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Die Bewohnerinnen und Bewoh-
ner unterstützen sich gegenseitig 
und organisieren selbstständig den 
„Offenen Treff“. Die Angebote unse-
rer Sozialstation werden gerne an-
genommen: Gymnastik, die regelmä-
ßigen „Hallo-wie-geht’s?-Besuche“, 
Hil   fe bei der Körperpflege und im 

Vor fünf Jahren sind die ersten  

Seniorinnen und Senioren in die neu 

errichtete Wohnanlage mitten in 

Meckesheim eingezogen. Seitdem 

hat sich eine harmonische Gemein-

schaft entwickelt. 

„Wir wohnen gerne hier!“

Themen dieser Ausgabe
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KONTAKT

Frau M.: „Hier kann ich ein  
selbstbestimmtes Leben führen.“

Zufriedene Bewohner 

Im Januar wurde ich einstimmig zum Nachfolger 
von Florian Baldauf in den Vorstand gewählt und 
möchte mich hier kurz vorstellen: Seit Mai 2012 
bin ich Bürgermeister der Gemeinde Mauer, wo 
ich mit meiner Familie lebe. Hier fühle ich mich 
wohl und kenne viele Menschen noch aus meiner 
Kindheit. Im Mai 2014 wurde ich von den Wählern 
des Elsenztals und der Brunnenregion für die  
Fraktion der „Freien Wähler“ in den Kreistag des 

Rhein-Neckar-Kreises gewählt. Hier bin ich als Stellvertretender Sprecher im 
Sozialausschuss aktiv. Ich werde das mir übertragene Amt des Vorstandes 
der Sozialstation mit viel Elan und Engagement ausüben. Ich freue mich auf 
die neue Herausforderung und auf die Zusammenarbeit mit dem professio-
nellen und leistungsstarken Team der Sozialstation. I
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liebe leserin, lieber leser, 
seit fünf Jahren wohnen die 
meisten Senioren in unserer 
Wohn  anlage und fühlen sich  
rundum wohl. Individuelle 
Betreuung und pflegerische 
Leistungen bieten ihnen ein  
selbstbestimmtes Leben. Lesen  
Sie mehr dazu auf dieser Seite  
der Herbstausgabe unserer 
Hauszeitung GEPFLEGT ZU 
HAUSE. 

Das sind unsere weiteren 
Themen: Die Pflege der Eltern – 
häufig ein familiäres Tabu, dem 
man sich behutsam, aber konse-
quent öffnen sollte (Seiten 2 + 3). 
Und: Hand  aufs Herz – wie oft 
und wie lange waschen Sie Ihre 
Hände? Alles  zur Händehygiene 
auf Seite 4. 

Wir wünschen Ihnen eine  
angenehme Lektüre unserer 
Hauszeitung und grüßen Sie 
herzlich.

Ihre Christa fröhlich  
Pflegedienstleitung

Haushalt. Ein Höhepunkt des Jahres 
ist das Sommerfest, zu dem auch 
Angehörige eingeladen werden. Und 
in vielen Gesprächen ist dann oft vor 
allem ein Satz zu hören: „Wir woh-
nen gerne hier!“ So geht es auch Frau 
und Herrn W., die außerdem Fol-
gendes erzählen: „Im Frühjahr 2010 
stand fest, dass wir in unser altes 
Haus viel Geld hätten stecken  müs-
sen, um weiterhin darin wohnen zu 
können. Zu diesem Zeitpunkt ent-
stand in unmittelbarer Nachbarschaft 
die neue Seniorenwohnanlage. Wir 
setzten uns mit der Familie zusam-
men und befragten Freunde und 
Nachbarn zu unserer Idee, unser 
Haus zu verkaufen und uns in der 
Wohnanlage eine Wohnung zu mie-
ten. Gesagt, getan – wir haben uns 
für eine Dreizimmerwohnung im 
Erdgeschoss entschieden. Beim 
Umzug haben unsere Kinder und 
einige Helfer tatkräftig mitgeholfen. 
So sind wir an einem Samstag in 
unserem neuen Heim angekommen 
und haben es bis heute nicht ein Mal 
bereut!“ Herr M. hat den Umzug sei-
ner Mutter ähnlich erlebt: „Mit fast 
90 Jahren fiel es unserer Mutter 
nicht leicht, Haus und Hof zu verlas-
sen. Sie stimmte dem Umzug vor 
allem deshalb zu, weil sie viele 
Bewohner kennt, sogar teilweise mit 
ihnen befreundet ist, und weil die 
Wohnanlage sehr zentral liegt. So 

kann sie an Veranstaltungen der 
Sozialstation und der Gemeinde teil-
nehmen.“ Frau G. war nach gesund-
heitlichen Problemen auf der Suche 
nach einer passenden Wohnform: 
„Hier kann ich mich für die Haus-

John Ehret | Neuer Vorstand
gemeinschaft engagieren und an 
verschiedenen Angeboten teilneh-
men. Besonders gerne koche ich ein-
mal im Monat für uns alle im Haus.“

Nachdem ihr Mann gerstorben war, 
wurde Frau M. das Haus zu groß. 
„Jetzt habe ich eine schöne 
Dreizimmerwohnung, in der sogar 
meine Enkeltochter mit ihren 
Kindern ein paar Tage wohnen kann. 
Ich bin gerne selbstständig und kann 
hier ein selbstbestimmtes Leben füh-
ren. Und wenn ich Hilfe brauche, 
kann ich auf die Sozialstation zäh-
len.“ I

5 Jahre Seniorenwohnanlage in Meckesheim
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Als der Anruf kommt, weiß der Sohn, 
dass jetzt alles anders wird. Die Mut-
ter ist tot. Sie, die jahrelang den kran-
ken Vater zu Hause gepflegt hat. Der 
Sohn reist 700 Kilometer nach Hause 
und trifft dort auch seine Schwester. Er 
ahnt, dass der plötzliche Tod der Mut-
ter wohl auch etwas mit der Überan-
strengung bei der Pflege zu tun haben 

organisieren. Sie haben es kommen 
sehen, aber sie sind auf nichts vorbe-
reitet. „So geht es vielen Familien“, 
sagt die Professorin für Pflegewissen-
schaft an der Universität Witten/Her-
decke Dr. Angelika Zegelin. Die Pfle-
ge der Eltern im Alter sei ein regel-
rechtes Tabu-Thema. Deshalb müsse 
im Fall der Pflegebedürftigkeit oft 
schnell entschieden werden, und das 
auf einem Gebiet, mit dem man sich 
vorher noch nie richtig beschäftigt 
habe. Dieser Handlungsdruck führe 
dann häufig zu weniger guten Lösun-
gen. Aber warum ist das so? Warum 
wird über die Pflegebedürftigkeit in 
der Familie nicht gesprochen? Die Pro-
fessorin ist gemeinsam mit ihren Stu-
denten der Frage nachgegangen. 

 Eltern bleiben stummi  
 aus Angsti 
Die Probleme, die die Generation der 
Kinder hat, sind oben bereits ange-
klungen. Sie haben einen Beruf und 
sie haben selbst Kinder, die heute län-
ger als früher zu Hause bleiben. Oft-
mals leben sie in einer anderen Stadt 
und sie haben Wohnungen, die für 
die Pflege ungeeignet sind. Gleichzei-

tig möchten sie aber Verantwortung 
übernehmen und unterstützen. Nur: 
Wie soll das gehen? In diesem Dilem-
ma gefangen, sprechen sie das schwie-
rige Thema nicht an. 

Die Eltern haben andere Gründe, wie 
die Studenten herausfanden. Sie haben 
Angst vor der Antwort: „Ich kann dich 
nicht pflegen.“ Deshalb bleiben auch 
sie stumm. Viele wollen ihren Kindern 
nicht zur Last fallen, hoffen aber, dass 
es kurzfristig eine passende Lösung 
gibt. „Wenn es so weit ist, regelt sich 
das schon“, denken viele Ältere. Man-
che meinen auch, es sei ausreichend, 
wenn sie schriftlich einige „Absichten“ 
in der Schublade haben. Aber so wich-
tig auch eine Patientenverfügung und 
Vorsorgevollmachten sind – zur Rege-
lung einer Pflegesituation nützen sie 
kaum etwas. 

 Kinder sollten dasiThemai  
 ansprecheni 
„Es ist erstaunlich, dass man bei so 
wichtigen Lebensentscheidungen vie-
les dem Zufall überlässt. Jeder größere 
Kauf wird dagegen umfänglich vorbe-
reitet“, sagt Angelika Zegelin. Gerade 

könnte. Die Mutter hatte den Vater 
über Jahre im eigenen Haus erge-
ben gepflegt, aber in der letzten Zeit 
hatte sich etwas an dieser Ergebenheit 
geändert. Zögernd war der Mutter bei 
den Telefongesprächen mit den Kin-
dern eine erste Klage über die Lippen 
gekommen, die sich wiederholte und 
dringlicher wurde. Sohn und Tochter 
machten Vorschläge zum Umbau des 
Hauses, zur Nutzung eines Rollstuhls 
oder zur Aufnahme einer Betreuerin 
zusätzlich zum ambulanten Pflege-
dienst. Alle Vorschläge wurden abge-
schmettert und keines der beiden Kin-
der insistierte. Schließlich wollten die 
Eltern keine Hilfe, und Sohn und Toch-
ter hatten ihr eigenes Leben, ihre eige-
nen Kinder. Aber sie wussten, dass die-
ser Tag kommen würde. Jetzt ist er da, 
und keiner weiß, wie es mit der Pflege 
des Vaters weitergehen soll.

 Handlungsdruck bringti 
 schlechte Lösungeni 
Sehr eindringlich schildert der Autor 
des Buchs „Wohin mit Vater?“ die 
Gefühlslage und die Überforderung 
der Kinder, die plötzlich vor der Frage 
stehen, wie sie die Pflege ihres Vaters 

Erwachsene Kinder wissen, dass ihre Eltern im hohen Alter  

wahrscheinlich einmal Pflege benötigen werden. Dennoch wird 

dieses Thema in der Familie oft totgeschwiegen. Dabei ist es so 

wichtig, vorher darüber zu sprechen, was passieren soll, wenn 

es so weit ist.
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Ab 60 ist es gut, darüber zu spre-
chen, wie man sich das Leben und die 
Betreuung im Alter vorstellt – auch 
wenn bis zu einer Pflegebedürftigkeit 
noch Jahrzehnte vergehen können. 

Die Pflege der Eltern im Alter –  e in Tabu-Thema

Wie machen wir das, 
wenn du pflege brauchst?

Kinder sollten das Thema Pflege 
ansprechen. Für sie ist es leichter, 
weil Eltern viel mehr Angst davor 
haben, ihr Lebensende und den Weg 
dorthin zum Thema zu machen.
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die Pflegeversicherung kann beispiels-
weise ein solcher Aufhänger sein oder 
auch Pflegebedürftigkeit im Bekann-
tenkreis. „Man kann das Thema nicht 
in einem einzigen Gespräch abhan-
deln, es müssen viele kleine Schritte 
in die richtige Richtung sein“, meint 
die Expertin. Denn es geht dabei auch 
darum, dass die Kinder ihren Eltern 
gegenüber Anteilnahme signalisie-
ren. Die Eltern wollen sich nicht abge-
schoben fühlen. Wenn die Kinder zei-
gen, dass sie Verantwortung mittra-
gen wollen – auch wenn sie selber die 
Pflege nicht übernehmen können, tut 
das den Eltern gut. Selbst alte Men-
schen, die nach außen ganz klar kom-
munizieren „Ich geh’ ins Heim“ wün-
schen sich oft Widerspruch von ihren 
Kindern. Deshalb ist es ganz wichtig, 
im Gespräch zu bleiben.

in dieser letzten Lebensphase ziehen 
die Menschen eine Bilanz ihres Lebens, 
und es ist wichtig, dass sie sich wohl-
fühlen. Sie empfiehlt, dass die Kinder 
das Thema ansprechen. Für sie sei es 
leichter, weil die Eltern viel mehr Angst 
davor haben, ihr Lebensende und den 
Weg dorthin zum Thema zu machen.
Ab dem 60. Geburtstag hält die Pflege-
wissenschaftlerin die Zeit für gekom-
men, das Thema anzusprechen, auch 
wenn bis zu einer Pflegebedürftigkeit 
noch Jahrzehnte vergehen können. Die 
Kinder müssen aber damit rechnen, 
dass ihr Vorstoß zunächst abgewiesen 
wird. „Darüber wollen wir nicht reden“, 
kann die Antwort lauten. Deshalb 
sollten die Kinder das Thema immer 
wieder ohne zu drängen ansprechen 
und sich dafür geeignete Aufhänger 
suchen. Ein Artikel in der Zeitung über 

Herbst 2015

Die Pflegewissenschaftlerin Angelika Zegelin hat unter der Überschrift 
„Mein Fuß muss immer rausgucken“ eine besondere Art von Patienten-
verfügung entwickelt. Hier geht es vordergründig um Kleinigkeiten, die 
aber im Fall der Pflegebedürftigkeit enorm wichtig sind und die Lebens-
qualität beeinflussen – von der Häufigkeit des Haarewaschens über die 
bevorzugte Hautpflege bis hin zu den Schlafgewohnheiten. 

Patientenverfügung „Mein Fuß muss immer rausgucken“  
von Angelika Zegelin,  
erschienen in: Schnell, M. (2009),  
Patientenverfügung, Huber-Verlag, Bern.  
Auszüge davon finden Sie im Internet, wenn Sie nach 
den Stichworten Zegelin und Patientenverfügung suchen.  

Hilfreich ist auch die Christliche Patientenverfügung. 

➜  Infos unter www.ekd.de/patientenvorsorge

„Mein Fuß muss immer rausgucken“

Tabu-Thema Pflegebedürftigkeit: „Wenn es so weit 
ist, regelt sich das schon“, denken viele Ältere. 

Sprechen Sie Ihre 
Kirchliche Sozialstation 
an, wenn Sie Informa-
tionen zur Patienten-
verfügung brauchen.
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Manche Familien haben gute Erfah-
rungen mit einem einberufenen Fami-
lienrat gemacht. Eine Person, der alle 
vertrauen, moderiert das Gespräch. 
Zuerst kann die oder der Betroffene 
ihre bzw. seine Vorstellungen äußern 
und dann haben alle Nahestehenden 
die Gelegenheit, Ideen einzubringen. 
Abschließend sollten die am meis-
ten Betroffenen sagen, wie sie sich 
eine Lösung vorstellen. „Diskutieren 
Sie aber alle Vorschläge achtsam!“, rät 
Zegelin. „Es könnte ja sein, dass Sie in 
Zukunft selbst derjenige sind, um den 
es geht.“ Und: „Sprengen Sie mit die-
sen Gesprächen nicht die nächste Sil-
berhochzeit, nur weil alle schon mal 
zusammen sind!“ 

 Familienmoderatoren helfenI  
Manche Familien brauchen auch Hilfe 
von außen, um zu guten Lösungen zu 
kommen. Deshalb hat die Professo-
rin eine Ausbildung von Familienmo-
deratoren angeregt. Gemeinsam mit 
der Unfallkasse NRW werden sie im 
Rahmen des Projekts „Neuheit für die 
Pflege“ weitergebildet. „Der Bedarf ist 
groß“, berichtet Alexandra Daldrup 
von der Unfallkasse NRW. „Die Famili-
enmoderatoren bringen Familienmit-
glieder an einen Tisch, wenn die Kon-
flikte so anwachsen, dass sie intern 
nicht mehr geregelt werden können.“ 
Das geschieht häufig, wenn die Pfle-
gebedürftigkeit schon eingetreten ist. 
Beispielsweise wenn Kinder sich ent-
schließen, die Pflege zu übernehmen, 
aber nicht wirklich wissen, worauf sie 
sich einlassen, und nach einiger Zeit 
selbst am Ende sind. Die übrigen Fami-
lienmitglieder wollen helfen, aber der-

jenige, der pflegt, ist nicht mehr in 
der Lage, Unterstützung anzunehmen. 
In einem solchen Fall können Fami-
lienmoderatoren helfen, die Situati-
on neu zu ordnen. Auch bei der Pla-
nung der Pflegebedürftigkeit gilt, dass 
einmal getroffene Entscheidungen 
nicht in Beton gegossen sind. Es soll-
te immer wieder überprüft werden, 
ob alle Betroffenen noch mit dem Plan 
leben können.  I

Autorin: Sabine Anne Lück, Bad Honnef
Redaktion: GRIESHABER Redaktion + Medien, Bonn, 

www.grieshaber-medien.de
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patientenverfügung:  
Was im fall von pflegebedürftigkeit besonders wichtig sein kann

Manche Familien brauchen Hilfe von 
außen, um zu guten Lösungen zu kommen.
Dafür stehen u.a. die Beratungsstellen zur 
Verfügung.
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ViSdp: Kirchliche Sozialstation Elsenztal e.V., 
Meckesheim, Telefon 06226 2099

Evangelische Diakoniestation Heidelberg 
Telefon 06221 4379299 

Kirchliche Sozialstation Hockenheim e.V.,  
Hockenheim, Telefon 06205 9433-33 

Kirchlicher Pflegedienst Kurpfalz e.V.,  
Schwetzingen/Eppelheim 
Telefon 06202 27680 

Sozialstation Sinsheim e.V., Sinsheim 
Telefon 07265 911560

Auflage 4.100 Exemplare 

Konzept, Redaktion,  
produktionsmanagement: 
GRIESHABER Redaktion + Medien, Bonn 
Grafik: ImageDesign, Köln

Wo Menschen sind, sind auch Bakte-
rien. Was kaum bekannt ist: Die meis-
ten dieser unsichtbaren Mikroorga-
nismen liegen auf der Hand – genau-
er gesagt: Sie siedeln auf dem Zei-
gefinger. Aufgefangen an Türgriffen 
und Einkaufswagen, Ampel- und Auf-

zugsknöpfen, beim Toilettengang – 
und vor allem beim Händeschütteln. 
Mit jedem Handschlag tauschen wir 
unzählige Keime aus und verteilen 

Sie haben es in der Hand!
Hygiene: Hände waschen und gesund bleiben 

sie danach freigiebig auf Oberflächen 
weiter. 
Die meisten Bakterien sind für den 
Menschen unschädlich. Viele tun uns 
sogar gut. Dazu gehört – das hat sich 
spätestens seit dem Bestseller „Darm 
mit Charme“ herumgesprochen – der 
Mikrokosmos in unserem Darm. Ande-
re Keime, Sporen und natürlich Viren 
sind dagegen gefährliche Feinde und 
können besonders für Kinder und alte 
Menschen lebensbedrohlich werden. 
Ob Bakterien Schaden anrichten oder 
nicht, hängt von vielen Faktoren ab 
– zum Beispiel davon, ob es sich um 
infektiöse Keime handelt und ob es 
ihnen gelingt, etwa über Schleimhäu-
te oder Atemwege, in den Körper ein-
zudringen und so einen Infekt aus-
zulösen. Der Mediziner und Komi-
ker Eckart von Hirschhausen schätzt, 
dass 85 Prozent aller Ansteckungen 
durchs Händeschütteln ins Rollen 
kommen – allein mehr als 40 Prozent 

der Durchfallerkrankungen und mehr 
als 25 Prozent der grippalen Infek-
te und Erkältungen. Das heißt: Wir 
können Erkältungen, Husten, Schnup-
fen und Magen-Darm-Erkrankungen 
ein Schnippchen schlagen, wenn wir 
entweder aufs Händeschütteln ganz 
verzichten oder die Hände zumin-
dest mehrmals täglich ausreichend 
waschen!

 Hand aufs Herz:i 
 Wie oft, wie lange?i
Selbstverständlich oder gar beliebt 
ist Händewaschen merkwürdiger-
weise nicht. Nach einer Meldung bei 
FOCUS Online im Jahr 2014 waschen 
sich 10 Prozent nach dem Toilettenbe-
such gar nicht die Hände, jeder Vier-
te nur mit Wasser. Wenn überhaupt, 
beträgt die durchschnittliche Dauer 
des Händewaschens nur sechs Sekun-
den. Und: Männer waschen sich offen-
bar weniger oft die Hände als Frauen. 
So gelangen laut Bergischer Kranken-
kasse Bakterien ungehindert und oft 
genug direkt „vom Hosenschlitz zum 
Aufzugsknopf“.

 Gesundheit – i 
 mit Händen zu greifen i
Händewaschen – so geht es: Beide 
Hände und Handgelenke unter war-
mes Wasser halten, dann einseifen, 
Fingerkuppen und -zwischenräume 
sowie das Nagelbett nicht vergessen. 
30 Sekunden lang waschen – so viel 
Zeit braucht der Seifenschaum, um 
die Hülle der Bakterien oder Viren 
zu zerstören und die Erreger damit 

„Nach dem Klo und vor dem Essen, Händewaschen nicht 

vergessen!“ Wer sich als Kind ständig diesen Reim anhören 

musste, fühlt sich vielleicht heute noch davon genervt.  

Tatsächlich aber gibt es keine einfachere Methode, Krank-

heitserreger wirkungsvoll auszuschalten und von Infekten 

verschont zu bleiben, als eben – Händewaschen.

tIpp: Öffentliche Türklinken nach 

dem Händewaschen besser gar 

nicht erst anfassen, sondern mit 

dem Ellenbogen nach unten   

herunterdrücken.

tIpp: Besonders in Erkältungszeiten 

aufs Händeschütteln lieber ganz  

verzichten.

gepflegt Herbst 2015

unschädlich zu machen. Hände unter 
fließendem Wasser gut abspülen und 
sofort gut abtrocknen.

Flüssigseife ist hygienischer und ver-
teilungsfreudiger als Seife am Stück.

Mehrmals täglich Hände waschen – 
etwa, wenn man nach Hause, an den 
Arbeitsplatz, vom Einkaufen oder aus 
öffentlichen Verkehrsmitteln kommt; 
bei sichtbar verschmutzten Händen; 
vor dem Zubereiten von rohen Mahl-
zeiten (zum Beispiel Salat), nach dem 
Umgang mit rohem Fleisch, vor dem 
Essen; nach dem Niesen, nach der Toi-
lette.

Pflegende Angehörige: Wer zu 
Hause einen Kranken pflegt, sollte 
die Sozialstation oder den Hausarzt 
ansprechen und sich beraten lassen, 
ob und wann eine Händedesinfekti-
on nötig ist.

Händedesinfektion: Hierbei wer-
den die Hände mit einem auf Alko-
hol basierenden und speziell für die 
Hände entwickelten Desinfektions-
mittel behandelt. Die Einwirkungszeit 
von mindestens 30 Sekunden tötet 
Krankheitserreger sicher ab. Experten 
raten jedoch: Im gesunden persön-
lichen Umfeld ist das Waschen mit 
Wasser und Seife völlig ausreichend. I

 
© GEPFLEGT ZU HAUSE | Autorin Uschi Grieshaber

Weitere Infos finden sich unter  
anderem auch bei Aktion Saubere Hände  

www.aktion-sauberehaende.de
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tIpp: Wenn man niesen muss, 

besser in die Armbeuge als in 

die Hand.


