-
leme werden schnell und interdisziplinär 
angegangen.“
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Zunächst beraten die Teilnehmenden der 
täglichen Abteilungsleitersitzung über die 
Kritikpunkte oder Verbesserungsideen. 
Komplexere Probleme werden in der mo-
natlichen Steuerungsgruppe erörtert.

Bettina Oetting: „Dadurch sind alle Be-
reiche auf dem gleichen Kenntnisstand. 
Aus Beschwerden sind schon einige 
wichtige Verbesserungen hervorgegan-
gen, zum Beispiel eine breitere Verteilung 
von Desinfektionsspendern.“

Gemütliche Wohnstätte

Das allgemeine Erscheinungsbild, und 
insbesondere die Außenanlagen, werden 
wie bei der Befragung von 2015 auch in 
der aktuellen Befragung wieder mit „gut“ 
bewertet. Die Wohnlichkeit und die ange-
nehme Atmosphäre im Haus treffen den 
Nerv der Angehörigen.

Frau A.: „Mir gefällt einfach gut, dass es 
hier nicht so steril ist, nicht alles gleich. 
Dadurch hat das Haus etwas Gemütli-
ches.“

Frau B.: „Das Haus wirkt nicht wie ein 
Heim. Es ist eine helle und freundliche 
Wohnstätte.“

Die Innenräume werden immer wieder 
neu dekoriert, was sehr positiv aufge-
nommen wird.

Frau A.: „Der Begleitende Dienst hat 
viele Ideen, die Dekoration auf den Fluren 
den Jahreszeiten anzupassen und ab-
wechslungsreich zu gestalten.“

Flexible Küche mit großer Auswahl

Die Angehörigen loben auch die Küche 
der Senioren-Wohnanlage. Insbeson-
dere die Auswahl aus drei Menüs und 
die Möglichkeit, Bestandteile der un-
terschiedlichen Menüs untereinander 
zu kombinieren, überzeugt. Die Menüs 
werden möglichst abwechslungsreich 
gestaltet, und die Bewohner werden in 
die Planung miteinbezogen.
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Frau B.: „Seit meine Mutter hier ist, hat 
sie erfreulicherweise drei Kilo zugenom-
men. Es schmeckt ihr einfach gut.“

Die Küche geht flexibel auf Unverträglich-
keiten ein. Neben der Speisenauswahl 
wird auch eine große Getränkeauswahl 
mit mehreren Wassersorten und alkohol-
freiem Bier angeboten. Zusätzlich gibt es 
mitunter spezielle Events.

Bettina Oetting: „Wir haben gelegentlich 
Thementage. Dann gibt es an einem Tag 
griechisches Essen, an einem anderen 
Tag spanische Speisen oder auch ver-
schiedene Fischgerichte.“

Respektvolles Personal

Wenn die Angehörigen gefragt werden, 
welche Eigenschaft ihnen an der Einrich-
tung am besten gefällt, werden beson-
ders der freundliche und respektvolle 
Umgang des gesamten Personals mit 
Bewohnern und Angehörigen genannt.

Frau A.: „Die Pflegekräfte vermitteln nie, 
dass sie es eilig haben oder dass sie kei-
ne Zeit hätten. Sie sind immer bereit zu 
antworten und gehen auf einen zu, wenn 
etwas ist.“ 

Frau B.: „Ich habe hier noch keine un-
freundliche Person erlebt – weder den 
Hausmeister noch eine Pflegekraft oder 
sonst irgendjemanden. Das Miteinander 
ist einfach optimal!“

Um dieses Miteinander auch in Zukunft 
zu gewährleisten, achtet die Heimleitung 
bereits bei der Personalauswahl auf die 
richtigen Umgangsformen.

Bettina Oetting: „Bei Bewerbungsge-
sprächen sagen wir von Anfang an, dass 
uns hier der Umgangston – respektvoll 
und freundlich – absolut wichtig ist.“

Auch der respektvolle Umgang mit Ster-
benden wird von den Angehörigen sehr 
geschätzt. Dazu gehört, dass an die Tür 
eines/einer Verstorbenen liebevoll ge-
staltete „Seelentücher“ gehängt werden. 
Außerdem finden Aussegnungen statt, 
soweit dies gewünscht wird. Einmal jähr-
lich werden außerdem alle Angehörigen 
von Verstorbenen zu einer gemeinsamen 
Gedenkstunde eingeladen. 

Die Mitarbeitenden im Begleitenden 
Dienst werden besonders gelobt. Diese 
gehen durch das Haus und überraschen 
die Bewohnerinnen und Bewohner zum 
Beispiel damit, dass sie von einem 
Jahrmarktwagen aus Waffeln oder Eis 
anbieten. 

Auch das Engagement der Nachtwachen 
und der Mitarbeitenden des Empfangs 
werden gelobt.

Frau A.: „Die Dame im Empfangsbereich 
ist ausgesprochen freundlich und hilfsbe-
reit und kennt alle mit Namen.“ 

Insgesamt führt das gute und erfolgrei-
che Zusammenwirken der Mitarbeitenden 
aller Bereiche dazu, dass die Angehö-
rigen mit der Leistung der Einrichtung 
rundherum zufrieden sind.
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ZUSAMMENHÄNGE VERSTEHEN.
EINZIGARTIGES ERKENNEN.

KUNDENZUFRIEDENHEIT 
STEIGERN.

Steigern Sie nachhalti g die Zufriedenheit 
Ihrer Kunden, Ihrer Bewohnerinnen und 

Bewohner und deren Angehörigen. 

Gewinnen Sie Kunden als Botschaft er für 
Ihre Leistungen und Kompetenz.

MITARBEITENDE 
NACHHALTIG MOTIVIEREN.

Bieten Sie Ihren Mitarbeitenden einen 
wertschätzenden Arbeitsplatz und 

moti vieren Sie sie zu Höchstleitungen.

Wer in die Zufriedenheit seiner Mitarbeiter 
investi ert, investi ert in eine erfolgreiche 

Zukunft .

MARKENCHARAKTER 
STÄRKEN.

Stärken Sie Ihre Marke und machen Sie sie 
zu etwas Einzigarti gem und 

Unverwechselbaren.

Bringen Sie Ihre Marke in die Beste Positi on.

Möchten Sie gerne mit uns zusammen arbeiten?
Oder unverbindlich mehr erfahren? 

COGITARIS GmbH
Sömmerringstr. 14

55118 Mainz

 06131 | 2764015

 paninka@cogitaris.de
 www.cogitaris.de
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