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Sie halten unsere neue Haus-

zeitung in den Händen. Unserer 

Meinung nach ist es wieder  

gelungen, eine für Sie interes-

sante Mischung aus Information, 

Unterhaltung und Bildung zusam-

menzustellen. 

In dieser Ausgabe geht es schwer-
punktmäßig um den Begriff des 
„Sozialraumes“. Was ist ein Sozial-
raum überhaupt und wodurch wird 
er definiert? Für die Einrichtungen 
der Keppler-Stiftung ist das Wirken 
im Sozialraum, also die Tätigkeit 
über die Einrichtung hinaus, ein Ziel, 
das sich sogar in der Strategie der 
Stiftung wiederfindet. 

Aktiver Teil im Sozialraum zu sein 
und sich an Weiterentwicklungen 
zu beteiligen oder diese sogar zu ini-
tiieren ist für uns als Mitarbeitende 
der Keppler-Stiftung ein wichtiger 
Teil unserer Arbeit. Die gemeinsa-
men Anstrengungen führen oft  
zu Ergebnissen, von denen auch 
unsere Bewohner und Mitarbeit-
enden profitieren. 

Die Sozialraumorientierung ist unter 
anderem ein Grund für die neueste 
Entwicklung innerhalb des Verbun-
des: Das Zentrum für Senioren und 
Begegnung Adrienne von Bülow in 
Grafenau macht sich selbständig 
und löst sich aus dem Verbund 

Grußwort

Regionalleitung 
Ingrid Müller 

| Foto: Doro Treut-Amar

Böblingen. Dies ist natürlich ein län-
gerfristiger Prozess, aber die ersten 
Schritte finden ab Oktober diesen 
Jahres statt. Wir werden Sie auch 
hier im Kleeblatt diesbezüglich auf 
dem Laufenden halten.

Wir wünschen Ihnen viel  
Freude beim Lesen und einen  
schönen Herbst!■

Ingrid Müller und Jürgen Lechler

Liebe Leserinnen und Leser,

Einrichtungsleitung Grafenau 
Jürgen Lechler  

| Foto: Doro Treut-Amar
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Arbeit im Sozialraum

In der ersten Ausgabe des Klee-

blattes stellten wir Vernetzung 

und Zusammenarbeit in verschie-

denen Netzwerken vor. In diesem 

Zusammenhang fallen die Wor-

te Sozialraumorientierung und 

Quartiersarbeit/-entwicklung 

immer wieder. Doch was bedeuten 

diese Begriffe eigentlich? In den 

folgenden Textabschnitten werden 

diese erklärt und in Bezug auf die 

Einrichtungen der Paul Wilhelm 

von Keppler-Stiftung gesetzt.

Was versteht man unter  

einem Quartier?

Ein Quartier ist ein Lebens-  
„Raum“, welcher nicht genau geo-
grafisch festgelegt werden kann.  

Er ist wie eine Art Nachbarschaft, 

eine emotionale Bindung zwischen 

den Bewohnerinnen und Bewoh-

nern und deren selbst definiertem 

Umfeld. So kann das Quartier nur 

ein paar Straßen groß sein, aber es 

könnte auch die Größe eines Stadt-
teils einnehmen oder bis hin zum 
Arbeitsplatz bestehen.

Was ist ein Sozialraum?

Der Begriff Sozialraum findet seine 
Ursprünge in der Stadtsoziologie 
und in der Pädagogik, deren Eintei-
lung es ermöglicht, ein räumliches 
Umfeld mit den dort vorherrschen-
den sozialen Problemen in Verbin-
dung zu bringen.

 Im Prinzip ist ein Sozialraum der 
Lebensraum, der die in ihm leben-
den Menschen in ihrem Handeln, 
ihren Beziehungen, Interaktionen 
und ihren sozialen Verhältnissen 
beeinflusst. Für die Abgrenzung 
eines Raumes werden die Bereiche 
der geographischen Gegebenheiten, 
historischen Entwicklungen, der 
Nutzung des Raumes (Wohngebiete, 
Gewerbegebiete, Mischgebiete), 
der Sozialstruktur, Bebauungs- und 
Wohnstruktur, sowie Verwaltungs-
einheiten mit einbezogen. Aber auch 
die Sicht der Bewohnerinnen und 

Sozialraumorientierung und Quartiersarbeit

Neujahrsempfang | Foto: Danilo Walter

Urlaub ohne Koffer | Foto: Viola Sautter
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Bewohner und wo diese die Grenzen 
des Sozialraumes sehen, spielt eine 
große Rolle.

Sozialraumorientierte Arbeit

Bei sozialraumorientierter Arbeit 
geht es darum, nicht auf eine ein-
zelne Person zu schauen, sondern 
soziale Bedarfslagen im Kontext 
zu betrachten. Der Blick richtet 
sich hierbei auf die alltäglichen 
Handlungsräume der dort lebenden 
Personen. Die sozialraumorientierte 
Arbeit richtet sich dabei an den Inte-
ressen der Wohnbevölkerung. 

Es geht nicht darum, was Personen 
darüber denken, was die dort leben-
den Menschen benötigen. Vielmehr 
geht es darum, herauszufinden was 
diese sich vorstellen und für ihren 
Lebensraum wünschen würden. Die 
Aufgabe 
ist es, die Bürgerinnen und Bürger 
zur Eigeninitiative zu bewegen. 
Aktive Teilhabe, Teilnahme und Mit-
wirkung sind hier gefragt. Es soll ein 
Gefühl der Verbundenheit und 
des Miteinander entstehen. Ge-
meinsam werden die Probleme 
aller angegangen und gegenseitige 
Unterstützung gefördert. 

Konkret gehören hierzu zielübergrei-
fendes Handeln, Orientierung an 
den Bedürfnissen und Themen der 
Menschen, Förderung der Selbst-
organisation und Selbsthilfekräfte, 
Nutzung der vorhandenen Ressour-
cen, themenübergreifendes Han-

deln (Freizeit, Arbeit, Gesundheit, 
Wohnen, Bildung, Kultur), Vernet-
zung und Kooperation.

Hierbei ist zu beachten, dass 
sich ein kontinuierlicher Prozess 
entwickelt und es nicht bei einer 
einmaligen Aktion bleibt. Ebenso 
sollen gerade auch benachteiligte 
Menschen ermutigt werden, einen 
Zugang zu finden und sich Unter-
stützung zu suchen. Darüber hinaus 
ist es wichtig, dass die Orientierung 
sich dabei nicht nur auf eine einzel-
ne Gruppe beschränkt, sondern alle 
dort lebenden Bewohner Teil des 
Projektes sind. 

Die vorhandenen landschaftlichen 
und baulichen Ressourcen des sozi-
alen Raumes sowie das vorhandene 
Potenzial der dort lebenden Men-

schen, Vereine, Kirchengemeinden, 
Einrichtungen und der ansässigen 
Geschäftswelt soll dabei genutzt 
werden. Diese sind sowohl Gegen-
stand als auch Akteur des Sozial-
raums. Dazu zählen auch das ehren-
amtliche Engagement, Fähigkeiten 
und Fertigkeiten einzelner Bewoh-
nerinnen und Bewohner oder lokaler 
Dienstleistungsunternehmen, sowie 
Initiativ- und Selbsthilfegruppen.
Gemeinsam ist es das Ziel aller, 
die Verbesserung der Lebensbedin-
gungen der betroffenen Bevölke-
rung zu erarbeiten.

Die Vernetzung der Bürgerinnen und 
Bürger ist hier ein zentraler Punkt. 
Sie sollen ihre Interessen gemein-
sam in den Blick nehmen und eigen-
ständig bearbeiten.

Gottesdienst im Haus Michael | Foto: Milka Felgner
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Arbeit im Sozialraum

Was heißt sozialraumorientierte 

Arbeit für die Einrichtungen der 

Keppler-Stiftung?

Die Aufgabe der Einrichtungen ist 
es, sich aktiv im Sozialraum ein-
zubringen. Sowohl die jeweilige 
Einrichtung, als auch deren Kunden 
sollen gut mit und in diesem ver-
netzt sein. Gemeinsam soll der So-
zialraum so gestaltet werden, dass 
er den Bedürfnissen der Bewohne-
rinnen und Bewohner entspricht. 
Dabei liegt ihr Hauptaugenmerk 
vor allem auf dem Aspekt des 
„Gut alt werden“, einem stiftungs-
weiten Leitsatz der Paul Wilhelm 
von Keppler-Stiftung in der Altenhil-
fe. Die zentrale Aufgabe ist es, Be-
dingungen zu schaffen, um dieses 
Ziel zu erreichen.

Die Einrichtungen der Keppler-
Stiftung im Verbund Böblingen und 
darüber hinaus sollen also den 
Menschen im Sozialraum einen Ort 
fürs Zusammenkommen anbieten.

Pflegekurs der Sozialstation für Angehörige von Angelika Gutekunst  
| Foto: Sozialstation Weil der Stadt

Zirkusvorstellung beim Sommerferienprogramm | Foto:  Fabiola Iwanow

Stoff bemalen –  Sommerferienprogramm  | Foto: Fabiola Iwanow
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Dies geschieht unter  

anderem durch:

• Kooperationen mit den Gemein-
den und Stadtverwaltungen 

Gemeinsame Gestaltung und Pla-
nung von Veranstaltungen wie Neu-
jahrsempfängen oder Zusammen-
arbeit in Hinblick auf anstehende 
Bauprojekte, Seniorennachmittage 
der Kommunen sowie gemeinsame 
Veranstaltungsreihen. 

• Kapellen- und Andachtsräume, 
welche der Öffentlichkeit zur 
Verfügung gestellt werden  

Bewohnerinnen und Bewohner aus 
den verschiedenen Kirchengemein-
den sind zu allen Gottesdiensten 
herzlich eingeladen, welche in den 
einzelnen Häusern stattfinden. Auch 
die Ökumene vor Ort wird dadurch 
unterstützt. 

• Angebote durch ehrenamtliche 
Engagierte wie beispielsweise 
das Kaffeestüble oder  
Kuchengäbele. 

Die ehrenamtlichen Teams bieten in 
Merklingen und Weil der Stadt jeden 
Samstagmittag selbstgebackenen 
Kuchen und Kaffee für Bewohne-
rinnen und Bewohner der Häuser, de-
ren Angehörige und für Besucher an. 

• Räumlichkeiten innerhalb  
der Einrichtungen, welche  
auch anderweitig genutzt  
werden können

Wie z. B. für Geburtstagsfeiern, Vor-
träge, Filmabende, Familienfeste, 
Trauerfeiern, usw. 

• Der offene Mittagstisch, bei dem 
die Möglichkeit besteht, eine war-
me Mahlzeit zu bekommen und 
es in Gesellschaft zu genießen. 

Daraus entstanden vereinzelt  
regelrechte Stammtische um  
die Mittagszeit. 

• Generationen- und institutsüber-
greifende Projekte wie „Urlaub 
ohne Koffer“, bei denen der 
Austausch verschiedener sehr 
unterschiedlicher Menschen 
gefördert wird. 

Kaffee trinken beim Kuchengäbele | Foto: Milka Felgner

Jung und Alt kommen hierbei in 
Kontakt, gleichzeitig bietet man 
gerade den Schülerinnen und Schü-
lern einen interessanten Einblick in 
das Berufsfeld der Altenhilfe. Umge-
kehrt profitieren die Bewohnerinnen 
und Bewohner sehr von der Offen-
heit und den frischen Ideen, aber 
auch der Begeisterung für Technik 
der jungen Menschen. 

• Gemeinsame Vorträge mit 
anschließender Diskussion zu 
verschiedenen Themen 

Unter anderem Beratungen zu Hilfs- 
und Unterstützungsangeboten oder 
zu Veränderungen in der Pflegever-
sicherung, Vollmachten, Schulung 
von pflegenden Angehörigen, usw.■

Danilo Walter, Franziska Maier
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Anzeigen

Unsere Filialen:

• Apotheke 

Weil der Stadt 

• Apotheke 

Grafenau

Strittmatter OHG

 Dass Sie zu Hause gut leben können, liegt uns am 
Herzen. Zusammen mit Ihnen finden wir die 
Versorgungsform für Ihre vertraute Umgebung, die 
speziell auf Ihre Situation abgestimmt ist. Wir sind 
da: 

▪ Grundpflege 
▪ Behandlungspflege 
▪ Betreuung 
▪ Haushaltsnahe Dienstleistungen 
▪ Pflegekurse 
▪ Schulungen 
▪ u.v.m. 

 

Fragen rund um die Themen Alter und Pflege beantwortet 
Ihnen die Beratungsstelle Weil der Stadt: 
 

An der Wolldecke 4 (Wohnung 5), Tel: 07033 / 3094398 
 
Sprechzeiten: 
Montag 9 – 12 Uhr und Donnerstag 9 – 13 Uhr 
 
  
 

 

Ihr 
Häuslicher 

Pflegedienst 
 
 
Sozialstation Weil der Stadt 
gemeinnützige GmbH 
Riquewihrstraße 5 
71263 Weil der Stadt 
 

07033 / 2061 
info@sozialstation-wds.de 

www.sozialstation-wds.de 
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Aktuelles aus der Sozialstation Weil der Stadt

In den nächsten Kleeblatt-Ausga-

ben möchten wir Ihnen einige der 

vielen besonderen „Gesichter“ der 

Sozialstation vorstellen. Die vielen 

Expertinnen und Experten in unse-

ren Reihen zeichnen uns aus und 

zeugen von unserer exzellenten 

Versorgungsqualität.

„Mein Name ist Brigitte Mehlitz. Seit 
2 Jahren arbeite ich als examinierte 
Krankenschwester bei der Sozial-
station Weil der Stadt. Im Sommer 
2019 konnte ich die Weiterbildung 
zur Wundexpertin ICW machen und 
mich so im Bereich der Wundversor-
gung unserer Kunden weiterbilden.

Ich freue mich darauf, gemeinsam 
mit Frau Rösler (Stellvertretende 
Pflegedienstleitung und Wundexper-

tin seit 2013) unsere Kunden in der 
Wundversorgung kompetent zu be-
treuen. Eine gute Zusammenarbeit 
und ein regelmäßiger Austausch 
mit den Hausärzten sind mir dabei 
besonders wichtig.“

„Ich bin Karin Durst und arbeite als 
Krankenschwester in der Sozialsta-
tion Weil der Stadt. Seit sechs Jah-
ren bin ich hier auch als Hygienebe-
auftragte tätig. Eine gute Hygiene 
ist für unsere Arbeit enorm wichtig. 
Zu meinem Aufgabengebiet zählt:  

• Einhaltung der Hygieneregeln lt. 
RKI (Robert-Koch-Institut)

• Mitwirkung bei der Erkennung 
von Infektionen

• Unterrichtung und Beratung bei 
Verdachtsfällen, z.B. MRSA und 
andere resistente Keime

• Regelmäßige interne Schulun-
gen für Pflegefachpersonal 
sowie hauswirtschaftliches 
Personal

• Schulung und Überwachung bei 
der Aufbereitung von Medizin-
produkten

• Mitwirkung bei der Auswahl  
hygienerelevanter Verfahren 
und Produkte, z.B. Desinfekti-
onsmittel, Einmalartikel,  
Medizinprodukte

Immer wieder neu auftretende 
Keime aus unterschiedlichen Umge-
bungen stellen eine weitere Her-
ausforderung dar, mit der ich mich 
auseinandersetze. 

Meine Aufgaben als Hygienebeauf-
tragte werde ich auch in Zukunft 
gern wahrnehmen.“■

Martin Weweler

Brigitte Mehlitz (l.), Petra Rösler   
| Foto: Sozialstation  
Weil der Stadt

Karin Durst | Foto: Sozialstation  
Weil der Stadt

Gesichter der Sozialstation Weil der Stadt
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Nachrichten aus Merklingen

Anfang August war es wieder 

so weit: Die Ehrenamtlichen der 

Keppler Einrichtungen in Grafe-

nau, Weil der Stadt – Merklingen, 

Sindelfingen und Weil der Stadt 

waren allesamt eingeladen sich 

gemeinsam mit Teilen der Lei-

tungsteams auf Tagesfahrt zu be-

geben, um den Backstage-Bereich 

der Musicalbühnen in Stuttgart  

zu erkunden. 

Den ersten Halt machte die Aus-
flugsgruppe an der Stuttgarter 
Haigstkirche, in der in bewährter 
Tradition mit einem gemeinsamen 
Gottesdienst gestartet wurde. Im 
Anschluss bot der der Haigstkir-
che gegenüberliegende Santiago 
de Chile-Platz mit seinem idealen 
Ausblick über Stuttgart die perfekte 
Möglichkeit für ein gemeinsames 
Sektfrühstück. Mitarbeiter der Weil 
der Städter Küche machten sich 

Ausflug mit den Ehrenamtlichen des Haus Michael

eigens dafür früher auf den Weg, 
um die Ehrenamtlichen gebührend 
in Empfang zu nehmen. 

Bei den Musicalbühnen angekom-
men, gab es die Möglichkeit sich 
zur Backstagetour zwischen den 
beiden gegenwärtig aufgeführten 
Musicals „Aladin“ und „Anastacia“ 
zu entscheiden. Die Tour gab allen 
TeilnehmerInnen einen atemberau-
benden Einblick hinter die logistisch 
aufwändige Kulisse. 

Insofern Sie sich ebenfalls ein 

kleines oder großes Engagement 

im Haus Michael vorstellen kön-

nen, dürfen Sie sich gerne an mich 

wenden: johannes.geiger@keppler-

stiftung.de

Um nicht nur die vielen Eindrücke 
der Tour, sondern auch ein gutes 
Mittagessen verdauen zu können, 
konnten wir uns in einem direkt im 
SI-Centrum untergebrachten 
Lokal gut damit versorgen. 
Dasselbe, sowie der ganze Ta-
gesausflug wurde mit einem nur 
für unsere ehrenamtlichen Helfer 
bestellten Eiswagen, der uns an ver-
abredeter Stelle auf der Rückfahrt 
erwartete, abgerundet. 

Der Ehrenamtsausflug ist ein 
besonderes Dankeschön an alle in 
den Seniorenzentren der Keppler-
Stiftung tätigen Ehrenamtlichen.■

Johannes Geiger

| Foto: Johannes Geiger
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Veranstaltungen

Moin

Moin, mein geliebtes Ostfriesenland.Wenn Ich steh an der Waterkant.Schau in die Ferne, um`s Herz wird mir weh,der Wind zerrt an der Jacke, ich denk an heißen Ostfriesentee.
Freu mich auf Zuhause - unsere Küche, die mollig warme,der Duft des Teè s mit Wölkchen aus Sahne.Draußen, das Wetter ist rauh und mies,schlürfe Schlückchen für Schlückchen den Tee, bis zum Kandis.Drei Mal durchwandert mein Gaumen der Genuss,von leicht Bitter, zartes Mild und Süße zum Schluss.Drei Mal, es ist ein ungeschrieben Gesetz,drei Mal, sonst ist der Gastgeber verletzt,drei Mal wird die Tass̀  gefüllt,drei Mal, dann ist Gesetzt und Genuss gestillt.Nun liegt̀ s an Dir, ob Du weiter dem Genuss erlegen,sonst musste jetzt - den Löffel in die Tasse legen.

Tee und Gebäck, beim Klönen mit Hein, Enno, Gerti, Wiebke und Jörson,
bleibt der Löffel draußen, die Tasse ist wieder voll - ach – ist das schön.

Wilfried Eberle

Eindrücke zur Reise ohne Koffer an die Nordsee
| Alle Fotos:  

Doris Mitschele 
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Dies und Das aus den Wohnbereichen

Fürsprechergremium löst 
Heimbeirat ab

Nach verdienter Amtszeit als 

Heimbeiräte im Haus Michael 

wurden in einer letzten Sitzung 

am 21. August sowohl die bishe-

rigen Heimbeiräte verabschiedet, 

als auch die neuen Fürsprecher in 

Ihrem Amt benannt.

Das Fürsprechergremium hat die-
selben Rechte und Pflichten wie der 
Heimbeirat, unterscheidet sich aus-
schließlich jedoch in der Namensge-
bung und der Zusammensetzung. 
Für das neue Engagement haben 
sich nun Frau Rita Dann, Herr Karl-

Heinz Dann, sowie Frau Hildegard 
Dürr, die auch schon als ehema-
lige Heimbeirätin tätig war, bereit 
erklärt. Alle drei wurden durch die 
Heimaufsicht offiziell als Fürspre-
cher benannt.

Für Ihren Einsatz als Heimbeiräte 
möchten wir uns herzlich bei 
Frau Elfriede Baur und Frau Ursula 
Lutz bedanken.

Der Dank gilt ebenso Frau Inge 
Grieb, Dorothea Schaaf, sowie Iris 
Bär für ihr Engagement im unab-
hängigen Wahlausschuss, der die 
Bildung des Fürsprechergremiums 
begleitet hat.■

Johannes Geiger

Fürsprechergremium, Heimbeirat und Wahlausschuss auf einem Bild | Foto: Johannes Geiger

Haben Sie Anregungen, die dem 
Wohle unserer Bewohner dienlich sein 
könnten? Auf beiden Wohnbereichen 

finden Sie einen Aushang mit Kontakt-
möglichkeiten der Fürsprecher.
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Denkanstöße

Gedanken zum Herbst

Die Temperaturen sinken und die 

Tage werden kürzer, gleichzeitig 

wird die Natur immer  bunter. 

Herbstblätter leuchten in ihren 

schönsten Farben, alles in gelb, 

orange oder weinrot, man kann 

sich nicht satt sehen. Es gibt 

doch nichts Schöneres, als einen 

Spaziergang durch diese bunten 

Wälder. Manche sammeln noch 

Pilze oder Kastanien und die 

Kinder lassen mit viel Freude ihre 

Drachen steigen.

Den ganzen Sommer über wurde 
in den Gärten und auf den Feldern 
gehackt und gegossen, jetzt wird 
geerntet. Es gibt eine große Aus-
wahl an frischem Obst und Gemüse 
auf den Wochenmärkten oder im 
Supermarkt und Christen feiern 
das Erntedank-Fest. In den Küchen 
riecht es nach Apfel- ober Pflau-
menkuchen, die Keller werden mit 
Kartoffeln gefüllt und am Abend gibt 
es Kürbissuppe. Zuhause wird es 
heimelig, die Lieblingsdecke kommt 
aus dem Schrank, wir machen es 

uns mit heißem Tee und einem 
guten Buch auf dem Sofa gemütlich. 
An regnerischen Herbsttagen kann 
man ganz ohne schlechtes Gewis-
sen zuhause bleiben und einen Film 
oder die Lieblingsserie schauen. 
Die Kinder haben Zeit, um sich 
eine bunte Laterne für den Mar-
tinsumzug zu basteln oder kreieren 
wundervolle Kastanienmännchen. 
Es gibt Zeit, um einen Spielenach-
mittag einzuleiten und alle sitzen 
zusammen.

Das Tageslicht ist wichtig für unser 
Wohlbefinden. In der dunklen 
Jahreszeit produziert unser Körper 
weniger Endorphine und schüttet 
somit weniger vom Glückshormon 
Serotonin aus. Dadurch haben wir 
dann öfter schlechte Laune. Freibä-
der und Eisdielen machen dicht und 
wir verstauen unsere Pflanzenkübel 
und den Grill im Keller.

Der Herbst kann aber auch das Le-
ben und das alt werden bezeichnen. 
Das Alter hat viele Gesichter, für 
die einen ist es der goldene Herbst, 
Senioren reisen um die Welt, sind 

aktiv und engagiert, unternehmen 
Ausflüge mit ihren Enkelkindern, 
lernen neue Hobbys oder walken 
durch die Parkanlagen. Dies sind 
die schönen Seiten des Altwerdens. 
Es gibt aber auch die andere Seite, 
wenn Menschen nicht mehr so aktiv 
sein können und ihre Kräfte schwin-
den. Es kommt die Einsamkeit, 
weil der Partner oder die Partnerin, 
Freunde und Angehörige verstorben 
sind. Nichts bleibt wie es einmal 
war, das Gedächtnis lässt nach und 
es kommt das Vergessen, wie es 
einmal war. 

Diese Menschen spüren nun den 
Herbst des Lebens, wie nasskaltes 
Regenwetter oder grauen Nebel. 
Wie viele unerfüllte Wünsche und 
verschenkte Zeit einfach verstri-
chen ist, ohne, dass es bewusst 
wahrgenommen wurde. Es gibt aber 
auch die Möglichkeit, in dieser Zeit 
die goldenen Sonnenstrahlen zu 
genießen, zurückzuschauen auf 
den Frühling des Lebens, und die 
schönen letzten Sonnentage und 
das Leben zu genießen.■

Marina Glandien
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NeCTra – Ein Vernetzungsprojekt im Sozialraum

Projekt NeCTra 

NeCTra steht für „Networking – 

Care – Transparency“, also Vernet-

zung und Transparenz als wichtige 

Voraussetzungen für eine umfas-

sende (pflegerische) Versorgung. 

Ziel in dem Projekt NeCTra ist es, 

den Pflegebedürftigen und Rat-

suchenden in Weil der Stadt und 

Grafenau zielgenauer Auskunft 

und Beratung anbieten zu können 

und die Versorgungslücken zwi-

schen unterschiedlichen Anbie-

tern zu schließen. 

Dies soll für alle Beteiligten Zeit 
und Mühe sparen. Dazu werden 
die beteiligten Projektpartner – die 
Seniorenzentren Bürgerheim, Haus 
Michael und Adrienne von Bülow der 
Keppler-Stiftung sowie die Sozial-
station Weil der Stadt – digital ver-
netzt. Dies bedeutet, dass sie sich 
unkompliziert und schnell unterein-
ander austauschen können. 

Das Projekt, initiiert und geleitet 
vom Entwicklungszentrum Gut 
altwerden aus Sindelfingen und ge-
fördert vom Ministerium für Soziales 
und Integration Baden-Württemberg, 
wurde Ende 2017 begonnen und 
läuft bis zum kommenden Winter. 

Die durch das Projekt erzielten 
Fortschritte werden durch die 
Katholische Hochschule Freiburg 
unter Einbeziehung von Leitungs- 
und Fachpersonal sowie 
Bürgerinnen und Bürgern wissen-
schaftlich ausgewertet. 

Aufgrund des viel diskutierten de-
mografischen Wandels mit einher-
gehender hoher Lebenserwartung 
und vielfältigen Lebenslagen älterer 
Menschen bedarf es adäquater 
Beratung um dem zunehmenden 
Bedarf an (pflegerischer) Unter-
stützung sowie dem steigenden 
Informationsbedarf für Kunden und 
Angehörige gerecht zu werden. 

NeCTra-Besprechung im Haus Michael | Foto: Sabrina Haller
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Damit diese Beratung wirklich wei-
terhelfen kann, ist ein hohes Maß 
an Transparenz über die jeweils 
verfügbaren Kapazitäten und An-
gebote erforderlich. Es geht daher 
im Projekt auch darum, gemeinsam 
die Beratungsstelle Weil der Stadt 
entsprechend weiterzuentwickeln 
und mit den nötigen Informationen 
auszustatten. Dazu werden die Mög-
lichkeiten zum Austausch genutzt, 
die sich durch das Internet ergeben.

Die Vernetzung baut auf den vor-
handenen kooperativen Strukturen 
zwischen den stationären Einrich-
tungen der Altenhilfe und der Sozi-
alstation auf. Auch die Tagespflege 
in Weil der Stadt ist mit im Boot. Die 
Kooperation ist durch das Projekt 
schon jetzt sehr viel intensiver ge-
worden. Davon wiederum profitieren 
alle Beteiligten- vor allem Pflegebe-
dürftige und ihre Angehörigen.■

Sabrina Haller, Martin Weweler

NeCTra
Digitale Unterstützung 

pflegenaher Strukturen im 
Sozialraum - Versorgungssi-
cherheit durch Vernetzung 

und Transparenz

Projektpartner:
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Was bedeutet „Sozialraum“ für die örtlichen Apotheken?

Interview mit der  
Würmtal-Apotheke

Zu Beginn dieser Ausgabe wurde 

erklärt was man unter Sozial-

raumorientierung versteht und 

was diese für die Einrichtungen 

der Keppler-Stiftung bedeutet. 

Interessant wäre es zu wissen, wie 

die Sicht von anderen Organisatio-

nen zu diesem Thema ist.

Die Medikamentenversorgung der 
Einrichtungen wird gewährleistet 
durch die Kooperation mit der 
Würmtal-Apotheke. Diese ist auch 
Teil des Sozialraumes Weil der Stadt 
und Umgebung. Doch wie sieht sie 
ihren Einfluss auf den Sozialraum?

Wir durften Frau Birgit Hauswald, 
Hauptverantwortliche  der Heimver-
sorgung der Würmtal-Apotheke, zu 
dieser Thematik befragen.

Was ist für Sie Sozialraumorientie-
rung? Wie sieht das bei Ihnen aus?

Unser Bestreben ist es, mit unse-
rem Wirken als Apotheke, die Ge-
sundheit jedes einzelnen Bürgers in 
Weil der Stadt, speziell bei älteren 
Menschen, bestmöglich zu unter-
stützen und Lebensbedingungen 
zu schaffen, die von Vitalität und 
Wohlbefinden geprägt sind. 

Unsere Arbeit in der Apotheke setzt 
immer am einzelnen Menschen an. 
Die Summe der Individuen bildet 
das Kollektiv, den Sozialraum. 
Wir schaffen für die hier lebenden 
Menschen gute Bedingungen für 
das Altwerden – sei es durch unser 
tägliches Engagement in Apotheken, 
Heimen, der Sozialstation oder dem 
flächendeckenden Notdienst als 
Ortsapotheke in Weil der Stadt 
und Umgebung.

Ab und an sind wir mit Infoständen 
oder Aktionstischen bei verschie-
denen örtlichen Einrichtungen oder 
Veranstaltungen vertreten. 
So zum Beispiel auch beim Tag 
der offenen Tür im Haus Michael. 
Gerne haben wir Bewohner und 
Bewohnerinnen sowie Mitarbeiter 
des Hauses mit einer angenehmen 
Handmassage verwöhnt. 

Was bedeutet es für Sie, in der  
Gegend vernetzt zu sein? 

Wir befinden uns in einer ländlichen 
Gegend, in der es den Menschen 
sehr wichtig ist, dass ein bekanntes 
Gesicht die Beratung und Aufklä-
rung der Wirkungsweisen und 
Wechselwirkungen der Medikamen-
te gibt. So haben wir über viele Jah-
re hinweg ein Vertrauensverhältnis 
zu unseren Stammkunden 
aufbauen können. 

Dadurch, dass wir so viele Stamm-
kunden schon über Jahre hinweg 
betreuen, fallen uns Unstimmigkei-
ten bei Verordnungen im Abgleich 
mit der Kundenkarte sofort auf und 
wir können dies abklären. Darüber 
hinaus ist wichtig, dass die Men-
schen gut zu uns finden. Nehmen 
wir den Standort unserer Würmtal-
Apotheke. Sie liegt sehr zentral in 

Frau Birgit Hauswald  
| Foto: Franziska Maier
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der Ortsmitte von Merklingen. Die 
Menschen wissen, wo wir zu finden 
sind und können uns gut erreichen. 
Der Umstand, dass in Merklingen 
alles sehr eben ist, erleichtert ihnen 
den Weg zu uns.

In den ansässigen Pflegeheimen 
übernehmen wir die Medikamen-
tenbeschaffung auf ärztliche 
Anordnung und verblistern diese, so 
dass die Medikamentenversorgung 
gesichert ist und die Pflegefach-
kräfte mehr Zeit für ihre weiteren 
Aufgaben haben.

Als Apotheke sind wir ein wichtiges 
Bindeglied zwischen den Ärzten 
auf der einen Seite und Patient/
Heim/Sozialstation auf der anderen 
Seite. Wir können auf Wechsel- 
und Nebenwirkungen und den kor-
rekten Einnahmezeitpunkt hinwei-
sen oder z.B. auch Auskunft geben, 
ob Tabletten teilbar oder 
mörserbar sind, wenn Schluckbe-
schwerden bestehen.

Unsere vier Apotheken in Weil der 
Stadt, Merklingen, Grafenau und 
Böblingen ermöglichen uns den Zu-
griff auf ein großes Warenlager, so 
dass viele Medikamente kurzfristig 
zur Verfügung stehen.

Wie sind Sie mit den Kooperations-
partnern im Sozialraum vernetzt?

Wir sind als Sponsoren in allen Be-
reichen des sozialen Lebens  tätig: 
Schulen, Kirchen, Sportvereine, 

Musik- und Kunstvereine, Rotes 
Kreuz etc. werden unterstützt. 
Die Herren Strittmatter haben auf 
Anfrage der Landfrauen auch gerne 
einen Vortrag gehalten. 

Des Weiteren schulen wir regelmä-
ßig die Mitarbeitenden der Pflege-
heime, damit diese ihr Wissen über 
die Medikamente und deren Gabe 
erweitern können. 

Wie sehen Sie ihren Einfluss auf  
den Sozialraum?

Wir sehen uns als eine Art Anlauf-
stelle für die Einwohnerschaft, wenn 
es rund um Themen der Medika-
mentenversorgung geht, aber auch 
als Berater für weitere gesundheit-
liche Fragen. Wir schauen, dass 
unsere Kunden gut beraten werden, 
so dass sie wissen mit welchem 
Medikament sie wie zu Hause 
umgehen müssen. So schreiben wir 
bei Bedarf die Dosierung groß auf 
die Verpackung oder zeigen z.B. wie 
man das Inhalationsspray benutzt. 
Darüber hinaus bieten wir unseren 
Kunden einen Lieferservice an, was 
zur besseren Grundversorgung in 
der Region führt.

Was denken Sie, wie wirkt sich  
dieser Einfluss auf die hier lebenden 
Menschen aus? 
Welche positiven Effekte spüren sie; 
gibt es negative Effekte?

Wir spüren die positiven Effekte 
darin, dass die Menschen immer 

wieder zu uns kommen und unse-
rem Service Vertrauen schenken. 
Durch ein „Dankeschön“ spürt man 
die Dankbarkeit der Kunden und 
Angehörigen. Negative Einflüsse 
konnten wir nicht feststellen. 

Gibt es Entwicklungspotential –  
wo sehen Sie Bedarf hier in Weil  
der Stadt?

Wir denken, dass das soziale Enga-
gement von ortsansässigen Firmen, 
Gewerbeverein etc. der Förderung 
des Allgemeinwohls der Bürger in 
Weil der Stadt sehr dienlich ist. 
Es wird viel für den Raum Weil der 
Stadt getan. Dieses Engagement 
muss diesen Firmen sehr hoch
angerechnet werden und dabei 
im Blick behalten werden, dass 
das finanzielle und zeitliche Budget 
nicht über Gebühr beansprucht 
werden kann.

Was bedeutet für Sie die Zusam-
menarbeit mit dem Verbund der 
Keppler-Stiftung?

Sehr viel. Unser Engagement in 
den Seniorenheimen der Keppler-
Stiftung stützt sich auf unser 
Selbstverständnis, insbesondere 
für die bedürftigen, älteren Men-
schen da zu sein. Es ist für eine 
Gesellschaft wichtig, 

Dankeschön für Ihre Zeit  
und Antworten ■

Franziska Maier
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Geburtstagsgrüße

Gedenken

Herbst

Die Blätter fallen, fallen wie von weit,
als welkten in den Himmeln ferne Gärten;
sie fallen mit verneinender Gebärde.

Und in den Nächten fällt die schwere Erde
aus allen Sternen in die Einsamkeit.

Wir alle fallen. Diese Hand da fällt.
Und sieh dir andre an: es ist in allen.

Und doch ist Einer, welcher dieses Fallen
unendlich sanft in seinen Händen hält.

                                             Rainer Maria Rilke

Manche Menschen ziehen alles 
Schöne und Gute im Leben magisch 
an. Ist das etwa Glück oder besitzen 
sie heimliche Zauberkräfte? 

Der Ursprung dieser Gabe liegt 
meistens tief in ihrem Inneren 
verborgen und zwar in einem uner-
schütterlichen, felsenfesten Glau-
ben an sich selbst.

Wir wünschen ihnen, dass ihr Glau-
be an sich selbst niemals verloren 
geht. Denn nur mit diesem einzig-
artigen Selbstvertrauen können sie 
alles im Leben erreichen.

Wenn es einen Glauben gibt, der 
Berge versetzen kann, so ist es der 
Glaube an die eigene Kraft.
                                                                                                       

Marie von Ebner-Eschenbach
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Herbstlaune

Nach einem langen ausgiebigen Streifzug durch das raschelnde Laub, kann man sich  

schon mal ein Stück Kürbiskuchen und einen warmen Tee/Kaffee gönnen.

Zutaten:

450g Kürbis, rotes Fruchtfleisch

2 Eier
150g Zucker

1 Päckchen Vanillezucker

100g Butter

100ml Milch

1 Tl Zimt

250g Mehl

½ Päckchen Backpulver

75g gemahlene Mandeln

1 Prise Salz

Puderzucker zum Bestäuben

Den Backofen auf 175 Grad vorheizen. 

Das Kürbisfruchtfleisch raspeln und in ein 

Geschirrtuch geben und die Feuchtigkeit her-

auspressen. Die Eier trennen und das Eiweiß mit 

der Hälfe des Zuckers steif schlagen. Das Eigelb 

mit dem restlichen Zucker, Vanillezucker, Zimt, 

Butter und Milch cremig rühren. Nach und nach 

die Kürbisraspeln, Mehl, Backpulver, die gemah-

lenen Mandeln und Salz unterrühren. Als letztes 

das Eiweiß vorsichtig unterheben. Den Teig in die 

Springform füllen und ca. 1 Stunde backen. Gut 

auskühlen lassen. Vor dem Servieren mit Puder-

zucker bestäuben.

Herbststimmung
Kühl und grau erwacht der Morgenweiße Nebelschwaden ziehen übers Land,der nahe Herbst lässt sich nun erahnender Spätsommer reicht ihm schon die Hand.

Von grün zu bunt werden nun die Farbendie Natur erstrahlt in weiter Sicht,glitzernd wie Tautropfen in der Sonnewo sich das Morgenlicht drin bricht.

Still liegen nun Äcker, Wald und Wiesenin denen so Herbstlichen Land,
nun sollte jeder die Ruhe genießendie man im vergehenden Sommer nicht fand.

Herbstzeit lässt die Drachen steigenrauhe Stürme brausen übers Land,die Sonne zeigt sich nun verhaltender nahende Winter reicht auch ihm die Hand.

Jede Jahreszeit hat ihre Reize
man muss die Natur nur verstehn,solange die Menschheit sie schützebleibt diese Schönheit für uns auch bestehn....

(Bärbel Herfort)

Die Tage werden wieder kürzer 

und die dunkle Jahreszeit beginnt. 

Doch bevor der Winter herein-

bricht, zaubert der Herbst uns ein 

Lächeln ins Gesicht.

Wie wäre es an einem sonnigen 
Herbsttag einen Spaziergang durch 
den bunten Wald zu machen?



Seniorenzentrum Haus Michael

Riquewihrstraße 5 | 71263 Weil der Stadt - Merklingen
Fon: 07033 467 04-0
www.haus-michael-merklingen.de

Zentrum für Senioren und Begegnung
Adrienne von Bülow

Döffinger Straße 30 | 71120 Grafenau
Fon: 07033 308 28-0
www.seniorenzentrum-grafenau.de

Seniorenzentrum Bürgerheim

Steinhöwelstraße 15 | 71263 Weil der Stadt
Fon: 07033 701 9-0
www.buergerheim-weil-der-stadt.de

Steinhöwelstraße 15 | 71263 Weil der Stadt
Fon: 07033 701 9-0
www.buergerheim-weil-der-stadt.de

Tagespflege im 
Seniorenzentrum Bürgerheim

In der Region
– immer in Ihrer Nähe!


