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wenn Sie dieses Heft in den 
Händen halten, dann ist 
das neue Jahr 2022 ge-
rade ein paar Tage alt. 

Ich wünschen Ihnen 
und Ihren Familien ein 

glückliches Jahr 2022, 
vor allem viel Gesundheit 

und Freude. 

Das Jahr 2021 hat uns sehr gefordert. Die Pandemie 
hat sich wie ein Bandwurm durch das Jahr gezogen, 
und nach einem schwierigen Winter kam ein entspann-
ter Sommer, gefolgt von einem schwierigen Herbst. 
Wir haben gemeinsam die Herausforderungen sehr 
gut gemeistert, und ich möchte mich an dieser Stelle 
nochmals ganz herzlich bei Ihnen allen für Ihr Engage-
ment und Ihren Einsatz bedanken. Die Arbeit in unseren 
Häusern ist Teamwork. Als Team sind wir gemeinsam 
erfolgreich. Als Team werden wir auch die Herausfor-
derungen des Jahres 2022 meistern. 

Das Jahr 2022 bringt auch eine personelle Verände-
rung. Zum Jahreswechsel wurde Frau Dr. Elke Frank 
zur Geschäftsführerin der Sozialservice-Gesellschaft 
berufen. Wir haben in der SSG bei den Mitarbeiten-
den einen Frauenanteil von 79,7 Prozent, bei den Füh-
rungskräften (Abteilungs- und Einrichtungsleitungen) 
56 Prozent und jetzt auch eine paritätisch besetzte Ge-
schäftsführung. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit 
mit Frau Frank – sie wird sich sicher im nächsten Heft 
persönlich vorstellen.  

2022 wird mit Sicherheit ein super Jahr. Ich freue mich, 
wenn wir uns bald gesund und persönlich wiederse-
hen. 

Herzliche Grüße

Christian Pietig

„Wir bedanken uns bei dem scheidenden 

Geschäftsführer Wolfgang Obermair. Wir ha-

ben die letzten sieben Jahre sehr vertrauens-

voll und konstruktiv zusammengearbeitet. 

Lieber Wolfgang: vielen Dank für Dein En-

gagement, Deine Fachlichkeit und für Deine 

Menschlichkeit! Ich wünsche Dir im Namen 

aller Kolleginnen und Kollegen einen gesun-

den und erfüllenden Ruhestand.“    

Christian Pietig

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

Abschied von  
Wolfgang Obermair
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„Die Welt gestalten, wie wir 
sie uns im Alter wünschen“
Die Vision 2023 bekommt ein Plus. Was dahintersteckt  
und wie sich das Plus auf die Arbeit auswirkt, erklärt  
SSG-Geschäftsführer Christian Pietig im Interview.

Herr Pietig, wieso hat die Vision 
2023 Zuwachs, in Form eines 
Plus-Zeichens bekommen?
Christian Pietig: Wir sind mit 
dem bisherigen Verlauf der Vision 
2023 nicht zufrieden. Denn sie hat 
einen Webfehler. Den Zielen „Bes-
ter Arbeitgeber“, „Erstes Haus am 
Platz“ und „Gute Wirtschaftlich-
keit“ fehlt die Kontinuität. Es geht 
darum, dass wir uns als SSG und 
jeder Einzelne seine Arbeit regel-
mäßig hinterfragen. Die Antworten, 
die wir uns auf die Frage geben: 
„Möchte ich meinen Lebensabend 
bei uns verbringen?“ sollten wir re-
flektieren. 

Und wie soll das gelingen?
Christian Pietig: Die Antwort 
steckt im „Plus“. Ab sofort kann 
sich jeder Mitarbeitende fragen: 
Ist der Handgriff, den ich mache, 

ist das Wort, das ich sage, so, als 
ob ich es für mich selbst tue oder 
es zu mir sage? Ist es so, wie ich 
es für mich im Alter wünsche? Falls 
das (noch) nicht so ist, kann jeder 
sein Tun ändern. Ich kann mir etwa 
beim Essenservieren überlegen, ob 
das die Art ist, wie ich versorgt wer-
den möchte, wenn ich alt bin. Wir 
wissen, dass Senioren große Angst 
haben vor Einsamkeit und Lange-
weile. Hier müssen wir ansetzen. 
Wenn unsere Bewohner sagen: 
Mein Tag ist lebenswert, ist das die 
beste Antwort auf unser Handeln, 
die wir bekommen können. Es ist 
das Herzstück unserer Arbeit.

Ein wichtiger Aspekt der Vision 
2023+ ist das Dienstplanma-
nagement.
Christian Pietig: Exakt, ich möch-
te weg davon, dass es eine Pfle-
gedienstleitung gibt, die Pläne 
schreibt, und Mitarbeitende, die 
diese hinnehmen. Ich möchte, 
dass in Zukunft die Teams eigen-
verantwortlich handeln. Was im 
Idealfall bedeutet, jeder, der aus-
fällt, sorgt für Ersatz. Es ist wie im 
Sport, nur wenn jeder für den an-
deren mitdenkt und sich Kollegen 
und Kolleginnen aushelfen, stimmt 
die Mannschaftsleistung – oder 
besser: die Firmenkultur. Natür-
lich ist das ein Prozess, den wir 
mit Schulungen und Unterstützung 
begleiten. 

Wieso ist denn ein Kulturwandel 
nötig?
Christian Pietig: Damit es uns 
nicht wie Nokia geht. Der skan-
dinavische Handy-Hersteller war 
2007 Weltmarktführer und hat 435 
Millionen Handys verkauft, pro 
Jahr. Dann kam das iPhone und 
etablierte das Smartphone. Das 
Tastentelefon starb aus und No-
kia war fünf Jahre später ebenfalls 
tot. Auf unsere Branche übertragen 
heißt das: Wir müssen den Wandel 
gestalten, sonst gestaltet er uns. 
Als sozialer Dienstleister verkau-
fen wir Lebensfreude. Zu Recht 
prangern die Fusseks dieser Welt 
das Verwalten des Bestands in der 
Pflege an. Doch satt und sauber 
reicht nicht mehr. Für diesen Wan-
del bedienen wir uns eines der 
besten Managementwerkzeuge 
der Welt: EFQM hat die Domino-
World zum erfolgreichsten Pflege-
heimbetreiber Deutschlands ge-
macht – da will die SSG auch hin.

Auf einer Skala von eins bis 
zehn, wo steht die SSG aktuell?
Christian Pietig: Wenn zehn der 
beste Wert ist, sind wir im Mittel-
feld. Sicher gibt es Häuser, die 
in einzelnen Bereichen eine Acht 
haben. Aber es gibt eben auch 
Standorte, die bei zwei stehen, 
also viel Luft nach oben haben. 
Dass so ein Turnaround gelingen 
kann, hat die SSG schon einmal 
bewiesen. Als ich vor knapp zehn 

Jahren hier angefangen habe, schrieb 
die SSG einen Verlust von 2,8 Millionen 
Euro. Jedes Haus war also im Schnitt 
mit 100.000 Euro defizitär. Zwei Jahre 
später hatten wir die schwarze Null 
geschafft, bis Corona in die Welt 
kam. Auch dieser Umstand ist ein 
Grund dafür, dass wir uns wandeln 
und immer wieder hinterfragen. 
Glauben Sie mir, ohne kritischen 
Diskurs geht es in Zukunft nicht 
(mehr). 

Und was haben die Kollegin-
nen und Kollegen davon?
Christian Pietig: Ich hoffe, 
mehr Freude bei der Arbeit. 
Mehr Lachen und mehr 
Herzlichkeit. Letztlich mehr 
Lebensqualität. Wenn sich 
die Teamarbeit verbes-
sert, und das ist mein 
Kernanliegen, wirkt sich 
das stressmindernd 
aus – dazu gibt es et-
liche Untersuchungen. 
Schließlich sorgt jeder 
und jede eigenverant-
wortlich dafür, den 
eigenen Arbeitsplatz 
in einem sozialen 
Unternehmen zu 
sichern.
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Superwahljahr beim BRK  
geht zu Ende
Im BRK fanden am 4. Dezember, wie alle vier Jahre, Neuwahlen 
statt. Damit endet das BRK-Superwahljahr, in welchem sich fast 
alle Gremien auf Kreis-, Bezirks- und Landesebene neu finden.

Die Landesversammlung ist das 
oberste Organ und besteht aus 
400 Delegierten. Diese trafen sich 
Anfang Dezember aufgrund der 
Corona-Situation in einer Hybrid-
veranstaltung und wählten neben 
dem Präsidenten und dessen Stell-
vertreter auch andere Mandate wie 
den Landesvorstand, Schatzmeis-
ter, Landesärzte und Justiziare. Die 
Vertreter der fünf BRK-Gemein-
schaften sowie der Bezirksverbän-
de wurden im Laufe des Jahres 

bereits in den Landesvorstand ge-
wählt. Für die SSG bedeutet das 
auch eine Neukonstitution des 
Aufsichtsrates, also des Aufsichts-
organs der Geschäftsführung.

Satzungsgemäß wählt der Lan-
desvorstand drei SSG-Aufsichts-
räte und benennt drei weitere. 
Der BRK-Präsident ist zugleich 
SSG-Aufsichtsratsvorsitzender. 
Er oder sie kann diesen Vorsitz an 
einen seiner beiden Stellvertre-

ter übertragen. Theo Zellner war 
zwei Wahlperioden BRK-Präsident 
und wurde von Brigitte Meyer und  
Dr. Paul Wengert als Vizes vertreten. 
In seiner letzten Wahlperiode hat 
Zellner den Aufsichtsratsvorsitz an 
Meyer übertragen. All diese Ämter 
sind ehrenamtlich und unentgeltlich. 
Neben den Vertretern des BRK hat 
die SSG immer auch zwei Nicht-
BRK-Vertreter in ihrem Aufsichts-
rat, zuletzt waren das Prof. Hermann 
Sollfrank und Jürgen Urban. 

Besser leben:  
Glücksspirale fördert drei Projekte
Wasserspiel und Bachlauf 
Natürliche Erlebniswelt wird demenzsensibel erweitert (Fördersumme 10.600 Euro).

Im Hoefelmayrpark leben knapp 200 Seniorinnen und Senioren, 24 davon sind schwer an Demenz er-
krankt. Weil sie Gesprochenes nicht mehr verstehen, jedoch auf fließendes Wasser reagieren, soll im 
Garten der Einrichtung in Kempten ein Wasserfall entstehen, der in einen Bachlauf mündet. Letzterer soll 
auf etwa 80 Zentimeter Höhe beginnen, sodass Rollstuhlfahrer ihre Hände ins Wasser tauchen können. 
Das nasse Gurgeln wirkt beruhigend, die Gischt schafft ein leicht feuchtes Klima. Menschen, deren Ko-
gnition stark eingeschränkt ist, reagieren auf diese Reize. Die soziale Betreuung begleitet die Demenz-
erkrankten an das Wasserspiel, leitet sie an und bindet es in die Aktivierung ein. Mobile Bewohnerinnen 
und Bewohner erhalten einen Anlaufpunkt zum Verweilen und Entdecken, den sie selbstständig aufsuchen. 

Lernzimmer für neue Mitarbeitende
Im SeniorenWohnen Kirchberg entsteht ein Lernzimmer für neue und ausländische Pflegende 
der stationären Langzeitpflege (Fördersumme 13.700 Euro).

Neben Fachwissen sind Deutschkenntnisse und ein kulturelles Verständnis wichtig, um die pflegerische 
Arbeit ausführen zu können. Das erfordert eine intensive Einarbeitung. Um diese zu gewährleisten, will 
das Haus in eine Nursing Development Unit mit Skills Lab investieren. In diesem Raum schulen ange-
stammte Pflegefachkräfte neue Mitarbeitende. Das Lernzimmer soll mit einer Pflegepuppe, Niedrigflurbett 
sowie EDV-Geräten originalgetreu ausgestattet sein. So können die Neuen lernen und üben, wie sie den 
Pflegealltag meistern.  

Doppelschaukel für Erwachsene
In Altomünster will die SSG im Garten eine Doppelschaukel 
für Erwachsene aufstellen (Fördersumme 7000 Euro). 

Aktuell leben im Haus etwa 90 Seniorinnen und Senioren 
mit unterschiedlichen Erkrankungen und Demenzsta-
dien. Durch die Corona-Pandemie konnten Angehöri-
genbesuche nur im Freien stattfinden. Dabei wurde 
festgestellt, dass Bewegungs- und Sinnesanreize 
fehlen. Die neue Schaukel soll Abhilfe schaffen. Sie 
dient der Kontaktpflege und bietet Anreize, sich 
an der frischen Luft aufzuhalten. Seniorinnen und 
Senioren können die Schaukel allein nutzen oder 
mithilfe von Betreuungskräften und Angehörigen. 
Fundament, Erdarbeiten und Installation erfolgen 
durch hauseigenes Haustechniker-Personal. Die 
Antragskosten beziehen sich lediglich auf Anschaf-
fungs- und Frachtkosten.

Anmerkung: Zum Redaktionsschluss stand das Ergebnis der Landeswahl noch nicht fest.
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„Meine ganzen Schmerzen sind 
weg“, ruft eine Bewohnerin la-
chend mitten im Eifer des Spiels. 
Zusammen mit ein paar Mitbewoh-
nern sitzt sie an einem Tisch im 
Wohnbereich des BRK-Senioren-
wohnens Buchenau und spielt Fuß-
ball. Und da geht richtig die Post 
ab. Wie die Weltmeister trommeln 
die Senioren mit beiden Händen 
auf den Tisch und versuchen, den 
virtuellen Ball ins virtuelle gegneri-
sche Tor zu schießen. Sie lachen, 
sie jubeln bei jedem Treffer – und 
fühlen sich wieder wie mit zwölf 
Jahren.

Möglich macht das ein an die Zim-
merdecke montierter Kasten. Eine 
Mischung aus Spielekonsole, Vi-
deobeamer und Sensor-Paket. Die 
Tover-Tafel. Tover – mit langem O 
– ist niederländisch und heißt Zau-
ber. Tafel steht nicht für die Tafel an 
der Wand, sondern für den Tisch. 
Und Tower-Tafel macht genau das, 
was es sagt: Es macht aus dem 
Tisch darunter einen Zaubertisch. 
Auf dem Senioren spielen, malen 
oder Musik machen. 30 Program-
me sind serienmäßig installiert. 
Die Sensoren im Gerät erfassen 
die Bewegungen der Spieler und 

Mit der „Tover-Tafel“ können Bewohnerinnen und Bewohner mit Handgesten 
auf einer projizierten Fläche spielen oder malen. Die Folgen sind erstaunlich.

setzen sie als Kommandos um. 
Playstation ohne Controller.

Nicht nur der Tisch kann als Projekt-
ionsfläche genutzt werden, sondern 
auch der Fußboden. So erscheint 
ein Mini-Fußballfeld und die Be-
wohner können mit vollem Körper-
einsatz spielen. Somit erzielt man 
auch einen wichtigen Beitrag für 
die Balance und die Beweglichkeit.

„Das ist das Highlight hier im 
Haus“, sagt Einrichtungsleiterin 
Katharina Müller. „Wir haben das 
Gerät jetzt ein paar Tage und stau-

Das ist das Gerät, das aus 
einem einfachen Tisch einen 
Zaubertisch macht. Es funktio-
niert wie eine Spielekonsole, 
die Bewegungen der Spielen-
den erfassen. 

Hightech-Spielzeug 
sorgt für Furore 

nen, was es bewirkt.“ Die Idee 
dahinter: auf spielerische Weise 
Apathie zu durchbrechen. Das 
funktioniert selbst bei Bewohnern 
mit fortgeschrittener Demenz. Be-
treuungsassistentin und Altenpfle-
gerin Andrea Cholewa bestätigt 
das und erzählt von einer Bewoh-
nerin, die praktisch nicht mehr am 
Alltag teilgenommen hat. „Sie saß 
nur noch da und hat gestarrt. Wir 
hatten den Eindruck, sie kriegt 

schon gar nicht mehr mit, was um 
sie herum passiert.“ Aber selbst sie 
hat mitgespielt und hatte sichtlich 
Freude. Ein richtiges Erfolgserleb-
nis. Für sie selbst und für die Fach-
kräfte.

Ermöglicht wurde die Anschaffung 
durch die großzügige Spende eines 
Angehörigen.
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Eine ungewöhnliche Szene im 
sonst eher ruhigen Senioren-
Wohnen Alzenau: Eine dreiköp-
fige Film-Crew von Focus TV 
begleitet fünf Tage lang rund 
um die Uhr die Pflegekräfte des 
Hauses. Das Ergebnis ist eine 
45-minütige Reportage, die 
SAT.1 unter dem Titel „Ziemlich 
beste Pfleger!“ ausstrahlt. 

Altenheime gewinnen immer mehr 
an Bedeutung, allein 4,6 Millionen 
Menschen in Deutschland sind 
derzeit pflegebedürftig. Tendenz 

„Ziemlich beste Pfleger!“
SAT.1 filmt im SeniorenWohnen Alzenau

steigend. Was ein Umzug ins 
Heim für Betroffene bedeutet, was 
es kostet und wie es dort wirklich 
zugeht, zeigt die Reportage aus 
Alzenau. 

Vom Koch, der jeden Tag drei 
Mahlzeiten für anspruchsvol-
le Esser zubereitet, über die 200 
Bewohner, die es zusammen auf 
stolze 16.000 Jahre bringen, bis zu 
den 110 Pflegerinnen und Pflegern. 
Deren Job erfordert starke Nerven, 
große Professionalität und viel Fin-
gerspitzengefühl. 

In den Nachtschichten oder wenn 
langjährige Bewohner versterben, 
entstehen nicht selten emotional 
belastende Situationen. Was mer-
ken die Kollegen vom Pflegenot-
stand, und wie kommen sie mit 
den strengen Hygieneregeln zu-
recht? Die Focus-TV-Reportage 
wagt einen Blick hinter die Kulissen 
und zeichnet ein authentisches Bild 
über die Pflege in der SSG.

Karl Schüngel ist Klassik-
fan. Mozart, Beethoven und 
Haydn sind seine Favoriten. 
Als Bewohner in Murnau 
möchte er noch einmal ein 
klassisches Konzert besu-
chen. Doch das ist nur mit 
Aufwand möglich, denn 
seit einem Schlaganfall ist 
der 84-Jährige auf einen 
Rollstuhl angewiesen. Der 
Letzte Wunsch Bayern er-
möglicht das Anliegen. Die 
Wahl fällt auf den Besuch 
des Abschlusskonzerts der 
Sommerakademie für klas-
sische Musik im Kloster 
Ettal. Alle ziehen an einem 
Strang: Der Veranstalter 
spendiert eine Ehrenkarte 
und die BRK-Bereitschaft 
Oberammergau organisiert 
den Transport. Karl Schün-
gel ist selig, als er den Tö-
nen lauschen darf.

Noch einmal ... 
Der Verein „Letzter Wunsch Bayern“ erfüllt Herzens-
wünsche von Menschen, die in der palliativen Lebens-
phase angekommen sind und sich ein letztes Mal  
auf einen Ortswechsel einlassen, ihnen wichtige  
Menschen sehen oder ein Konzert besuchen wollen. 

So wie Regina Kessler aus Alzenau. 
Die Bewohnerin will noch einmal 
ihre Familie und ihre österreichische 
Heimat besuchen, bevor sie stirbt. 
Mithilfe des Vereins Letzter Wunsch 
Bayern geht es nach Völs in Tirol. Bei 
der Ankunft ist die Freude groß. Das 
Wiedersehen mit Schwester Waltraud 
und einer Cousine feiern die drei Da-
men, bevor es ins größte Kaufhaus 
Österreichs nach Innsbruck geht. 
Viele schöne Eindrücke und Emo-
tionen bereichern diesen Ausflug. 
Untergebracht ist Regina Kessler in 
einer Ferienwohnung mit Blick auf 
die Blasiuskirche. Erinnerungen an 
Wanderungen in der Kindheit werden 
wach. Nach einer Übernachtung geht 
es zurück nach Alzenau, mit kurzem 
Zwischenstopp an der Zugspitze. 

Auch Ronald Walscheid aus Gold-
bach hat ein Anliegen. Der an De-
menz erkrankte Rentner möchte 
noch einmal seine Tochter Eva 
sehen. Doch die wohnt in Osna-
brück, die Fahrt dorthin ist für den 
kreislaufinstabilen Bewohner nicht 
machbar. Kurzerhand ermöglicht 
es der Letzte Wunsch Bayern, 
dass in diesem Fall die Tochter 
ihren Papa noch einmal besu-
chen darf und hilft, den Transport 
zu organisieren. Eva ist aufgrund 
einer körperlichen Behinderung 
Rollstuhlfahrerin. Gemeinsam mit 
dem ASB Osnabrück – der eben-
falls Erfahrungen mit Letzten Wün-
schen hat – gelingt die Hin- und 
Rückfahrt in einem Fahrzeug für 
Rollstühle mit Überbreite. Als Va-
ter und Tochter sich schließlich be-
gegnen, ist die Freude groß. Trä-
nen fließen vor Glück. Als weitere 
Geschwister und Enkel hinzukom-
men, ist der Nachmittag für Roland 
Walscheid perfekt.
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Die komplette Reportage kann man sich über Joyn, die Mediathek von ProSiebenSat.1, ansehen. 
Man muss sich dafür kurz registrieren: https://www.joyn.de/play/serien/focus-tv-reportage/ 
2021-11-ziemlich-beste-pfleger-24h-einsatz-im-heim



Liebe Kolleginnen und Kollegen, 

die BR-Wahl steht im ersten 
Halbjahr 2022 an. Warum ist der 
BR wichtig und warum kann BR-
Arbeit interessant sein?
Der Betriebsrat ist die ehrenamt-
liche Interessenvertretung für die 
Belange der Arbeitnehmer. Er ist 
als „Überwachungsorgan“ für die 
Einhaltung von Vorschriften (ins-
besondere zum Schutz von Arbeit-
nehmern) zuständig und gestaltet 
betriebliche Entscheidungen zum 
Wohle der Belegschaft, aber auch 
des Betriebes mit. Aufgrund für ihn 
geltender Schutzvorschriften (zum 
Beispiel Kündigungsschutz) kann 
er die Rechte der Arbeitnehmer 
effektiver einfordern und durchset-
zen als der einzelne Kollege, der in 
einem Arbeitsvertrag aufgrund der 
wirtschaftlichen und persönlichen 
Abhängigkeit vom Arbeitgeber 
meist der sozial schwächere Ver-
tragspartner ist. Das Betriebsver-

fassungsrecht gibt dem Betriebsrat 
dazu verschiedene Beteiligungs-
möglichkeiten, die sich nach Inhalt 
und Intensität unterscheiden.

Worum kümmert sich ein Be-
triebsrat?
Betriebsräte haben bei einer Viel-
zahl sozialer Aspekte der Arbeits-
verhältnisse und -bedingungen im 
Betrieb mitzubestimmen. Zum Bei-
spiel bei Fragen der betrieblichen 
Lohngestaltung, der Gestaltung der 
täglichen Arbeitszeit und Pausen, 
von Überstunden und Kurzarbeit, 
Urlaubsplänen und Grundsätzen, 
bei der technischen Überwachung 
des Verhaltens und der Leistung 
der Arbeitnehmer, Arbeitssicher-
heit und Gesundheitsschutz, dem 
Betrieb von Sozialeinrichtungen, 
der Lohngerechtigkeit etc. Daneben 
bestehen Gestaltungsmöglichkeiten 
verschiedenster Art und Intensität 
bei personellen Angelegenheiten 
(beispielsweise Versetzung, Abmah-

IT-Umzug in die Datenwolke
Ein aktuelles Projekt ist der Umzug 
der IT in die Azure-Cloud von Mic-
rosoft. Bislang nutzte die SSG die 
gleiche Dienstleistungsgesellschaft 
wie das BRK. Nach langwierigen 
Überlegungen entschloss sich die 
Geschäftsführung in Abstimmung 
mit dem Aufsichtsrat im Jahr 2020, 
eine flexiblere Lösung zu finden, 
um den wachsenden Anforderun-
gen einer digitalen Zukunft besser 
gerecht werden zu können. 

Alexander Viel, Leiter der IT bei der 
SSG, nennt die Vorteile: „Durch die 
Microsoft-Cloud sind unsere Daten 
sicherer, und wir können viel flexib-
ler agieren.“ Die Rechenleistung 
könne bei Bedarf gesteigert wer-
den oder zu bestimmten Zeiten, 
zum Beispiel am Wochenende, re-
duziert werden. Und wir zahlen nur 
das, was wir auch wirklich nutzen. 

Innerhalb nur eines Monats, vom 
25. Oktober bis 25. November, 
erfolgte die Umstellung aller 29 
Standorte, und bei den 26 Ein-
richtungen wurde jeweils auch 
das zentrale Pflegedokumentati-
ons- und Abrechnungsprogramm 
von C&S in die Cloud umgezo-
gen. Bis Ende des Jahres soll das 
Projekt abgeschlossen sein. „Die 
Umstellung verlief pünktlich und 
planmäßig“, so Annika Engel, Ein-
richtungsleiterin im SeniorenWoh-
nen Altomünster. Auch Doris Nie-

Aktuelle Projekte in der SSG
Corona war die große Herausforderung für die 
Pflege. Doch die Pandemie hat nicht alles zum 
Stillstand gebracht. In der SSG laufen etliche 
Projekte weiter. Diese sollen die Arbeit erleichtern 
oder die SSG und damit die Arbeitsplätze fit für 
die Zukunft machen. 

dermaier, Einrichtungsleiterin in 
Bad Abbach, lobt das Team der IT: 
„Die Kolleginnen und Kollegen ha-
ben tolle Stand-by-Arbeit geleistet, 
alles verlief reibungslos.“

Umziehen in die Cloud sollen fast 
alle Programme, im alten Rechen-
zentrum gehostet bleibt nur noch 
die Software zur Gehaltsabrech-
nung sowie das Dienstplanpro-
gramm Geocon. Die Benutzer- und 
Computerkonten waren zuerst an 
die Reihe, die QM-Software roXtra 
und das Intranet folgten nach, und 
als Abschluss werden die E-Mails 
umgezogen. Auch ein neues Kom-
munikations- und Kooperationstool 
soll in der Cloud entstehen und 
neue Möglichkeiten zum Daten-
austausch und zur Zusammen-
arbeit bieten.

Das Schöne am Umzug ist übri-
gens, dass Mitarbeitende der SSG 
davon kaum etwas mitbekommen, 
verspricht Alexander Viel. Der bis-
herige Umgang mit Microsoft-Pro-
dukten wie Windows 10 auf den 
PCs erleichtert den Umstieg in die 
Cloud, Schulungen werden daher 
nicht benötigt. Und teurer wird es 
auch nicht. Für die Nutzung der 
Microsoft-Wolke fallen im Vergleich 
zum bisherigen Aufwand des Re-
chenzentrums keine zusätzlichen 
Kosten an. Großer Vorteil für die 
Anwender ist, dass es nach dem 
Umzug mit straight solutions nur 
noch einen Ansprechpartner für 
den Support der IT-Infrastruktur 
geben wird.

„Durch die Microsoft-Cloud  
sind unsere Daten  

sicherer, und wir können  
viel flexibler agieren.“ nung, Kündigung, Weiterbildung, 

Personalplanung, Umgang mit Be-
schwerden) sowie bei wirtschaft-
lichen Angelegenheiten, insbeson-
dere etwa bei Be-triebsänderungen.

Wie kann ich Betriebsrat werden?
Prädestiniert für das Amt seid ihr, 
wenn ihr Euch für Euren Betrieb 
und Eure Kolleg*innen interessiert 
und Euch dafür engagieren möch-
tet. Ihr braucht hierzu keine Spezi-
alkenntnisse und keinen bestimm-
ten Berufsstand. Das erforderliche 
Wissen erlangt ihr in gesetzlich vor-
geschriebenen Schulungen durch 
Fachanwälte. Der Betriebsrat soll 
ein Spiegelbild der Belegschaft 
des jeweiligen Betriebes sein und 
möglichst viele Berufsgruppen 
repräsentieren. Der Gesetzgeber 
möchte Euch für Euer Amt stärken 
und gewährt Euch die Unterstüt-
zung, die ihr braucht. Der Betriebs-
rat ist grundsätzlich für seine Arbeit 
freizustellen.

Viel Freude  

hatten die  

Bewohner beim  

Oktoberfest im  

SW Buchenau

Dietmar Eder, Sprecher BA Öffentlichkeitsarbeit des GBR
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Neue Einrichtungsleiterin  
in Altomünster: Annika Engel

Annika Engel ist seit Anfang Oktober neue Chefin 
im SeniorenWohnen Altomünster und damit für 
100 Mitarbeitende und 90 Bewohner zuständig.

Die 43-Jährige startet ihre Karriere in der Pflege nach 
dem Abitur mit der Ausbildung zur Pflegefachkraft. 
Danach folgen die Weiterbildungen zur Qualitätsbe-
auftragten, Pflegedienstleitung und schließlich zur 
Einrichtungsleitung. Nebenbei macht die geborene 
Essenerin ihren Sozialwirt an der Fachhochschule 
Nürnberg. Engel, Mutter dreier erwachsener Kinder, 
arbeitete zuvor zwölf Jahre als Einrichtungsleiterin bei 
dem privaten Träger.

„Im SeniorenWohnen Altomünster fanden meine ersten 
Schritte in der Pflege statt. Daher ist es mir eine be-
sondere Freude zurückzukehren“, sagt die zugezogene 
Schrobenhausenerin. Durch einen Anruf der Sozial-
service-Gesellschaft (SSG) des Bayerischen Roten 
Kreuzes (BRK) führt es die 43-Jährige zurück zum Ur-
sprung. „Vielleicht erkennt der ein oder andere ja mein 
Gesicht auch noch von vor meiner Zeit in der Pflege. 
Da habe ich im örtlichen Kapplerbräu gekellnert“, er-
zählt sie schmunzelnd.

Ihre Freizeit verbringt Engel gemeinsam mit ihrer Fa-
milie beim Segeln am Chiemsee oder beim Spazieren 
mit ihrem braunen Labrador Meilo. Für die nächsten 
Monate wünscht sie sich anzukommen und ein Teil des 
herzlichen Teams zu werden. „Die Bewohner sollen zu-
frieden sein und sich hier zu Hause fühlen. Außerdem 
möchte ich ein gutes Verhältnis zu den Angehörigen 
pflegen“, so Engel über ihre primären Ziele. 

Neuer Einrichtungsleiter  
im Hoefelmayrpark: Sven Jöckertitz

Sven Jöckertitz ist neuer Chef im Hoefelmayrpark 
in Kempten. Das Haus hat 60 stationäre Pflegebet-
ten und 145 Plätze für betreutes Wohnen. Derzeit 
arbeiten 140 Mitarbeitende in Kempten.

Der 39-Jährige beginnt seine berufliche Laufbahn nach 
großväterlichem Vorbild – „Handwerk hat goldenen Bo-
den“ – mit einer Maurer-Lehre. Beim folgenden Zivil-
dienst findet er erstmals Gefallen am sozialen Bereich. 
So folgt eine Ausbildung zum Heilerziehungspfleger in 
Bremen mit anschließend mehr als zehnjähriger ambu-
lanter, psychiatrischer Arbeit bei der Gesellschaft für 
ambulante psychiatrische Dienste in Bremen. 

Nach dem Jahrzehnt nimmt sich der gebürtige Thü-
ringer eine einjährige Auszeit, reist um die Welt, lebt in 
Kanada, Hawaii, Mexiko und Neuseeland. Mit frischer 
Energie arbeitet er noch ein Jahr bei seiner vorigen 
Stelle, während er berufsbegleitend Pflegemanage-
ment studiert. Mit dem Abschluss beginnt Jöckertitz 
als Hausleiter in einem Altenpflegeheim in Bremen, mit 
stationärer Pflege und Service-Wohnen.

„Durch meine Qualifikationen und Lebenserfahrung bin 
ich für die Stelle in Kempten gewappnet“, sagt der 
ambitionierte Wanderfreund und passionierte Gleit-
schirmflieger. Durch diese Hobbys hat er im Übrigen 
zum neuen Job gefunden: Bei einem Ausflug im Allgäu 
machen Jöckertitz und seine Lebenspartnerin Rast im 
schönen Kempten und sind sofort begeistert. „Nur eine 
Woche später kam zufällig die Anfrage, und ich habe 
direkt zugesagt.“ 

Bei seinem Antritt wird Jöckertitz freundlich aufgenom-
men und zeigt sich begeistert von der herzlichen At-
mosphäre. Er freut sich auf dieser aufzubauen und mit 
dem Team das Haus weiterzuentwickeln. Jöckertitz, 
der bei seinen früheren Stellen für positive, strukturelle 
Veränderungen steht, sagt: „Ich freue mich, aus dem 
Haus das Beste rauszuholen, und habe Lust auf Ver-
änderung.“

„Durch meine  
Qualifikationen und  

Lebenserfahrung bin  
ich für die Stelle in 

Kempten gewappnet.“

 „Die Bewohner  
sollen zufrieden  

sein und sich hier  
zu Hause fühlen.“
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