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der Ausbruch der Corona-Pandemie in Bayern im März 
2020 hat uns sehr viel abverlangt. Wir waren gezwun-
gen, unsere Einrichtungen von einem Tag auf den an-
deren quasi von der Außenwelt abzuriegeln. Besuche 
waren (fast) nicht mehr möglich. Das soziale Leben 
in unseren Häusern ist zum Erliegen gekommen. Wir 
haben auch den Austausch innerhalb 
der Einrichtung massiv zurückgefahren 
und versucht, die einzelnen Wohnbe-
reiche möglichst voneinander zu tren-
nen, um die Verbreitung einer poten-
ziellen Infektion im Haus zu verhindern. 

Alle diese Maßnahmen haben dem 
Schutz der Bewohnerinnen und Be-
wohner und der Mitarbeitenden in 
unserem Haus gedient. Wenn wir jetzt 
ein Zwischenresümee ziehen, dann 
können wir mit dem Erreichten sehr 
zufrieden sein: Alle Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sind gesund, und die 
Anzahl an Todesfällen, die wir bei Be-
wohnern verzeichnet haben, liegt nicht 
über dem Mittel der beiden vergangenen Jahre. Zur 
Wahrheit gehört auch, dass wir in zwei Einrichtungen 
einen starken Virus-Befall hatten, und in beiden Häu-
sern mussten wir leider eine im Vergleich zu den Vor-
jahren höhere Sterblichkeit verzeichnen. 

Wir möchten uns an dieser Stelle bei allen Mitarbeiten-
den außerordentlich bedanken. Die vergangenen Wo-
chen waren eine sehr anstrengende Ausnahmesituation, 
die wir nur gemeinsam und durch das außerordentliche 
Engagement aller Kolleginnen und Kollegen in der Form 
meistern konnten. Unser Dank gilt auch den Angehöri-
gen, Partnern und Freunden der SeniorenWohnen. Sie 
haben mit Ihrem umsichtigen Handeln dazu beigetra-

gen, dass wir jetzt gemeinsam – mit etwas Zuversicht – 
nach vorn blicken können. Herzlichen Dank dafür!

Seit einigen Wochen sind wir in eine neue Phase der 
Auseinandersetzung mit Corona getreten. Wir wissen 
mittlerweile, wie gefährlich der Virus ist und bleiben 

wird, bis entsprechende Impfstoffe 
oder Behandlungsmethoden entwi-
ckelt und verfügbar sind. Bis zu diesem 
Zeitpunkt müssen wir irgendwie mit 
Corona leben – und das ist eine neue 
und sehr anspruchsvolle Aufgabe. 

Jetzt geht es darum, wieder Leben und 
soziale Nähe in den Einrichtungen zu 
ermöglichen und zuzulassen. Dabei ist 
jede Maßnahme hin zu mehr Öffnung 
gleichermaßen ein Schritt zu mehr 
Lebensqualität für die Bewohner und 
ein Schritt hin zu weniger Sicherheit. 
Sicherheit oder Lebensqualität: Das 
stellt uns vor ein Dilemma. Eine einfa-
che Antwort gibt es nicht: Wir müssen 

uns nach und nach vorantasten. 

An dieser Stelle bitten wir um Ihre Unterstützung und 
Ihr Verständnis. Für manche Angehörigen sind unsere 
Schritte zur Öffnung der Häuser zu zaghaft. Andere 
drohen uns zu verklagen, weil die Öffnung als zu weit-
gehend empfunden wird. Unser großes Anliegen ist es, 
möglichst bald wieder zu einer „Vor-Corona“-Normali-
tät zurückzukehren. Aber wir wissen, dass dies erst 
möglich sein wird, wenn Impfstoffe verfügbar sind. 
Daher kann die Öffnung nur langsam und stufenweise 
voranschreiten. Bitte halten Sie sich an die Hygiene-
vorgaben der Einrichtung. Sie schützen damit alle, die 
hier leben und arbeiten, und sich selbst.

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Wir müssen uns 
nach und nach 
vorantasten.

Wie gehe ich mit aggressiven An-
gehörigen um? Was ist, wenn ich 
sehr traurig werde, wenn ein Be-
wohner stirbt? Wie lösen wir einen 
Streit im Team oder mit der PDL? 
Die Liste an Konfl ikten in der Pfl ege 
lässt sich beliebig fortführen. Hel-
fen kann eine Supervision. Arbeit-
geber, die das anbieten, gelten als 
vorbildlich, denn Supervisionen 
können weitreichende Entlastung 
für die Mitarbeitenden schaffen.

In Bad Abbach starteten Ende 
Mai zwei Gruppen mit ersten Ter-
minen. Die Teilnehmer kamen aus 
den Wohnbereichen und der so-
zialen Betreuung. Supervisor ist 
der Coach Oliver Watzal aus Mün-
chen. Er erklärt, wie eine Supervi-
sion abläuft: „Ich sitze mit bis zu 
15 Teilnehmern im Stuhlkreis und 
leite den Austausch an.“ Jetzt kann 
jeder Mitarbeiter erzählen, was ihm 
Sorgen bereitet, worüber man sich 
aufregt, und er kann Dinge an-
sprechen, die im Alltag unterge-
hen. Fachleute nennen das „Psy-
chohygiene“ und „Kläranlage der 
Kommunikation“. Es geht darum, 
im Team Hilfen für den Alltag zu 

fi nden, damit die Arbeit 
weniger belastet. Dabei 
können auch Tipps und 
Tricks von Kollegen ab-
geschaut und nachge-
macht werden.

„Das kann der Umgang mit Trauer 
sein“, wie Watzal verdeutlicht, „oder 
Ärger mit der Kollegin“. Der Supervi-
sor vermittelt diese Gespräche und 
bringt Ideen ein, wie etwa ein Streit 
geschlichtet werden könnte. Dafür 
fragt er, wie sich die Mitarbeiter 
fühlen. Die Supervision ist der Ort, 
um über Gefühle wie Angst, Trauer, 
Scham oder Wut zu reden.

Oft erleben Teilnehmer, dass sie mit 
ihren Problemen nicht allein sind. 
Das kann erleichternd sein. So sei-
en etwa unter Pfl egekräften schlaf-
lose Nächte weit verbreitet. Wer 
hört, dass es erfahrenen Kollegen 
genauso geht, kann von deren Um-
gang mit dem Problem lernen und 
daraus eigene Ideen entwickeln. 
Letztlich sollen in der Gruppen-
arbeit Spannungen gelöst werden.
In Bad Abbach legten Mitarbeiter, 
Einrichtungsleiter und Supervisor Interesse?

Wer eine Supervision 
möchte, soll bitte die jewei-
ligen PDL/EL ansprechen. 
Diese leiten den Wunsch an 
die Hauptverwaltung weiter. 
Die SSG hat einen bayern-
weiten Pool an professio-
nellen Supervisoren einge-
richtet. Das Angebot gilt für 
alle Mitarbeitenden – nicht 
nur aus der Pfl ege.

Bad Abbach startet mit Supervision

Stress ade

So war’s für mich

„Ich habe die Supervision im Kreis der acht Kollegen als sehr offen erlebt. 
Es war eine entspannte Atmosphäre, die Raum gibt für die Teamentwick-
lung. In den drei Stunden konnten wir Dinge adressieren, die einem Sorge 
bereiten oder auf dem Herzen liegen. Die professionelle Begleitung, die 
ohne Druck arbeitet, sorgt dafür, dass ich mich sicher fühle. Ich sehe die 
Supervision als Wertschätzung des Arbeitgebers.“ 

Norbert Hansen (51), soziale Betreuung und Betriebsratsvorsitzender in Bad Abbach

am ersten Termin die Themen fest. 
Alle vier bis sechs Wochen fi ndet 
dann ein Supervisionstermin – und 
zwar ohne den Chef – statt. Natür-
lich darf nichts weitererzählt wer-
den, was Kollegen in der Gruppe 
berichten. Wichtig ist Watzal, dass 
die Teilnehmer mitmachen und sich 
einbringen.

Supervision bedeutet keine Mehr-
belastung. Vielmehr stärkt es 
Teams darin, Konfl ikte anzuspre-
chen, Zweifel und Sorgen zu teilen 
oder ganz pragmatisch den Dienst-
plan zu besprechen. Supervisionen 
stärken den Einzelnen und gesamte 
Teams, denn sie schaffen Erleich-
terung und eine bessere Grundlage 
für den Umgang miteinander.

Wolfgang Obermair und Christian Pietig

Herzliche Grüße  

Bleiben Sie gesund und bleiben Sie uns gewogen.

BESTER ARBEITGEBER  | 0302  |   EDITORIAL



Simone Rödel „Wir sind ein Teil von etwas Ganzem 
und Großem“, so Simone Rödel. Seit November 2019 
ist sie Leiterin der Einrichtung in der Erlhofer Straße 
10. Doch schon seit 1994 ist Rödel Teil des Bayeri-
schen-Roten-Kreuz-Teams. Auf ihren bisherigen Wer-
degang und ihre Authentizität ist sie stolz: „Ich habe 
mich stetig weitergebildet, mich für Kollegen eingesetzt 
und für Hintergründe interessiert.“ Rödels Wissens-
durst haben ihre Vorgesetzten wahrgenommen, ge-
fördert und geschätzt. Ihren Werdegang sieht die Ein-
richtungsleiterin als gegenseitigen Vertrauensbeweis. 
Heute fühlt sich die 53-Jährige angekommen. Bewusst 
geworden sei ihr das beim Azubi-Starttag des BRK in 
Fürth im Herbst 2019. „Es hat mich beeindruckt, wie 
viele junge Leute sich für die Ausbildung beim BRK 
entschieden haben.“ In Fürth wurde ihr deutlich, wie 
groß die Gemeinschaft ist und wie wertvoll die Arbeit, 
die sie für die Gesellschaft leistet.

Einer der „Frischlinge“ in der SSG ist Natalie Plaha. 
Durch ein Schulpraktikum lernt sie die Pfl ege kennen. 
Nach der Ausbildung zur Fachhelferin beginnt Plaha 
vor ein paar Monaten die Weiterbildung zur Pfl ege-
fachkraft in der BRK-Einrichtung in Hof. „Wir machen 
etwas Gutes und unterstützen Menschen im Alltag – 
darauf bin ich sehr stolz.“ Ebenfalls stolz sei sie auf 
ihre Ausbildung und ihre Motivation weiterzulernen: 
„Als Nächstes will ich mich zur Wundmanagerin wei-

Annett Pfretzschner ist seit 15 Jah-
ren Altenpfl egerin. Seit 2008 unter-
stützt sie im SeniorenWohnen Hof 
an der Saale zusätzlich als Geronto-
Fachkraft die täglichen Abläufe. 
Von ihrem Alltag und ihrem Beruf 
erzählt sie in diesem Interview.

Warum wird man Geronto- 
Fachkraft?

Pfretzschner: Laut Statistik leben 
in Deutschland 1,5 Millionen De-
menzkranke, die Zahl wird in den 
nächsten Jahren weiter steigen. 
Dies führt zu einer großen Be-
lastung im Pfl egealltag. Geronto-
Fachkräfte sind für den Umgang 
mit an Demenz leidenden Senioren 
ausgebildet, sie können Mitarbei-
tern, Bewohnern und Angehörigen 
dabei helfen, Persönlichkeitsverän-
derungen zu verstehen. Auch beim 
Umgang mit Wut und Aggressionen 
können wir mit unserer speziellen 
Ausbildung unterstützen. Dann 
wird auch die Arbeit in den Wohn-
bereichen einfacher.

Wie wird man Geronto-
Fachkraft?

Wer eine einschlägige Ausbildung 
im Gesundheitswesen, in der Pä-
dagogik oder im Pflegebereich 
mitbringt, kann sich in einer an-
derthalbjährigen Fortbildung be-
rufsbegleitend zur Gerontopsych-
iatrischen Fachkraft weiterbilden. 
Die Anzahl der Unterrichtsstunden 
liegt zwischen 450 und 650. Diese 

sind meist in Abendschulen an fes-
ten Werktagen sowie in Wochen-
blöcken möglich. Einige Anbieter 
fordern einen Praxiseinsatz, der 
oft in der eigenen Einrichtung ge-
leistet werden kann. Häufi g bezahlt 
der Arbeitgeber die Weiterbildung, 
aber auch private Träger oder die 
Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte geben zumindest Zu-
schüsse. Ich würde mir wünschen, 
dass sich mehr Kollegen für eine 
solche Ausbildung entscheiden.

Erzählen Sie von dem Konzept, 
das Sie entwickelt haben.

Ich habe gemeinsam mit einer Er-
gotherapeutin das gerontopsych-
iatrische Konzept für unsere Ein-
richtung erstellt. Wir haben den 
Tagesablauf im Demenzbereich 
individuell nach den Bedürfnissen 
der Bewohner gestaltet.

Frühstücksrunde, Entspannungs-
runde und die Zeitungsschau sor-
gen sowohl für einen fest struk-
turierten Tagesablauf als auch 
dafür, die mentalen Fähigkeiten 
der Bewohner zu aktivieren und 
zu erhalten. Je nach Tagesform 
haben wir am Vormittag Zeit für 
Gemeinschaft, Arbeit oder Erho-
lung. Wir kochen, backen, musi-
zieren zusammen, bewegen uns, 
nehmen an Demenzandachten teil 
oder empfangen Hundebesuche. 
Manchmal geht es in den Garten, 
oder wir führen Übungen zur Sin-
nesanregung oder Erinnerungsar-

beit durch. Das hilft dabei, Stress 
abzubauen. Wir kümmern uns 
auch einzeln um die Demenzer-
krankten, zum Beispiel mit Stimu-
lations- und Aktivierungsübungen, 
oder machen einfach Besuche.

Was sind dabei Ihre Ziele?

Wir wollen bei dementiellen Be-
wohnern die Fähigkeiten und Res-
sourcen durch diese Maßnahmen 
fördern und sichern. Dabei nehmen 
wir Rücksicht auf die Individualität 
eines jeden einzelnen Bewohners. 
Das soziale Umfeld soll fördernd 
und ansprechend gestaltet sein, 
damit der Bewohner mit Demenz 
sein Leben als sinn- und wertvoll 
erfährt, sich wohlfühlen kann. So-
mit begegnen wir Weglauftenden-
zen aktiv und minimieren freiheits-
entziehende Maßnahmen. 

Schildern Sie eine typische 
Alltagssituation, in der Sie 
etwas anders machen oder 
sehen als „normale“ Pfl ege-
fachkräfte.

Zum Beispiel kann ich Konfl iktsi-
tuationen mit Demenzerkrankten 
schnell lösen, weil ich mich mit 
dem Krankheitsbild auskenne. 
Das tue ich, indem ich Diskussio-
nen vermeide und eher auf Ablen-
kung setze. Auch kann ich erlernte 
Kommunikationstechniken anwen-
den, um meinem Gegenüber An-
erkennung und Selbstvertrauen zu 
geben.

terbilden.“ Wenn Plaha abends nach Hause geht, weiß 
sie, dass sie heute Menschen geholfen und durch ihre 
freundliche Art vielleicht sogar den Tag versüßt hat: 
„Das macht mich glücklich. Es motiviert mich, zur 
Arbeit zu gehen.“

Sarah Ritter hat die Ausbildung zur Altenpfl egerin 
schon seit zwei Jahren hinter sich. Seitdem arbeitet 
die 23-Jährige fünf Tage die Woche als Pfl egefach-
kraft – und an sich selbst: „Man hat niemals im Leben 
ausgelernt. Daher habe ich kürzlich berufsbegleitend 
meine Weiterbildung zur Praxisanleiterin abgeschlos-
sen.“ Genau das mache einen Job bei der SSG be-
sonders: die Vielfalt an Weiterbildungen und Aufga-
ben. Der Beruf sei abwechslungsreich, herausfordernd 
und bewegend. „In meinen Jahren als Pfl egefachkraft 
habe ich viel gelernt“, so Ritter. Hierbei sei sie stolz 
auf ihre Bewältigungskraft, die Bereitschaft des Teams 
zusammenzuhalten und auch mal länger zu arbeiten. 
„Klar ist unser Job anstrengend. Aber man bekommt 
zwischenmenschlich so viel zurück! Außerdem haben 
wir einen sicheren Arbeitsplatz.“ Und das sei keine 
Selbstverständlichkeit. Ritter bekennt sich als stolze 
Rot-Kreuzlerin: „Die sieben Grundsätze – Mensch-
lichkeit, Neutralität, Unparteilichkeit, Unabhängigkeit, 
Freiwilligkeit, Einheit und Universalität – des Trägers 
sind für mich auch privat essenzielle Pfeiler. Vor allem 
Menschlichkeit und Neutralität sind heute so wichtig.“ 

Wir werden alle alt
Geronto-Fachkräfte entwickeln Konzepte für 
das Leben mit Demenzerkrankten.Auf den Arbeitsplatz, das Umfeld und das eigene Können 

stolz zu sein ist keinesfalls selbstverständlich. In Zeiten des 
Fachkräftemangels scheint es vor allem in der Pfl egebran-
che schwer zu sein, sich mit der eigenen Persönlichkeitsent-
wicklung und dem Arbeitsplatz auseinanderzusetzen und 
zu refl ektieren. Eine Einrichtungsleiterin, eine Pfl egekraft und 
eine Auszubildende des SeniorenWohnen Hof berichten.

Darauf bin ich stolz
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Im Bürgerheim hat sich das Klima verändert. Transpa-
renz steht an oberster Stelle. Einrichtungsleiter Jürgen 
Gachstetter kommuniziert monatlich Fakten und Zahlen. 
„Offenheit ist mir wichtig“, sagt der gebürtige Rothen-
burger, der das Haus seit Sommer vergangenen Jah-
res leitet. Der 50-Jährige ist führungserfahren, seit 14 
Jahren ist er auf Leitungsebene tätig und bringt dieses 
Wissen nun bei der SSG ein.

Dabei ist es dem neuen Chef gelungen, den Aufnah-
mestopp, den das Haus seit Jahren hat, aufzuheben. 
Und bis Ende 2020 soll nicht mehr defi zitär gearbeitet 
werden. Gachstetter hat einen Kulturwandel in Gang 
gesetzt, nun heißt es, die Mitarbeitenden zum Mitma-
chen zu bewegen. Und das tun sie. „Ich bin sehr stolz 
auf meine Leute, die den Weg mitgehen, auch jetzt unter 
den erschwerten Bedingungen in der Corona-Krise“, 
sagt er, der einmal Krankenpfl eger gelernt hat und Ver-
ständnis für die Pfl ege hat. Mit spontanen Pizzabestel-
lungen oder Dankesbriefen, die der Chef am Schwarzen 
Brett aufhängt, sorgt er für ein neues positives Klima. 
Auch zählen offene Bürotüren auf der gesamten Lei-
tungsebene dazu. Ansonsten ist es Gachstetter wichtig, 

„Wir legen die Wohnbereiche Apfel- und Blumengarten 
zusammen. Nachdem zwei Versuche scheitern, gelingt 
der dritte, weil meine 22 Kolleginnen zu 100 Prozent 
hinter mir als neuer WBL stehen. Wir schaffen die Fusion 
in einem guten halben Jahr. Darauf und vor allem auf 
meine Kolleginnen bin ich sehr stolz. Es gibt Momen-
te, in denen ich aufgeben will. Doch das Team stützt 
mich – und gemeinsam schaffen wir es: Zwei Wohnbe-
reiche mit insgesamt 39 Bewohnern arbeiten jetzt unter 
einer Leitung.“

Susanne Illner (41), WBL in Hemau

„Ich arbeite seit dem 1. August 1995 im SeniorenWohnen. 
Zuerst in der Rezeption und im Sekretariat, später kam das 
Personalwesen hinzu. Es ist meine zweite Arbeitsstelle, da-
vor war ich 23 Jahre in der Industrie beschäftigt. Ich bin 
stolz, seit 25 Jahren beim BRK zu sein. Als gelernte Indus-
triekauffrau ist die Arbeit für mich hier sehr abwechslungs-
reich und interessant. Besonders schön ist es, wenn Musik-
gruppen ins Haus kommen. Einmal haben die Regensburger 
Domspatzen in unserem Innenhof gesungen – was für ein 
herrliches Erlebnis.“

Anneliese Gaisbauer (63), Verwaltung Bad Füssing

mindestens einmal, besser zweimal am Tag eine Runde 
durchs Haus zu gehen, um mit Bewohnern, Kollegen 
und Angehörigen zu sprechen.

Das frische Klima wird vom Personal gespiegelt. In den 
letzten neun Monaten wurden im Bürgerheim 30 neue 
Kollegen eingestellt. Ein Teil davon kam über die Aktion 
„Mitarbeiter werben Mitarbeiter“. Auch die anfangs be-
lächelten, aber kostenlosen Ebay-Kleinanzeigen spülen 
Bewerber ins Haus. Mit denen schlendert Gachstetter 
in die Wohnbereiche, damit „die Neuen“ wahrnehmen, 
wie ihr künftiger Arbeitsplatz aussieht und vor allem wie 
die Stimmung unter den Kollegen ist. Und die ist dank 
Kulturwandel und trotz Corona gut. 

Kulturwandel in Rothenburg

Ich bin stolz, 
dass wir als Team 
zusammenwachsen.

Die Domspatzen 
zu hören ist ein 
besonderes Erlebnis

Wieso der neue Chef stolz auf die Mitarbeitenden ist.

Offenheit 
ist mir wichtig.

„Ich bin gelernte Malerin. Nach der Familienphase komme 
ich über einen Minijob mit der Altenpfl ege in Berührung. Ich 
streiche in einem Heim Türen und Gänge. Was ich sehe, 
lässt mich nachdenken. Ich frage mich, ob die Pfl ege auch 
etwas für mich sein kann? Obwohl ich großen Respekt da-
vor habe, frage ich in Hemau an und vereinbare einen Pro-
bearbeitstag. Mir gefällt, was ich erlebe, bewerbe mich und 
werde genommen. Seit Dezember 2019 bin ich in Hemau 
an Bord, arbeite 60 Prozent – und bin sehr stolz auf diesen 
Schritt. Der Respekt vor der Leistung meiner Kolleginnen, 
die Vollzeit arbeiten, und vor der Pfl ege überhaupt ist ge-
blieben. Die körperlichen und psychischen Belastungen im 
Alltag sind hoch. Und ich trage mehr Verantwortung. Als 
Malerin kann mir ein Eimer Farbe aus der Hand rutschen und 
vom Gerüst fallen. Wenn mir aber ein Mensch entgleitet, ist 
das viel schlimmer. Dafür bekomme ich mehr Dankbarkeit, 
etwa von den Bewohnern. Im Feierabend fühle ich, etwas 
Sinnvolles getan zu haben. Auch darauf bin ich stolz.“

Cornelia Hegelein (42), Pfl egehelferin in Hemau

Ich bin stolz 
darauf, in die Pfl ege 
zu wechseln.
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Wissenswertes

Das SeniorenWohnen Ludwigsfeld wurde 
1980 eingeweiht und hatte eine Kapazität von 
150 Plätzen, 30 davon waren Pfl egebetten. 
Bereits ein paar Jahre später stand eine 
Erweiterung um 58 Plätze an. Seit 1990 
können 208 Bewohner im Hasenweg leben, 
fast 5000 Rentner haben bisher hier ihren Le-
bensabend verbracht. 2017 wurde ein Ambu-
lanter Pfl egedienst eröffnet. Derzeit arbeiten 
179 Menschen im SeniorenWohnen, davon 
17 Auszubildende. Ralf Waidner ist der achte 
Einrichtungsleiter und Wolfgang Putz mit 35 
Dienstjahren der Mitarbeiter, der am längsten 
im Ludwigsfeld arbeitet. 

Wissenswertes
Im Juni war eine Festwoche geplant mit „Tag der offenen 
Tür“ und Weißwurst-Frühstück. Am 15. April, dem Tag 
der ursprünglichen Eröffnung im Jahr 1980, sollte ein 
Mitarbeiterfrühstück die kulinarische Schlemmerwoche 
mit Wunschspeiseplan für die Bewohner einleiten. Doch 
es ist nur bei der Planung geblieben.

Noch im Februar feierten alle ausgelassen Fasching 
unter dem Motto „Die 80er sind zurück“. Nur ein paar 
Wochen später steht die gesamte Einrichtung un-
ter Quarantäne. Einige Kollegen übernachten sogar 
im SeniorenWohnen Ludwigsfeld. „Ich bin stolz auf 
meine Teams im Haus, die uns in dieser Situation nicht 
im Stich lassen und ihr Menschenmögliches geben!“, 
so Einrichtungsleiter Ralf Waidner. 

Theresia Sawczuk beginnt am 
1. März 1980 im damaligen Ge-
meindekrankenhaus Altomünster 
als Küchenhilfe. „In der Kranken-
hausküche wurde dringend jemand 
gebraucht, und seitdem arbeite ich 
hier“, sagt sie über ihre Anfänge 
im Haus. Sawczuk, die alle „Resi“ 
rufen, ist damals 17 Jahre alt. Sie 
erlebt den Wechsel vom Kranken-
haus zum Seniorenheim, den Um-
zug nach Deutenhofen und wieder 
zurück nach Altomünster. Schon 
früher kam sie mit dem Fahrrad zur 
Arbeit, heute ist es eines mit E-An-

trieb. Überhaupt ist ihr die Zeit an 
der frischen Luft wichtig, das ist 
auch in der jetzigen Zeit der Pande-
mie möglich. „Ich habe keinen Fern-
seher, gehe gerne mit dem Hund 
spazieren“, sagt sie. Zum naturver-
bundenen Leben passt, dass The-

resia Sawczuk gerne heimisches 
Obst isst, Äpfel und Kirschen aus 
dem eigenen Garten haben es ihr 
angetan. An ihrer Arbeit schätzt sie, 
dass Kollegen freundlich mit ihr um-
gehen, so, wie sie auch freundlich 
zu ihnen ist.

Kollegen aus Neu-Ulm reisen nach 
Bad Füssing, um in der Küche von 
Alois Wagner zu hospitieren. An-
kommen am Montagabend, erster 
Programmpunkt: gemeinsames 
Abendessen in einem Füssinger 
Restaurant. Am nächsten Morgen, 
um 6 Uhr in der Früh, geht’s los: 
Andrea Dürr und Thomas Dettner 
werden vom Küchenchef persön-
lich vom Hotel abgeholt, um dann 
gemeinsam loszulegen. Die ge-
mischte Mannschaft kocht für die 

Bewohner ein Griescremesüpp-
chen, gebackenes Kabeljaufi let mit 
Paprikaschmand mit Gemüse-
brunoise und Reis sowie einen 
asiatischen Reis-Gemüse-Topf mit 
Mu-Err-Pilzen sowie einen Pfann-
kuchen-Aufl auf mit Spinatfüllung 
an leichter Käsesoße. 

Urteil von Chef Gerold Mück-Krell: 
„Großartiges Essen!“. Bereits die 
Speisenausgabe fürs Hausrestau-
rant übernehmen die Kollegen aus 

Neu-Ulm in Eigenregie. Randno-
tiz: Einrichtungsleiter Ralf Waidner 
fi ndet die Küchenhospitanz „eine 
großartige Sache“. Der mitgereiste 
Chef aus Neu-Ulm hat zwar nicht 
mitgekocht, dafür mitgegessen. Die 
Neu-Ulmer konnten zudem auf das 
vom Bayerischen Staatsministerium 
für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten angebotene Programm 
„Coaching Seniorenverpfl egung“ 
zurückgreifen, welches in Bad Füs-
sing durchexerziert wird.

Teamarbeit in der Küche (v. l.): Christian Trager, Sous-Chef in 
Bad Füssing; Andrea Dürr, stv. Küchenleitung in Neu-Ulm; Thomas 
Dettner, Küchenleiter in Neu-Ulm; Alois Wagner, Küchenchef 
in Bad Füssing, und Ralf Waidner, Einrichtungsleiter Neu-Ulm.

Gratulieren zum 40-jährigen Jubiläum: Küchenleiter Jürgen Pohle und 
Einrichtungsleiterin Astrid Ziller, in der Mitte: Theresia Sawczuk.

Quarantäne 
im 40. Jahr

40-jähriges 
Dienstjubiläum

Neu-Ulmer Küchen-Crew

    schnuppert in Bad Füssing

Neu-Ulm feiert 40-jähriges Bestehen 
im Jahr 2020 – ein Jahr, das in 
die Geschichte eingehen wird.
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Lust auf E-Learning?

Link für den Testzugang: 
https://seniorenwohnen-brk.pfl egecampus.de 

Benutzername:
Testzugang

Passwort:
SSGtest20

Lust auf E-Learning?

Wer Informationen zu Arbeitsschutz 
und Hygiene sucht, sich über das 
Krankheitsbild Demenz weiterbilden 
will oder etwas zu Burn-out oder 
Sexualität in der Pfl ege erfahren 
möchte, kann künftig das E-Lear-
ning-Angebot der SSG nutzen.

Aktuell umfasst das Portfolio rund 
170 Kurse, von Drei-Minuten-Se-
quenzen bis zu Lerneinheiten mit 
einer Dauer von knapp zwei Stun-
den. In Summe bietet der Pfl ege-
campus mehr als 90 Stunden Stoff. 

Zur Vorgeschichte

Am Pilotprojekt, das 2019 abge-
schlossen ist, beteiligen sich fünf 
SSG-Häuser, darunter Einrichtun-
gen aus München, Bad Reichen-
hall und Rosenheim. 111 Mitarbei-
ter testen die virtuellen Lernkurse. 
Zum Großteil lernen die Kollegen 
am Arbeitsplatz (54 %) und im 
E-Learning-Raum (12 %). Etwa ein 
Drittel absolviert auch zu Hause 
Kurse (34 %). 

Dabei scheint die Qualität des In-
halts zu stimmen. Mehr als zwei 
Drittel der Teilnehmer sind damit 
voll zufrieden (42 %) bzw. zufrieden 
(33 %). 80 % fi nden die Dauer der 
Einheiten gerade richtig. Ähnlich ist 
die Zufriedenheit mit im E-Learning 
gestellten Quizfragen; diese fi nden 

77 % perfekt. 21 % stufen sie aller-
dings als zu schwierig ein.

Mit der Praxisnähe sind nicht alle 
einverstanden. 55 % fi nden sie im-
merhin ausreichend. 30 % urteilen, 
die vermittelten Inhalte sind voll 
praxistauglich. 64 % haben sogar 
fachliche Anregungen erhalten. 
Und 63 % sind motiviert, sich per 
virtueller Schulung weiterzubilden. 
Für 74 % ist es gut, wenn sie sich 

E-Learning: 
Pilotprojekt 
abgeschlossen
SSG testet elektronisches 
Lernprogramm Pfl egecampus.

Gerade in Zeiten der Corona-Pan-
demie ist die Information und 
Transparenz der Mitarbeitenden 
sehr wichtig. Wir haben in den ver-
gangenen Monaten das Intranet 
mit den News-Beiträgen und dem 
Navigationsteil „Covid-19“ mit häu-
fi g gestellten Fragen und Antwor-
ten ausgebaut. 

Damit wir Sie noch schneller und 
fl ächendeckender informieren kön-
nen, haben wir die Entwicklung 
einer eigenen SSG App beauftragt. 

Die SSG App fi nden Sie im Apple 
Store und im Google Play Store 
zum kostenlosen Download. 

Es steht Ihnen völlig frei, von die-
sem zusätzlichen Informationsan-
gebot Gebrauch zu machen oder 
nicht. Sie können die App jederzeit 
deinstallieren oder sich zu einem 
späteren Zeitpunkt zur Nutzung der 
App entschließen. 

Wenn Sie die App downloaden und 
die Funktion „Push-News“ in den 
Einstellungen freischalten, dann 
werden Sie zeitnah und aktuell über 
Neuigkeiten in der SSG informiert. 
Nach dem Download registrieren 
Sie sich bitte. Dazu müssen Sie 
auf Ihr Profi l-Icon rechts oben im 
Bildschirm klicken. Die Anmeldung 
ist mit jeder E-Mail-Adresse mög-
lich. Im Anmeldeprozess sind keine 
Prüfroutinen hinterlegt. Eine daten-
schutzrechtliche Überprüfung hat 
stattgefunden, und für die Nutzung 
der App liegt die Zustimmung des 
GBR vor. 

Bei Fragen können Sie sich gerne 
an Elisabeth Mark wenden. Wir 
freuen uns auf viele Nutzer und auf 
Ihr Feedback.

Die neue 
SSG App

Inhalt und Lernzeit frei einteilen 
können, und 64 % wollen auch in 
Zukunft E-Learnings absolvieren. 

Bei der Technik gibt es kaum Pro-
bleme oder sie werden schnell 
gelöst. Wobei eine stabile Inter-
netverbindung die größte Heraus-
forderung ist, das geben 49 % der 
Teilnehmer an. Gut fänden es zu-
dem 16 Kollegen, wenn mehr Lap-
tops fürs E-Learning bereitstünden.
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Ab sofort 

fi nden Sie uns auf 

Instagram!



Gelten die Tarifverträge für alle SSG-Mitarbeiten-
den – für wen nicht? 

Renate Hilf: Unsere Tarifverträge gelten für alle diejeni-
gen Mitarbeitenden, die in den Geltungsbereich fallen, 
das heißt alle Neueintritte seit 1. Januar 2015 sowie 
alle vorher schon beschäftigten Mitarbeitenden, die 
seitdem eine schriftliche Vereinbarung zum Umstieg 
abgeschlossen haben. Übrigens gibt es nur noch ganz 
wenige Mitarbeitende, die nicht umgestiegen sind. Ein 
Umstieg ist natürlich für die Zukunft auch weiterhin 
möglich. Interessierte Mitarbeitende können sich an 
ihre Einrichtungsleitung oder Personalverwaltung wen-
den.

Was haben die Mitarbeitenden von den neuen 
Tarifverträgen? 

Zunächst eine Erhöhung ihrer Vergütung ab 1. April 
2020 um 2,3 % und weitere 3 % ab 1. April 2021 (Aus-
zubildende 50  Euro ab 1. April 2020 und 50 Euro ab 
1. November 2020). Außerdem werden wir ab 1. April 
2020 alle Mitarbeitenden in defi nierte Entgeltgruppen 
innerhalb von zwei Entgelttabellen eingruppieren, eine 
für die Pfl ege und eine allgemeine. Beide Entgelttabel-
len weisen jeweils eine Stufe 1 und eine Stufe N aus. 
In die Stufe N werden die Stufe 1 übersteigenden Ge-
hälter eingestuft. Im Einzelfall gibt es die Möglichkeit, 
eine arbeitsmarktpolitische Zulage zu vereinbaren. 

Wir haben Mehrarbeits-, Samstags-, Sonntags- und 
Feiertagszuschläge tarifi ert und Funktionszulagen in 
einem abschließenden Katalog geregelt. Mitarbeitende, 
die im Stadtgebiet München arbeiten, erhalten eine 
Ballungsraumzulage. Der Urlaubsanspruch steigt für 

alle Mitarbeitende auf 29 Tage im Jahr 2020 und 30 
Tage ab 2021 (Auszubildende 27 Tage im Jahr 2020, 
29 Tage ab 2021). Auch wenn es schon bekannt ist, 
möchte ich nochmals daran erinnern, dass wir im Jahr 
2020 die angestrebte Zielgröße von 370 Euro bei der 
Jahressonderzahlung Teil 1 (bei Vollzeitbeschäftigung) 
und 85 % eines Bruttogehalts bei der Jahressonder-
zahlung Teil 2 erreichen.

Ab wann gelten die Tarifverträge? 

Alle Tarifwerke traten am 1. April 2020 in Kraft, die 
Erhöhung beim Urlaubsanspruch rückwirkend zum 
1. Januar 2020. 

Das klingt gut, die Mitarbeitenden scheinen in der 
SSG eine sehr hohe Wertschätzung zu genießen.

Ja, auf dem Weg zum besten Arbeitgeber in der Pfl e-
ge möchten wir uns auch im Markt gut positionieren, 
was die Vergütung und die Arbeitsbedingungen betrifft. 
Wenn man nur die seit 2015 erfolgten Gehaltserhö-
hungen und Sonderzahlungen hochrechnet, hat ein 
Mitarbeitender heute ein um fast ein Viertel höheres 
Jahresgehalt. Mit dem erreichten Niveau unserer tarif-
lichen Leistungen können wir uns sehen lassen, und 
ich denke, dass unsere Mitarbeitenden – und künftige 
Bewerber – das auch zu schätzen wissen.

Tarifverhandlungen erfolgreich 
abgeschlossen

Neue Helfer in der Demenztherapie – 
Tablets fördern Körper und Geist

Syndikusrechtsanwältin und Personalleiterin 
Renate Hilf steht Rede und Antwort. 

Wie Tablets in der Demenztherapie genutzt 
werden, zeigt Augsburg-Haunstetten. 

Seien es gedächtnisfördernde 
Spiele, Videos oder alte Musik, die 
abgespielt werden kann: Tablets 
können multifunktionelle Helfer im 
Alltag mit dementiell Veränderten 
sein. Seit Ende Oktober 2019 hat 
das SeniorenWohnen zwei gemie-
tete Tablets mit spezieller Software. 
„Die App ist auf die Bedürfnisse 
von Menschen mit Demenz abge-
stimmt, ermöglicht spielerische Er-
folgserlebnisse und liefert Anknüp-
fungspunkte für Gespräche“, weiß 
Elvira Alieva, Einrichtungsleiterin.

Gerade dementiell Veränderte ten-
dieren dazu, sich sozial zu isolie-
ren, was zu einer Abnahme der 
kognitiven Fähigkeiten führt. Die 
Tablets bieten hiervon Abhilfe. Mit 
ihrer einfachen Bedienbarkeit ak-
tivieren die altersgerechten Übun-
gen den Körper und Geist der Se-
nioren und halten sie fi t. Das fördert 
das Wohlbefi nden und steigert die 
Lebensqualität.

Das Besondere am Projekt: Das Ta-
blet kann schnell und nach Bedarf 
eingesetzt werden. Die Programme 
sind auf den Bewohner individuell 
abgestimmt, wodurch Bedürfnisse 
und Wünsche erfüllt werden kön-
nen. „Tablets sind eine neue Säule 
unserer Demenztherapie und wahr-
lich ein Plus für die Betreuungsar-
beit“, so Eva Butuza, Leiterin der 

Sozialen Betreuung. Auch die 
Senioren sind vom neuen Unter-
haltungsprogramm begeistert. 
Aufgrund von Fragen, wie „Kön-
nen Sie die Geräte morgen wieder 
mitbringen?“, zeigt sich, dass In-
teresse und Neugierde vorhanden 
sind. „Sobald die Bewohner an 
den Tablets sind, konzentrieren sie 

sich komplett auf die Themen und 
haben viel Freude dabei.“ Auch 
zurückgezogene Senioren öffnen 
sich und nehmen Kontakt zu ande-
ren Bewohnern auf, um sich über 
den „neumodischen Computer“ zu 
unterhalten. „Die Tablets fördern 
somit Gemeinschaft und Zugehö-
rigkeit“, refl ektiert Eva Butuza.
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„Ich bin stolz, wieder Mitglied der BRK-Familie zu sein. Die Ge-
schichte der Rot-Kreuz-Bewegung und der Einsatz der Organi-
sation für Hilfebedürftige mit ehren- und hauptamtlichen Helfern 
faszinieren mich. Stolz bin ich auf die Herzwerker im Lugerweg. 
Ich sehe täglich das Wirken der Kollegen, die mit Hingabe und 
hoher Fachlichkeit den nicht immer einfachen Arbeitsalltag meis-
tern. Ich spüre die Menschlichkeit, die einst auch Motivation der 
lombardischen Frauen war, die zigtausend Kriegsversehrte nach 
der Schlacht von Solferino im Jahr 1859 betreuten. 

Sebastian Halser, Einrichtungsleiter SW Lugerweg

Sebastian Halser leitet seit De-
zember 2019 das SeniorenWohnen 
Lugerweg in Bad Abbach. Der neue 
Chef ist ein alter Bekannter – zu-
mindest innerhalb der SSG. Der 
38-Jährige leitete bereits sechs 
Jahre lang ein SeniorenWohnen, 
und zwar in Hemau. Nun ist der 
Gesundheitsmanager und gelern-
te Altenpfl eger zurückgekehrt. Zwi-
schendurch war Halser zwei Jahre 
bei einem privaten Träger in Rohr 
beschäftigt.

„Für mich bedeutet der Wechsel 
eine Heimkehr zur Berufsfamilie“, 
so der verheiratete Vater zweier 
Kinder, der seine Kollegen und die 
Organisation des BRK sehr schätzt. 
Auch könne er sich absolut mit 
den Werten des Roten Kreuzes, 
wie Menschlichkeit, Unparteilich-
keit und Neutralität, identifi zieren. 

Als ausgebildeter Gerontologe und 
systemischer Berater legt Halser 
großen Wert auf ein wertschätzen-
des Miteinander und eine offene 
Kommunikation. „Unsere 83 Mit-
arbeiter sollen das Gefühl haben, 
dass sie eine ehrenwerte Arbeit 
leisten, auf die sie stolz sein kön-
nen!“, so der neue Einrichtungslei-
ter. Durch ganzheitliches Denken 
und die Fähigkeit, Emotionalem 
Raum zu geben, sieht sich Halser 
als „den etwas anderen Chef“, der 
eine enge Verbindung zum syste-
mischen Fort- und Weiterbildungs-
institut in Regensburg pfl egt.

Seiner Meinung nach könne sys-
temisches Denken in Pfl ege- und 
Betreuung Angehörige besser in 

Ich bin stolz auf 
meine Mannschaft 
und den Verein.

Neuer Chef im 
SeniorenWohnen 
Lugerweg 

Neuer Chef im 
SeniorenWohnen 
Lugerweg: Sebastian 
Halser (rechts) mit 
der Vorsitzenden des 
Bewohnerbeirats 
Anna Cerchione.

den Heimalltag integrieren, und 
es könne den Zugang zu den 125 
Bewohnern erleichtern. Stichwor-
te seien: Biografi e und Lebensleis-
tung. Um eine hohe Lebensquali-
tät zu erreichen, versucht Halser, 
fördernde Faktoren umzusetzen. 
Diese seien in vielen Studien er-
mittelt. Dazu gehört der Kontakt 
zum Umfeld, eine abwechslungs-
reiche Beschäftigung, Sicherheit 
und Schutz, Privatsphäre, Ruhe, 
Gesundheit sowie Autonomie und 
Mitbestimmung. „Wir wollen als 
gute Betreuungseinrichtung wahr-
genommen werden, in der hilfsbe-
dürftige Menschen so unterstützt 
werden, wie sie es benötigen“, 
so Halser „Ich bin stolz auf meine 
Mannschaft und den Verein.“

Mit Katharina Müller übernimmt eine Dame die Leitung 
des Hauses. Die gebürtige Thüringerin aus Trusetal ist 
seit 1. April im Einsatz. Für sie ist es der zweite Job als 
Chefi n eines Pfl egeheims. Die 33-jährige gelernte Er-
gotherapeutin hat nebenberufl ich Medizinpädagogin in 
Gera studiert und ab 2014 in Markt Indersdorf bei einem 
privaten Träger ein Haus mit 160 Pfl egeplätzen geleitet. 

In der Buchenau ist sie nun für 70 Mitarbeiter und 144 
Bewohner verantwortlich. Wobei derzeit die Corona-
Pandemie den Arbeitsalltag im SeniorenWohnen be-
stimmt. 

Müller lobt das unermüdliche Engagement ihrer Kol-
legen. Für sie sei die psychische Belastung ähnlich 
hoch wie für die Senioren, die seit Mitte März keinen 
Besuch mehr empfangen dürfen. Müller betont, dass 
die SSG die Hygienevorschriften nicht erst seit der 
Krise ernst nehme. Entsprechende Schulungen der 
Mitarbeiter seien seit Jahren fester Bestandteil des 
Qualifi zierungsprogramms.

Um trotzdem Kontakte zu hal-
ten, gibt es im Haus inzwischen 
Tablets, mit denen die Senioren 
skypen können. Und wie in vielen 
Pfl egeheimen bekommen die Bewohner von 
Schülern Post geschickt. Ein Senior sei so berührt ge-
wesen, dass zwei Bilder nun seine Schranktür schmü-
cken. Zudem sind die Mitarbeiter mit der Nachbar-
schaftshilfe in Kontakt, und der Heimbeirat helfe, die 
schwierige Zeit zu überbrücken. 

Müller fühlt sich seit ihrem Start gut auf- und ange-
nommen in der Buchenau. Für die SSG hat sich Müller 
entschieden, „weil mich die Wertehaltung überzeugt 
hat“, so die neue Leiterin. Privat zog es Müller bereits 
vor zwölf Jahren in den Süden. „Mein Bruder lebt in 
der Nähe“, so die neue Chefi n, die in der Jugend als 
Linksaußen Fußball spielte und heute in ihrer Freizeit 
gerne laufen geht. Künftig soll das SeniorenWohnen in 
der Gemeinde und bei den Vereinen noch bekannter 
werden, formuliert Müller als persönliches Ziel. 

SeniorenWohnen Buchenau

Neue Leitung im

2 m

Das Begrüßungsgespräch 
mit Geschäftsführer 
Christian Pietig fand 

im Freien mit 
entsprechendem 

Abstand statt.
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Die Team aus Olching (l.) und Rothenburg o. d. T. (r.) 
bei der feierlichen Vorstellung der Führungsleitlinien.

Es ist vollbracht: Die neuen Führungsleitlinien der 
SSG wurden im Februar vorgestellt und können 
uns gerade in diesen Zeiten Orientierung bieten. 

Neue Führungsleitlinien vorgestellt

Es war ein Gemeinschaftsprojekt zwi-
schen Einrichtungsleitungen, Pfl ege-
dienstleitungen und Kollegen aus der 
HV: die Erstellung der Führungsleitlinien. 
Sie sind unser Leitfaden, wie gute Füh-
rung bei der SSG gelebt werden soll und 
was wir von unseren Führungskräften 
erwarten. Nun geht es darum, das Ge-
schriebene in die Tat umzusetzen! Wie 
schon in Olching und Rothenburg o. d. T. 
passiert, werden in allen Häusern die 
Leitlinien aufgehängt und besprochen. 
In jedem Meeting der Leitungskräfte wird 
eine Leitlinie thematisiert und deren Um-
setzung in der Einrichtung diskutiert. Wie 
wertschätzend und aufrecht ist der Um-
gang mit den Mitarbeitenden? Wie kon-
sequent fordern Sie Professionalität von 
Ihren Teams ein? Wie umweltbewusst ist 
Ihr Handeln? Sind wir zufrieden mit der 
Umsetzung, oder muss hier etwas ge-
ändert werden?

Wir wünschen Ihnen viel Erfolg bei die-
ser Arbeit und sind überzeugt, dass eine 
Beherzigung der Leitlinien ein wichtiger 
Bestandteil unseres Weges zum Besten 
Arbeitgeber 2023 darstellen.

BITTE 

AUFHÄNGEN!


