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café-Atmosphäre mit netten Ge-

sprächen und einem vielfältigen

Angebot. 

Viel Spaß beim Lesen der

63. Ausgabe unseres Freun-

desbriefes „Der Stiftler“!

Allen Leserinnen und Le-

sern wünschen wir eine

gesegnete Advents- und

Weihnachtszeit und ein

gutes Neues Jahr mit viel

Gesundheit und Gottes

Segen.

Ihr

Stiftler-Redaktionsteam

Im Rahmen der „italienischen

Wochen“ im Evangelischen Stift zu

Wüsten wurde der geräu-

mige Flur des Wohnbe-

reiches 4 für einen Nach-

mittag zum italienischen

Eiscafé. Es duftete verfüh-

rerisch nach Cappuccino

und frischen Eiswaffeln.

Einige Mitarbeiterinnen

des Wohnbereiches ser-

vierten in Schürze und

Servierhäubchen Eisspe-

zialitäten und selbst

gebackene Waffeln. Die

Gäste kamen von allen

Wohnbereichen und zum

Teil sogar aus den Senioren-Wohn-

anlagen und genossen echte Eis-

„Un gelato, per favore!“
Eiscafé im Stift
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Liebe Bewohnerinnen und Bewoh-

ner, liebe Mitarbeiterinnen und

Mitarbeiter, liebe Angehörige und

Freunde des Evangelischen Stiftes!

Wo finde ich meinen Platz zum Le-

ben? Wo darf ich Mensch sein, so,

wie ich bin? Das fragen sich Men-

schen eigentlich ihr Leben lang.

Kinder rangeln danach

in der Geschwister-

schar, im Kindergar-

ten. Jugendliche pro-

bieren ihren Weg,

testen alles aus. Junge

Erwachsene suchen ei-

nen Ausbildungsweg

und einen Arbeitsplatz,

um sich zu verwirklichen.

Menschen in der Lebens-

mitte balancieren ihr Leben

zwischen Familien-, Arbeits-

und eigenen Wünschen.

Ältere Menschen loten aus: „Was

geht noch? Was geht nicht mehr?“,

Angehörige suchen einen Platz für

pflegebedürftige Familienmitglieder.

Wo finde ich (m)einen Platz zum

Leben? So fragt auch Gott. Die

Weihnachtsgeschichte ist die Ge-

schichte des suchenden Gottes: Wo

lässt man mich ein? Wo bin ich will-

kommen? Wo finde ich eine offene

Tür? Wo kann

ich Mensch

sein? 

Im Advent

verbinden

sich un-

sere Wün-

s c h e

nach ei-

n e m

guten

Ort zum Leben mit den Wünschen

Gottes. In unseren Gebeten wer-

den wir eins mit der Sehnsucht

Gottes: „Wir warten, Gott, auf

dich, dass du Platz findest auf

der Erde. Wir hoffen, Gott, dass

du kommst, heute wie damals.

Wir hoffen, Gott, dass du etwas ver-

änderst, heute und morgen. Wir bit-

ten, Gott, dass du wahrmachst, was

uns versprochen ist, wir bitten dich

sehnsüchtig um Frieden und Ge-

rechtigkeit. Amen.“

Dieser Wunsch ist alt. Schon über

2000 Jahre. Und er ist jedes Jahr in

der Weihnachtszeit wieder neu da.

Oft sind es die Kinder, die uns in

den Krippenspielen zu Weihnach-

ten in Verbindung bringen mit den

alten Sehnsüchten. 

Ich freue mich

schon jetzt

auf  die dies-

jährige Auf-

führung in

meiner Land-

gemeinde Bergkirchen, wenn

eine Engelschar nach einem geeig-

neten Platz für die Ankunft des

Gottessohnes in der Welt suchen

wird. Sie werden es probieren, ob

Jesus in einem Palast oder in einem

Hochhaus, auf dem Bahnhof, auf

dem Mars oder im Himmel zur

Welt kommen kann. Und sie sind

sich einig, dass da etwas passieren

muss, sich etwas verändern muss,

wenn Jesus ankommt. Letztendlich

sind es dann wir Menschen aus

dem Hier und Jetzt, in denen Gott

zur Welt kommen kann, wenn wir

unsere Herzen öffnen und Liebe

einziehen lassen. Wir werden klei-

ne Bildchen im Gottesdienst vertei-

len, mit Symbolen wie auf Memo-

A
n

dach
try- Karten.

Auf dem einen ist ein

Auge, auf dem anderen ein Ohr,

eine Hand oder ein Fuß. Wer so eine

Karte bekommt, der kann sich

überlegen, wie sie oder er sich hilf-

reich einbringen kann, damit Gott

einen Platz bei uns findet. Augen,

Ohren, der Mund, Hände, Füße - sie

können mithelfen, für Gott einen

Platz zu schaffen, hier bei uns. Mit

den Augen kann ich genau hinse-

hen - und dann entdecke ich, wem

ich helfen kann oder nehme über-

haupt einen anderen erst wahr. Mit

den Ohren kann ich genau zuhören

und verstehe einen an-

deren vielleicht bes-

ser. Mit dem Mund

kann ich etwas sehr

Nettes und Freund-

liches sagen. Mit den

Händen kann ich et-

was tun, wenn je-

mand meine Hilfe nö-

tig hat. Und mit den

Füßen kann ich zu

anderen Menschen

gehen, die sich freuen,

wenn ich komme, weil

sie dann nicht mehr

allein sind. Und mit all dem berei-

ten wir einen Platz vor für Jesus

selbst.

In adventlicher Vorfreude grüßt Sie

herzlich

Ihre Stiftsseelsorgerin

Cornelia Wentz



Stiftsvorstand Christina Dolls und Christoph Fritsche nach der Vertragsunterzeichnung mit Investor Josef

Müther (m.), Dipl.-Ing. (TU) Hans Grefe (l.) und Aufsichtsratsvorsitzendem Andreas Gronemeier.

nung ausgesprochen und

dadurch dem Vorstand Rücken-

deckung gegeben.

Wie bereits berichtet, handelt es

sich um ein Investor-Betreiber-

Modell. Der Investor errichtet das

Gebäude und vermietet es an-

schließend für 25 Jahre an die

„Stift Schötmar gGmbH“, die Be-

treiber des Hauses wird.

Parallel zu den Vertragsverhand-

lungen lief bereits die Ausschrei-

bung für den Bau, so dass die

Entscheidung für einen General-

unternehmer nun erfolgen kann.

Als nächster Schritt für das Evan-

gelische Stift zu Wüsten steht die

Gründung der „Stift Schötmar

gGmbH“ an.

Die Eröffnung des Hauses ist für

2016 geplant.

In unserer letzten Ausgabe haben

wir Ihnen weitere Informationen

zu den geplanten Angeboten des

„Stiftes Schötmar“ zugesichert.

Diese finden Sie im beiliegenden

Informationsflyer.

Anja Tiemann

Verwaltungsmitarbeiterin

Es wird ernst!
Stift und Investor unterzeichnen Mietvertrag
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Ein wichtiger Meilenstein auf dem

Weg zur Projektrealisierung ist am

16. Oktober 2014 erreicht worden.

Der Mietvertrag für die entste-

hende Immobilie an der Ufer-

straße in Schötmar wurde von

den Vertretern des Stiftes - Stifts-

vorstand Christina Dolls und

Christoph Fritsche sowie Auf-

sichtsratsvorsitzendem Andreas

Gronemeier - und dem Investor

Josef Müther unterschrieben.

Am Abend zuvor hatte sich der

Aufsichtsrat des Stiftes einstim-

mig für die Vertragsunterzeich-

Es wird ernst! Die Planungsphase ist abgeschlossen. Der Baubeginn steht kurz bevor. Die vielen Vorarbeiten
und Gedanken nehmen bald Gestalt an in Form des „Stiftes Schötmar“.
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bin ich mitten unter ihnen.“ Diese

Worte aus dem Matthäus-Evange-

lium wurden oft als Lied gesungen.

Sie waren ein Antrieb, auch in „dür-

ren“ Zeiten fröhlich und gewissen-

haft die Treffen zu planen und durch-

zuführen. Als ich in diesem Jahr an-

lässlich des 10-jährigen Bestehens

zur Teilnahme am Bibelgesprächs-

kreis eingeladen bin, ist von diesen

Anfangsschwierigkeiten nichts mehr

zu merken: Die Teilnehmer/innen müs-

sen zum Gruppenfoto extra

zusammen rücken. Die Atmosphäre ist

entspannt und vertrauensvoll, so-

dass man sich schnell wohl fühlt. In

der Stunde wird gesungen, der Wo-

chenpsalm gelesen und der Schwer-

punkt liegt auf dem Predigttext des

kommenden Sonntags. Nach dem

Motto: „Lesen - bedenken - erspü-
ren - diskutieren“ darf  jeder seine

Gedanken zu dem Text äußern und

womöglich einen Bezug zu seinem

eigenen Leben herstellen. Kritische

Überlegungen und Zweifel an der

gängigen Meinung sind ausdrück-

lich erlaubt und willkommen. Nie-

mand wird mit seinen Gedanken

und Bedenken allein gelassen. „Das

Wort, das wir lesen, darf nicht nur

im Kopf sein, sondern es sollte „ver-

daut“ werden, damit es in uns und

durch uns lebendig werden kann“,

meint Brigitte Kramer. „Der längste

Weg ist der vom Kopf zum Herzen.“

Annette Schmidt

Sozialdienstmitarbeiterin

„Das will ich mir schreiben in Herz und Sinn,

dass ich nicht für mich nur auf Erden bin,

dass ich die Liebe, von der ich lebe,

liebend an andere weitergebe.“

Dichter unbekannt

Brigitte Kramer
ist 63 Jahre alt, verheiratet und

hat zwei Kinder und vier Enkel-

kinder. Seit fast dreißig Jahren

unterstützt sie ihren Mann im

Möbelhaus Kramer. Vor 22 Jah-

ren folgte sie der Berufung in

den Kirchenvorstand der Ge-

meinde Wüsten.

Drei Jahre Frauenstudium an

der Uni Bielefeld mit dem

Schwerpunkt „Pädagogische

Beratung“ absolvierte sie und

ist Referentin für Frauenfra-

gen. 

Nach einer Hospizausbildung

folgte eine zweijährige theolo-

gische Ausbildung mit der Be-

auftragung zur Prädikantin.

Seit zwei Jahren wird ihre Mut-

ter im Ev. Stift betreut, vor

einem Jahr entschied sich auch

ihr Vater für den Einzug ins

Stift. Beide fühlen sich sehr

wohl. Brigitte Kramer ist dank-

bar für die gute Zusammen-

arbeit und weiß ihre Eltern in

guten Händen.

Am 30. Juni 2014 jährte sich der er-

ste Bibelgesprächskreis im Stift zu

Wüsten zum 10. Mal. Die Idee dazu

reifte schon vor 2004 im Sozial-

dienst-Team: In eine christliche Ein-

richtung wie die unsere gehört

neben den sonstigen Gesprächs-

und Bewegungsangeboten auch

eine regelmäßige Gesprächsrunde

mit christlicher Prägung. Gesucht

und gefunden wurde eine geeigne-

te Leitung für diesen Kreis: Brigitte

Kramer, die damals schon seit 35

Jahren durch Besuche dem Stift

verbunden war, war zur Übernah-

me dieser Aufgabe bereit. Durch

ihre Mitarbeit im Kirchenvorstand

der Gemeinde ist sie vielen Einwoh-

nern bekannt. Sie  ging mit Freude

und Elan an die Vorbereitung des

ersten Treffens. Fast wäre das Pro-

jekt schon im ersten Anlauf ge-

scheitert, denn Frau Kramer wurde

krank und konnte die Stunde nicht

gestalten. Sie war sehr dankbar,

dass die damalige Stiftspfarrerin

Jutta Schlitzberger diese Aufgabe

übernahm. Der Bibelgesprächskreis

wurde planmäßig ins Leben geru-

fen. Der Leitspruch: „Das Wort

Gottes als Lebensmittel für unseren

persönlichen Lebensweg“. Aller An-

fang ist bekanntlich schwer.  Manch-

mal kamen nicht mehr als zwei

oder drei Teilnehmerinnen. Aber

Brigitte Kramer ließ sich nicht ent-

mutigen: „Wo zwei oder drei ver-

sammelt sind in meinem Namen, da
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10 Jahre Bibelgesprächskreis Stift aktiv
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dabei gut mit dem Gesundheits-

amt Detmold zusammen, berichte-

te Pflegedienstleitung Rita Kühn:

„Zu den jährlichen

Überprüfungen durch

Herrn Berkenbaum

vom Gesundheitsamt

wurden wir gleichzei-

tig gut beraten. Diese

Zusammenarbeit in

allen Bereichen bis

hin zum Qualitäts-

siegel schätzen wir

sehr.“ 

„Als Gesundheits-

amt haben wir die

Medizinalaufsicht,

aber wir verstehen

uns auch als Berater

in allen Fragen zum

Umgang mit und zur

Prävention von Infek-

tionskrankheiten“,

fügte Hartmut Zim-

mer an.

Wünschenswert ist

nun, dass das Vor-

gehen des Evange-

lischen Stiftes zu

Wüsten für andere

Pflegeeinrichtungen

Vorbildcharakter hat

und sie sich auch der

Begutachtung des

Netzwerkes mre-owl.net stellen.

Alle Informationen rund um das

Qualitätssiegel MRE sind zu finden

unter www.mre-owl.net.

Anja Tiemann

Verwaltungsmitarbeiterin

sind mit der Zeit gewachsen“,

erklärte Qualitätsbeauftragte Petra

Zurheide und Hauswirtschaftslei-

tung Elsbeth Friedhof ergänzte:

„Diese entstandenen Richtlinien

sind insbesondere für unsere Mit-

arbeiter von großer Bedeutung, da

sie so mehr Sicherheit im Umgang

mit Infektionskrankheiten erhal-

ten.“

Seit vielen Jahren arbeitet das Stift

Schutz vor Infektionen
Stift erhält lippeweit erstes Qualitätssiegel MRE 

„Durch Ihr besonderes Engage-

ment beim Infektionsschutz heben

Sie sich von den meisten Ihrer

Branche ab. Daher er-

halten Sie als lippe-

weit erste Pflegeein-

richtung das Quali-

tätssiegel MRE“, lobte

Hartmut Zimmer,

Leiter des Gesund-

heitsamtes Detmold,

das Stift zu Wüsten

bei der Siegelüber-

gabe. Stiftsvorstand

Christoph Fritsche

nahm stellvertretend

für die vielen betei-

ligten Mitarbeiter die

Auszeichnung entge-

gen. „Vielen Dank an

all unsere Mitarbei-

ter, die die Hygiene-

vorgaben sowie Qua-

litätsstandards erar-

beitet haben und

umsetzen“, bedankte

er sich und fügte an:

„Es ist eine zusätzli-

che Anforderung an

die Mitarbeiter, die

wir durch keinen

Kostenträger voll-

ständig finanziert

bekommen. Trotz-

dem, der strukturierte Infektions-

schutz und Umgang mit Infektio-

nen ist sinnvoll und wichtig!“ Und

das wird im Stift zu Wüsten nicht

erst seit der Anmeldung zur Be-

gutachtung thematisiert. „Hygiene

ist schon immer ein wichtiger Be-

standteil unserer Arbeit. Standards

Infektionskrankheiten stellen ein erhebliches Risiko für
alte und pflegebedürftige Menschen dar. Dem Evange-
lischen Stift zu Wüsten ist es ein besonderes Anliegen,
seine Bewohner vor Infektionen zu schützen. Deshalb
hat sich die Einrichtung der Begutachtung „Qualitäts-
siegel MRE“ vom Netzwerk mre-owl.net gestellt. Das

Gesundheitsamt Detmold hat dabei überprüft, ob das
Stift ausreichende Präventionsmaßnahmen ergreift,
um seine Bewohner vor multi-resistenten Erregern
(MRE) weitestgehend zu schützen. Als lippeweit erste
Pflegeeinrichtung wurde das Stift zu Wüsten nun mit
dem Qualitätssiegel MRE ausgezeichnet. 

Pflegedienstleitung Rita Kühn nimmt stellvertretend das Qualitätssie-

gel MRE von Hartmut Zimmer, Leiter des Gesundheitsamtes Detmold,

entgegen. (h.v.l.) Stiftsvorstand Christoph Fritsche, Amtsarzt des Kreises

Lippe Dr. Helmut Günther, Hauswirtschaftsleitung Elsbeth Friedhof

und Qualitätsbeauftragte Petra Zurheide freuen sich mit ihr.
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Als Arbeitgeber empfehlenswert …
Mitarbeiterumfrage im Stift

… ist das Fazit aus der Mitarbeiter-
umfrage, die im Frühjahr dieses
Jahres stattfand. 70 Mitarbeiter-

Ergebnis beigetragen. Vielen Dank
dafür! Einige Auszüge aus der
Umfrage stellen wir Ihnen nun vor:

Anja Tiemann

Verwaltungsangestellte

innen und Mitarbeiter haben sich
an der Befragung beteiligt und
damit zu einem aussagekräftigen

Wie schätzen Sie das Betriebsklima im Stift ein?
Anzahl

%
11

15,71 %
sehr gut

28
40,00 %
eher gut

22
31,43 %

in Ordnung

4
5,71 %

eher schlecht

0
0,00 %

sehr schlecht

5
7,14 %

Enthaltung

Wie beurteilen Sie die Kollegialität/Zusammenarbeit in Ihrem Bereich?
Anzahl

%
32

45,71 %
sehr zufrieden

35
50,00 %

zufrieden

1
1,43 %

unzufrieden

2
2,86 %

Enthaltung

Wie beurteilen Sie die Berücksichtigung Ihrer Wünsche bei der Dienstplangestaltung?
Anzahl

%
35

50,00 %
sehr zufrieden

25
35,71 %

zufrieden

5
7,14 %

unzufrieden

5
7,14 %

Enthaltung

Sind Sie mit dem Angebot unserer jetzigen Schulungen zufrieden?
Anzahl

%
62

88,57 %
JA

3
4,29 %
NEIN

5
7,14 %

Enthaltung

Welche Gesamtnote geben Sie dem Evangelischen Stift zu Wüsten als Arbeitsgeber?
Anzahl

%
21

30,00 %
sehr gut

34
48,57 %

gut

11
15,71 %

befriedigend

2
2,86 %

ausreichend

0
0,00 %

mangelhaft

0
0,00 %

ungenügend

2
2,86 %

Enthaltung

Ø Note: 1,91

Stift in
tern



Täglich steht die Heimaufnahme

mit viel Engagement und Freude

an der Arbeit für telefonische und

persönliche Beratungsgespräche

zur Verfügung. Gerne können

Interessierte wie auch ihre Ange-

hörigen durch eine Hausführung

das gesamte Stift und dessen

Angebote kennenlernen.
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Sie suchen einen Kurzzeitpflege-

platz oder wünschen eine  dauer-

hafte stationäre Unterbringung

in unserer Pflegeeinrichtung? Sie

haben allgemeine Fragen zum

Thema Pflegeversicherung?- Dann

sind Sie bei Jasmin Schäfernolte

und Brigitte Düsenberg genau an

der richtigen Stelle.

Heimaufnahme: Zentrale
Anlaufstelle im Stift

Jasmin Schäfernolte und Brigitte Düsenberg -
Diese Damen beraten Sie gern!

Die Heimaufnahme ist ebenso

gerne bei der Abwicklung aller

Formalitäten rund um eine Auf-

nahme in unsere Pflegeeinrich-

tung behilflich und jederzeit An-

sprechpartner zur Vermittlung

von Anliegen der Bewohner an

die zuständigen internen und

externen Stellen.

von Brigitte Düsenberg begann

mit der Ausbildung zur exami-

nierten Altenpflegerin. Im An-

Jasmin Schäfernolte begann die

Ausbildung zur examinierten Al-

tenpflegerin im Jahr 2000. Sie

war nach ihrer

bestandenen Prü-

fung zwei Jahre

als Fachkraft in

der Pflege tätig.

2005 nahm Jas-

min Schäfernolte

dann ihre Tätig-

keit als exami-

nierte Altenpfle-

gerin im Stift zu

Wüsten auf. Sie

arbeitete sechs

Jahre in der Pfle-

ge bis sie dann

2011 in die Ab-

teilung „Heim-

aufnahme/Bera-

tung“ wechselte.

Seit 2013 be-

sucht sie nun die

Weiterbildung zur

Pflegeberaterin.

Auch der berufli-

che Werdegang

Doch wie begann der Weg ins Stift für die
Mitarbeiterinnen der Heimaufnahme?

schluss an ihre Ausbildung arbei-

tete Sie von 1991 bis 2011 in

einer Pflegeeinrichtung in Lemgo.

In dieser Zeit war

sie in den Berei-

chen stationäre

Pflege, Tagespfle-

ge, sowie im ge-

rontopsychiatri-

schen Bereich und

im Nachtdienst

tätig. Von 2011 bis

2013 war Brigitte

Düsenberg dann

Fachkraft im Dia-

konieverband Bad

Salzuflen. Dort ar-

beitete Sie in der

ambulanten Pfle-

ge und übernahm

die Leitung einer

Demenzgruppe.

Seit 2014 ist sie

nun erfreulicher-

weise Mitarbei-

terin in der

„Heimaufnahme

/Beratung“.
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„An der Arbeit im Stift schätzen wir den Kontakt zu Menschen, das gute

Betriebsklima, und dass wir einander mit Würde und Respekt begegnen“,

sagen Brigitte Düsenberg (l.) und Jasmin Schäfernolte übereinstimmend.
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Gerne berät Sie die Aufnahme in Zukunft auch über das

aktuelle Thema der Pflegeversicherung:

Leistungsausweitung für Pflegebedürftige
Fünftes SGB XI- Änderungsgesetz

Es gibt mehr Geld von der Pflegekasse! Aber für wen?

zeitpflege, Verhinderungspflege

und stationärer Pflege ab dem

01.01.2015 tabellarisch aufzeigen: 

Leistungsansprüche Kurzzeitpfle-
ge nach § 42 SGB XI, §123 SGB XI

Da sich die Änderungen des Geset-

zes noch im Gesetzgebungsver-

fahren befinden, möchten wir Ih-

nen nun lediglich die voraussichtli-

chen Änderungen im Bereich Kurz-

In Zukunft kann die Verhinderungspflege zu 100 Prozent (soweit sie noch nicht in Anspruch genommen

wurde), auf den Kurzzeitpflegebetrag angerechnet werden. Somit erhöht sich der Anspruch der Kurzzeit-

pflege auf 3.224 Euro und insgesamt acht Wochen pro Kalenderjahr.

Leistungsansprüche Verhinderungspflege nach § 39 SGB XI, § 123 SGB XI

(Verhinderungspflege kann in Anspruch genommen werden, wenn der pflegende Angehörige einer Person

verhindert ist oder eine Auszeit benötigt)

(Kurzzeitpflege ist eine vorüberge-

hende stationäre Pflege einer Per-

son in einer Krisensituation, wie z.

B. im Anschluss an einen Kranken-

hausaufenthalt.):

Gerne beantworten Ihnen die Mit-

arbeiterinnen der Heimaufnahme

alle Fragen zum Thema Pflegever-

sicherung und Heimaufnahme

unter der Tel.-Nr.: 05222/397-3355

Alle Änderungen bezüglich der am-

bulanten Pflege stellen wir Ihnen

im nächsten Stiftler vor.

Janina Makarowski

Verwaltungsmitarbeiterin

Regelungen bis 31.12.2014
Kurzzeitpflegeanspruch in Euro pro Jahr

Personen ohne Personen mit

eingeschränkte eingeschränkter

Alltagskompetenz Alltagskompetenz

nach § 45a SGB XI nach § 45a SGB XI

--- 1.550,-

1.550,- 1.550,-

Pflegestufe 0

Pflegestufen I, II, III

Regelungen ab 01.01.2015
Kurzzeitpflegeanspruch in Euro pro Jahr

Personen ohne Personen mit

eingeschränkte eingeschränkter

Alltagskompetenz Alltagskompetenz

nach § 45a SGB XI nach § 45a SGB XI

--- 1.612,-

1.612,- 1.612,-

Regelungen bis 31.12.2014
Verhinderungspflege in Euro pro Jahr

Personen ohne Personen mit

eingeschränkte eingeschränkter

Alltagskompetenz Alltagskompetenz

nach § 45a SGB XI nach § 45a SGB XI

--- 1.550,-

1.550,- 1.550,-

Pflegestufe 0

Pflegestufen I, II, III

Regelungen ab 01.01.2015
Verhinderungspflege  in Euro pro Jahr

Personen ohne Personen mit

eingeschränkte eingeschränkter

Alltagskompetenz Alltagskompetenz

nach § 45a SGB XI nach § 45a SGB XI

--- 1.612,-

1.612,- 1.612,-

Auch der Leistungsumfang der Verhinderungspflege kann zukünftig unter Anrechnung von 50 Prozent

der Kurzzeitpflege auf 2.418 Euro erhöht werden. Die zeitliche Beschränkung erhöht sich dann ebenfalls

auf acht Wochen im Kalenderjahr.

Leistungsansprüche in der vollstationären Pflege nach § 43 SGB XI

Regelungen bis 31.12.2014  /   ab 01.01.2015
Leistungsumfang in € pro Monat

--- ---

1.023,- 1.064,-

1.279,- 1.330,-

1.550,- 1.612,-

1.918,- 1.995,-

Pflegest. 0/ Pers.

mit eingeschränkter

Alltagskompetenz

Pflegestufe I

Pflegestufe II

Pflegestufe III

Härtefallregelung
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St
if

t 
ex

te
rn Grillfest der

Seniorenresidenz Parkstraße
Stift zu Wüsten übernimmt Versorgung

und umfangreichen Beratungen

zu den Themen Pflege und Woh-

nen im Alter, auch viele Ver-

anstaltungen im Jahresverlauf. So

wie das Grillfest, welches nun

erstmalig stattfand und bei dem

das Stift die Versorgung über-

nahm. Die Bewohner waren be-

geistert vom Essen und der schö-

nen Atmosphäre. Viele der Teil-

nehmer saßen bis spät in den

Abend zusammen.

2005 wurden die drei herrschaft-

lich historischen Villen aus der

Gründerzeit, „Villa Kurpark“, „Vil-

la Luise“ und

„Villa Eden“

kernsaniert, zu-

sammengefasst

und durch ei-

nen modernen,

dreiflügeligen

N e u b a u k o m -

plex harmo-

nisch ergänzt.

Als Ergebnis ist

daraus die Se-

niorenresidenz

Parkstraße in

schönster Lage

von Bad Salzuf-

len entstanden.

Die Residenz

verfügt über 57

Eigentumswoh-

nungen, Sauna,

Café, Ruhezo-

ne, Massage- und

Fitnessraum. Ei-

nige Apparte-

ments werden

auch vermietet.

Um die Betreu-

ung qualitativ

sicher zu stel-

len, haben sich

die Eigentümer

dazu entschie-

den, ihr Vertrauen dem Evangeli-

schen Stift zu Wüsten zu schen-

ken. Deshalb hat der Ambulante

Pflegedienst des Stiftes im Juli

2014 die Betreuung der zurzeit 60

Bewohner übernommen. Das

Konzept beinhaltet dabei neben

werktäglicher Rezeptionsbeset-

zung, wöchentlicher Gymnastik

Abgesehen von den fest verein-

barten Leistungen können die Be-

wohner bei Bedarf weitere Un-

terstützungen

wie zum Bei-

spiel hauswirt-

schaftliche Hil-

fen, Essen auf

Rädern und Am-

bulante Pflege

vom Stift in An-

spruch nehmen.

Die Senioren-

residenz Park-

straße bietet ei-

ne moderne Form

vom Wohnen

im Alter: Ein

selbstbestimm-

tes Leben in den

eigenen vier

Wänden mit

ko m p e tenter

Hilfe vom Evan-

gelischen Stift

zu Wüsten,

wenn gewünscht. 

„Wir danken al-

len Eigentümern

und Mietern für

die freundliche

Aufnahme in Ih-

rem Haus und

freuen uns auf

eine gute Zusam-

menarbeit“, be-

danken sich Stiftsvorstand Chris-

toph Fritsche, Pflegedienstleitung

Jürgen Münstermann und Grup-

penleitung Marko Tovitovic für den

guten Start in der Seniorenresidenz

Parkstraße.

Marko Tovitovic

Gruppenleitung

Ambulanter Pflegedienst

Die Bewohner der Seniorenresidenz Parkstraße Kurt und Inge Christians

bedienen sich am reichhaltigen Grillbuffet.
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Seit vielen Jahren unterstützt Michael Kollertz von Hörgeräte Kind die Bewohner des Evangelischen Stiftes zu
Wüsten mit kostenfreien Serviceleistungen rund um das Hörgerät.

Hörgeräteservice in Pflegeeinrichtung
Langjährige Zusammenarbeit zwischen Hörgeräte Kind und Stift

Willibert Ludwig 40 Jahre im Stift

Michael Kollertz arbeitet seit 31

Jahren in seinem Beruf als Hörgerä-

teakustiker. Vor 23 Jahren über-

nahm der heute 53-jährige die Lei-

tung des Fachgeschäftes Hörgeräte

Kind in Bad Salzuflen. Immer wie-

der musste Michael Kollertz fest-

stellen, dass treue Kunden auf-

grund von Pflegebedürftigkeit nicht

mehr so leicht zu ihm ins Geschäft

kommen konnten. Schnell kam ihm

die Idee, seine Kunden direkt in ih-

rem neuen Zuhause, z.B. einer Pfle-

geeinrichtung wie dem Stift, zu be-

suchen und dort vor Ort zu unter-

stützen. Im Laufe der Jahre entstan-

den neben den Einzelbesuchen für

die Hörgeräteversorgung von der

Erstberatung bis zur Anpassung zu-

sätzlich feste Termine im Abstand

von drei bis sechs Monaten für alle

Stiftsbewohner mit Hilfebedarf. 

„Bäcker“ ist Willibert Ludwigs Ant-

wort auf die Frage nach seinem er-

lernten Beruf. Der heute 62-Jährige

ist jedoch seit 40 Jahren in einer ganz

anderen Branche - der Altenpflege -

tätig. Doch wie kam es dazu? Im Al-

ter von 14 Jahren hat Willibert Lud-

wig die Schule beendet und eine

Lehre beim örtlichen Bäcker Missing

begonnen. Nach erfolgreichem Ab-

schluss arbeitete er kurz bei einem

anderen Bäcker, bis er am 30.10.

1972 seinen Zivildienst im Stift an-

trat. Vormittags half er in dieser Zeit

den Pflegekräften auf Station und

nachmittags im Garten. Willibert

Ludwig machte die Arbeit und der

Umgang mit Senioren viel Freude.

Umso trauriger war er, als er im

Februar 1974 wieder zurück in die

Backstube ging. Dort wurde er ne-

ben der ganz anderen Tätigkeit wie-

der mit seiner Mehlstauballergie

konfrontiert. Glücklicherweise er-

kannte der damalige Einrichtungslei-

ter des Stif-

tes Pastor

Herbert Ro-

s e n h ä g e r

Williberts Fä-

higkeiten

und besuch-

te die Fa-

milie Lud-

wig. Dabei

bot er Willibert Ludwig eine Stelle

als Pflegehelfer an, denn das Stift

suchte zu dieser Zeit dringend

Pflegekräfte. So begann Willibert

Ludwig am 01.03.1974 seinen Dienst

im Stift. Eine Ausbildung als Alten-

pflegehelfer absolvierte er zeitnah

berufsbegleitend. In 40 Jahren war

er auf fast jedem Pflegebereich tä-

tig und arbeitete meistens Vollzeit.

1985 lernte er im Stift seine heutige

Frau Sabine kennen, die bald ihr 30-

jähriges Betriebsjubiläum feiert. Die

beiden heirateten 1989 und beka-

men 1991 eine Tochter. Ein Jahr hat

Willibert Ludwig nun noch bis zur

Rente und dieses will er natürlich im

Stift tätig sein, denn er ist der Ein-

richtung seit 1974 immer treu ge-

blieben. Aber wieso? „Die Kollegi-

alität im Stift und das offene und ehr-

liche Verhältnis zu den Vorgesetz-

ten!“, antwortet er.

Anja Tiemann

Verwaltungsmitarbeiterin

Das Angebot wird von den Senio-

ren aus Wohnanlagen und statio-

närer Pflegeeinrichtung sehr gut an-

genommen. Sie freuen sich über

Michael Kollertz Besuche und über

seinen Service rund um das Hörge

rät. Dazu zählen Hörgeräteversor-

gung, Beratungen über Zubehör,

Pflege sowie spezielle Fernsehan-

lagen und Kleinstreparaturen. Dass

diese Leistungen direkt in einer

Pflegeeinrichtung erbracht wer-

den, ist nicht alltäglich - findet auch

Pflegedienstleitung Rita Kühn:

„Wir sind Herrn Kollertz sehr dank-

bar für seinen Einsatz und die

langjährige gute Zusammenarbeit!“

Neben dem Hörgeräteservice hat

sich über die Jahre eine weitere Ver-

bindung zum Stift entwickelt: Mit-

arbeiter der Bad Salzufler Filiale von

Hörgeräte Kind nehmen regelmä-

ßig an Erste-Hilfe-Kursen des Deut-

schen Roten Kreuzes im Stift zu

Wüsten teil. „Für die Zukunft freu-

en wir uns auf eine weiterhin gute

Kooperation“, sind sich Michael

Kollertz und Rita Kühn einig.

Anja Tiemann

Verwaltungsmitarbeiterin

Michael Kollertz im Beratungsge-

spräch mit Bewohnerin Inge Hirschi

Willibert Ludwig

M
en

sch
en

 im
 Stift

Stift koop
erativ
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nend“, weiß Karin Alex. Als Andreas

Lange, Clubmeister des Lions Club

Bad Salzuflen, von diesem Projekt

hörte, war er sofort begeistert. Aus

eigener familiärer Erfahrung weiß

er, wie schwierig der Umgang mit

dementen Angehörigen ist. Schnell

gelang es ihm, Clubpräsident

Thorsten Wind und die anderen

Mitglieder davon zu überzeugen,

Karin Alex finanziell zu unterstützen.

Auch das Stift zu

Wüsten war sofort

dabei und stellte

gern seine Räum-

lichkeiten zur Ver-

fügung. „Aus unse-

ren Gesprächen mit

Angehörigen wis-

sen wir, wie schwer

es ihnen fällt, sich

Hilfe zu suchen“, be-

richtete Pflege-

dienstleitung Rita

Kühn. „Wir freuen

uns deshalb sehr,

dass Karin Alex die-

ses besondere Ange-

bot im Stift schafft und können alle

Betroffenen nur dazu animieren,

diese Chance zu nutzen“, betonte

Stiftsvorstand Christoph Fritsche.

Weitere Informationen erhalten Sie

von Karin Alex unter der Tel.-Nr.:

05221/66779.

Anja Tiemann

Verwaltungsmitarbeiterin

sozialen Kontakte zu Nachbarn und

Freunden verlieren, hat Karin Alex

während ihrer jahrzehntelangen

Arbeit immer wieder festgestellt. In

einem offenen Gesprächskreis kön-

nen Betroffene sowohl von ihren

Problemen berichten wie auch von

denen anderer hören und feststel-

len, dass sie mit ihren Sorgen nicht

alleine sind. Während dieser Zeit

werden die dementen Angehöri-

gen von qualifizierten Gesellschaf-

terinnen und Gesellschaftern be-

treut. Im Kreis Herford bestehen be-

reits seit Jahren mehrere Gruppen.

Das Gespräch untereinander ist so-

wohl für Erkrankte als auch für die

pflegenden Angehörigen so wich-

tig, um mit der Erkrankung und den

damit verbundenen Belastungen

fertig zu werden. „Dabei in aller

Ruhe und Gemütlichkeit einen

Kaffee trinken, ist einfach entspan-
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e Raus aus der Isolation
Klöncafé für Demente und ihre

Angehörigen im Stift

Der Familientherapeutin Karin Alex

ist es ein besonderes Anliegen, die-

sen pflegenden Angehörigen Un-

terstützung zu geben. „Ich möchte

Paare zusammenbringen, die sich

ab 1. September 2014 jeden Diens-

tag von 10.00 Uhr bis 12.00 Uhr im

Stift zu Wüsten zum Klönen und

Kaffeetrinken treffen. Vorausset-

zung zur Teilnahme ist, dass ein Le-

benspartner an Demenz erkrankt

ist“, informierte Karin Alex bei der

Vorstellung des lip-

peweit einzigarti-

gen Projektes.

Klöntreff - die Basis

zu einem privaten

Netzwerk. Karin Alex

verfolgt mit dieser

Paar-Gruppe noch

ein weiteres Ziel:

„Die Paare können

sich kennenlernen

und dann auf priva-

ter Basis Zusammen-

künfte organisieren.

Damit möchte ich er-

reichen, dass Paare,

bei denen ein Lebenspartner er-

krankt ist, nicht vereinsamen, sondern

sich vielmehr einen neuen Freundes-

kreis aufbauen und gemeinsam Un-

ternehmungen starten.“

Die Pflege eines demenzerkrankten

Menschen führt zu enormen kör-

perlichen und seelischen Belastun-

gen, da viele Pflegende feststellen

müssen, dass sie zunehmend die

Die Diagnose, der Lebenspartner leidet an einer Demenz, ist niederschmetternd. „Was soll ich jetzt machen, wie
gehe ich damit um und wie kann ich meinem Partner helfen?“ Isolation und Vereinsamung sind leider oft das
Schicksal von Menschen, die ihren an einer Demenz erkrankten Angehörigen versorgen. Der intensive Betreu-
ungsaufwand hindert sie häufig an der Pflege von sozialen Kontakten und zwingt sie in die Einsamkeit.

Karin Alex (m.) mit (v. l.) Pflegedienstleitung Rita Kühn, Stiftsvorstand

Christoph Fritsche, Andreas Lange, Clubmeister des Lions Club Bad Salz-

uflen und deren Clubpräsident Thorsten Wind im beschützten Garten

des Stiftes für Demente.



Stiftsseelsorgerin Cornelia Wentz beim monatlichen Gemeindenachmittag im Stift zu Wüsten ...

... und beim wöchentlichen Gottesdienst im stiftsei-

genen Andachtsraum.

Cornelia Wentz im Seelsorgegespräch mit Rita

Brandsmeier.

Stiftsseelsorge - Zum Wohle
unserer Bewohner!

Sp
en

den
au

fru
f
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Für den langfristigen Erhalt der Stiftsseelsorge bitten die Mitglieder des Fördervereins erneut um Ihre Un-
terstützung, zum Beispiel mit dem beiliegenden Überweisungsträger: 
Jeder noch so kleine Beitrag zählt, um unsere Stiftsseelsorge weiterführen zu können - jede einzelne Spen-
de hilft!!
Durch Ihre Spende leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Erhaltung von Gottesdiensten, seelsorgerlichen
Einzelgesprächen, Mitarbeiterandachten, Gemeindenachmittagen, Einzelabendmahlen und vielem mehr!

Weitere Informationen über den Förderverein und die Mitgliedschaft gibt es bei den Vorsitzenden telefo-

nisch unter der Telefonnummer 05222/397-4465 sowie auf www.stiftler.de. Gerne können Sie auch für

einen anderen Zweck spenden. Bitte vermerken sie diesen auf dem Überweisungsträger.

Es grüßen Sie herzlich,

die Mitglieder des Fördervereins Evangelisches Stift zu Wüsten e.V.

Christina Dolls (Mitglied des Fördervereins)
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Evangelisches Stift zu Wüsten

Langenbergstraße 14

32108 Bad Salzuflen

Telefon: (05222) 397-0

Telefax: (05222) 397-9999

Email: info@stiftler.de

Homepage: www.stiftler.de

I T A L I E N
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