
 

 

  

     Ausgabe 3 
      September   2018 

Wenn das Wasser immer ruhig und stille 
steht, wird es bald faul; wenn ein Pflug 

nicht gebraucht wird, wird er bald rostig; 
wenn eine Maschine lange der Witterung 
ausgesetzt ist und nicht verwendet wird, 

so wird sie bald ihre Dienste versagen; sie 
wird zuletzt gebrechlich werden und 

zerfallen, ohne dass man sie gebraucht 
hat. Gerade so geht es mit dem 

menschlichen Körper. (Sebastian Kneipp) 

 

Hauszeitung „Blickwinkel“               
St. Josef und  St. Barbara 
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Auf einen Blick 

Mobilität = Beweglichkeit 
 

 

Beweglichkeit ist  die  Fähigkeit  eines Menschen, 

unterschiedliche Stellungen und Haltungen einzunehmen und 

sich fortzubewegen 

 
  

 

Räumliche Mobilität  beschreibt die Beweglichkeit 

von Personen und Gütern im geographischen Raum 

 

 

Virtuelle Mobilität ist die  Bewegung in virtuellen 

Räumen 

 

 
 

 Soziale Mobilität ist die Bewegung von 

Einzelpersonen und/oder Gruppen zwischen 

unterschiedlichen sozio-ökonomischen Positionen 
 

 

 
Elektromobilität bezeichnet das Nutzen von 

Elektrofahrzeugen 
 

E-Mobilität ist  die Abwicklung von Aufträgen und 

Geschäftsprozessen im Internet 

 
 

Im Alter bedeutet mehr 

Mobilität/Beweglichkeit auch mehr 

Lebensqualität! 

Demografischer Wandel 
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Wir sind froh, 

dass Sie bei uns sind! 

Weitblick 

Mobile Mitarbeiter - Völker in 

Bewegung 

Menschen auf der ganzen Welt sind in Bewegung. Auf der 

Flucht vor  Terror, Diskriminierung, Hass und Elend suchen 

sie eine Zukunft mit Hoffnung, Zuversicht, Frieden und 

Wohlstand. 

In St. Josef und St. Barbara arbeiten derzeit Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter aus 19 Ländern.  Sie sind als 

Pflegefachkräfte, Pflegehelfer oder in der Hauswirtschaft 

tätig.  
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Für den Augenblick 

Mobil zur Arbeit 

 

 

Viele unserer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen scheuen nicht 

eine weite Anfahrt zu ihrem Arbeitsplatz in St. Josef oder St. 

Barbara. Viele kommen mit dem Auto z. B. aus Straßburg 
oder nehmen die öffentlichen Verkehrsmittel wie Bus und 

Bahn, z. B. aus Kehl.  Die vollen Fahrradständer vor St. Josef 

weisen auch darauf hin, wie viele mit dem Fahrrad kommen. 

Auch mit dem E-Bike kommt der ein oder andere Mitarbeiter. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Doris Wagner arbeitet in St. Josef in 

der Hauswirtschaft. Mit Bus und Bahn 

reist sie täglich von Ortenberg an. Um 

6.00 Uhr fährt sie in Ortenberg los. 

Ab September hat sie einen 

Arbeitsplatz in Wohnortnähe gefunden. 

 

                                   Wir wünschen 

ihr alles Gute! 

  

                                                                 

 Qasim Yousofi, 

               ist Pflegehelfer in St. Josef. 

Vor kurzem musste er nach Oppenau 

umziehen. Zur den Frühschichten hat 

er an den Wochenenden keine Zug- 

und Busverbindungen. Es war für ihn 

keine Frage, die fehlende Verbindung 

mit dem Fahrrad zu bewältigen.  

Renate Müller arbeitet in der Hausreinigung und ist vor 

allem für die Blumendekoration im Eingangsbereich und auf 

WB II zuständig. Dies tut sie mit  viel Liebe und 

Engagement. Die Blumen sammelt sie auf ihren Radtouren 

rund um Oberkirch. 

 

Mobil im Kopf – Gedächtnistraining 

„Wir reisen in Gedanken!“ 
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Immer im Blick 

Das Bewegungsprogramm unserer 

Bewohner 
 
In St. Josef und St. Barbara gibt es viele ganz 

unterschiedliche Angebote im Bereich Mobilitätsförderung. 

 

Während in St. Josef für viele Bewohner/innen 3 x täglich 

der Weg in den Speisesaal schon ein kleines 
Fitnessprogramm darstellt, sind in St. Barbara im Alltag 

meist nur kurze Wege von den Zimmern der Bewohner/innen 

bis in die Wohnküche zu gehen. In beiden Einrichtungen legt 

das Aktivierungs- und Betreuungsteam deshalb großen Wert 
auf die Förderung der Bewegung und Mobilität für alle 

Senioren. 

Der Alterungsprozess soll positiv beeinflusst werden und 

Wege der Mobilitätssteigerung erfahren werden. Sowohl in 

Gruppen als auch in der Einzelbetreuung gibt es folgende 
Angebote: 

 

Angebote in St. Josef Angebote in St. Barbara 

 Gruppengymnastik für alle 

 Sturzprophylaxe (Kurs) 

 Sturzprophylaxeparcours 
für die Einzelbetreuung 

 Bewegungsspiele 

 Rollatortraining 

 Spiel- und Sportfest 

 Ab Herbst Sitztanzgruppe 
 Besuch eines Tanzcafes 

 Spaziergänge 

 Besuch des neuen  

Bewegungsparcours im 

Stadtgarten 
 

 Gruppengymnastik für 

alle 

 Reha-Sportgruppe 
(auf Rezept) in 

Kooperation mit dem 

Rehasportverein 
Offenburg  

 Sturzprophylaxe in der 

Einzelbetreuung 
 Spiel- und Sportfest 

 Bewegungsspiele 

 Ab Herbst: 

Sitztanzgruppe 

 Tanzveranstaltungen 
 Spaziergänge 

 Rollatortraining 
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Die Welt wird kleiner im Alter und selbstverständliche 

Bewegungsabläufe werden durch eingeschränkte 

Bewegungsabläufe ersetzt. Schmerzen, Angst, Krankheit und  
Medikamente schränken viele Senioren in ihrer Mobilität ein 

und der Bewegungsradius wird kleiner. Sobald die Mobilität 

älterer Menschen abnimmt, steigt die Sturzgefahr. 

Deshalb praktizieren wir in St. Josef und St. Barbara auch 

eine mobilisierende und aktivierende Pflege. Die Bewohner 
sollen möglichst viel selbst erledigen, z. B. beim An- und 

Auskleiden und den Transfers aktiv mitarbeiten. Auch 

bettlägerige Bewohner erfahren gezielte Bewegungs-

förderung durch die aktive Pflege. 

Hilfsmittel für mehr Mobilität wie Gehstöcke, Rollatoren oder 
Rollstühle erweitern den Bewegungsradius.  

Bewegungsförderung ist außerdem gut für Herz und 

Kreislauf, Muskulatur, Kraft, Balance und Koordination. 

Bewegung in sozialer Interaktion fördert die Durchblutung 

des Gehirns und bremst den geistigen Alterungsprozess.  
 

Aufgeschnappt:  

In der Gymnastik spüre ich 

mich wieder, auch wenn es 

knackt und zuckt! 

Herr G.      

„Heute haben wir in der Gymnastik 

wieder richtig viel gelacht. Ich glaube 

ich bin jünger geworden!“ 

Frau  G.            

„Jeder Schritt ist zwar eine 

Herausforderung, aber er bringt 

mich dort hin wo ich hin 

möchte!“  Frau K.     

„In den Wintermonaten klagte Herr L. oft über 

Schmerzen und Verdauungsprobleme. Endlich ist 

es Frühling. Herr L. hilft im Garten, bepflanzt 

Hochbeete, freut sich über das Bildstöckel, schält 

Weidenruten. Der tägliche Gang in den Garten, 

zu dem er jetzt auch andere auffordert, sind für 

ihn ein Vergnügen. Schmerzen und andere 

Probleme haben sich stark reduziert.“                           

Eine Betreuungskraft 
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Mobilität - Bewegung mit beruflichem 

Weitblick 

Mein Weg in die Pflege, 

 

begann  im Jahr 2008  als ich mit 17 Jahren ein Praktikum 

im Altenpflegeheim  St. Josef absolvierte. Im Anschluss 

begann ich die Ausbildung zur Altenpflegerin, welche ich 

2011 abschloss. Seither arbeite ich als Fachkraft. Da es mir 

wichtig ist, mich weiter zu entwickeln, nahm ich die von 

meinem Arbeitgeber angebotene Weiterbildung zur 

Hygienebeauftragten gerne an. Diese Tätigkeit  führe ich 

nun seit 2016 zusätzlich aus. Mit dem Neubau des 

Seniorenzentrum St. Barbara ergaben sich mir weitere neue 

Möglichkeiten. Im Jahr  2017 wechselte ich in das neue Haus 

der Wohnen und Pflege gGmbH. Die Umsetzung des 

Hausgemeinschaftsmodells reizte mich sehr und ich stellte 

mich gerne dieser Herausforderung. Parallel zu neuen 

Aufgabe als Teamleiterin für zwei Hausgemeinschaften in St. 

Barbara begann ich die Weiterbildung zur 

Wohnbereichsleitung. Durch die Unterstützung meiner 

Vorgesetzten und meiner Kollegen gelang es mir, mich gut in 

die Rolle der Teamleitung einzufinden. Im September 2018 

werde ich die Ausbildung zur Wohnbereichsleitung 

abschließen. Durch diese Zusatzqualifikationen fühle ich 

mich für die zukünftigen Herausforderungen im Pflegeberuf 

gut gerüstet. In der Pflege zu arbeiten heißt, Teil eines gut 

organisierten, professionellen Teams zu sein und dabei den 

Bewohner in seiner Gesamtheit zu sehen und mit ein zu 

beziehen. 

Mein Beruf tut mir gut! 

Die vielen schönen Begegnungen mit den Senioren, ihre 

strahlenden Augen aber auch ihre traurigen Momente 

fordern und bestätigen mich und meine Arbeit jeden Tag 

aufs Neue! 
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Mobilität - Bewegung mit beruflichem 

Weitblick 

„Und dann kam alles anders!“ 

 

Als ich 2008 im Altenpflegeheim St. Josef in meinen ersten 

Arbeitstag startete, begann ein neuer Abschnitt in meinem 

Leben. Die Kinder waren nun selbständiger und das nahm 

ich zum Anlass, mir eine 50% Stelle zu suchen. 

Meinen ursprünglicher Beruf konnte ich aus verschiedenen 

Gründen nicht mehr ausüben und so orientierte ich mich 

völlig neu. Waren es früher Maschinen, die ich bediente, so 

lag mein Schwerpunkt jetzt in der Versorgung und 

Betreuung hilfebedürftiger Menschen. Es war und ist eine 

wunderbare Erfahrung, die Wertschätzung der Bewohner, 

der Angehörigen und der Mitarbeiter zu erfahren. 

2012 habe ich den Entschluss gefasst, eine 

berufsbegleitende Ausbildung zur staatlich geprüften 

Hauswirtschafterin  zu beginnen. Die Ausbildung neben 

Kinder, Beruf und Haushalt erfolgreich abzuschließen, war 

eine große Herausforderung. Fleiß und Ehrgeiz haben sich 

jedoch ausbezahlt und ich bestand die Prüfung mit einem 

sehr guten Ergebnis. Mit dem Neubau von St. Barbara sah 

ich die große Chance, meine Kenntnisse und Erfahrungen 

einzubringen. Ich habe mich sehr auf den Aufbau des  

Hauses mit dem neuen Konzept der Hausgemeinschaften 

gefreut. 

Heute trage ich das Amt der stellvertretenden 

Hauswirtschaftsleitung und bin in der Alltagsbegleitung tätig. 

Es macht mir sehr viel Spaß, nah am Menschen zu arbeiten 

und die Bedürfnisse der Bewohner und Mitarbeiter zu 

verstehen. Meine Stärken kann ich hier zum Einsatz bringen 

und ich freue mich jeden Tag, in St. Barbara zu arbeiten. 
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Alles im Blick 

Sich miteinander bewegen 

Jedes Jahr kurz vor den Sommerferien freuen sich die 
Betreuungskräfte über tatkräftige Unterstützung der Praktikanten von 
den umliegenden Gymnasien. Mit dabei waren dieses Jahr allein 8 
Praktikanten  vom Hans-Furler-Gymnasium. Eine Woche begleiten, 
helfen und unterstützen die jungen Schüler das Betreuungsteam. 
Klar, dass diese vielen Hände beschäftigt werden und es einige 
Programmpunkte gibt, die ohne die Praktikanten gar nicht umsetzbar 
wären. Da ist einmal das Spiel- und Sportfest, das in beiden 
Einrichtungen immer sehr gut von den Bewohnern/innen 
angenommen wird und worauf sich viele schon richtig darauf freuen. 
Bei bunten Wettspielen im Garten wird jeder zum „Topathlet“ und gibt 
sein Bestes. Dank der Schüler konnten  8 Stationen aufgebaut 
werden und es war gar nicht so einfach, die Teilnehmer an alle 
Stationen zu bringen und den Überblick zu bewahren.  

Der letzte Praktikumstag wurde zu einem Spaziergang in 

eine Eisdiele genutzt. Danach stand noch der Besuch der 

Stadtkirche auf dem Programm.   

Sieger des diesjährigen Spiel und 

Sportfestes am 19. Juli 2018 
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Den Blickwinkel ändern 

Neue Chancen erkennen und 

handeln 

Das FSJ ist für mich die ideale Möglichkeit erste Einblicke in 

einen sozialen Bereich zu haben. Auch wenn ich nun weiß, 

dass ich zukünftig nicht in der Betreuung oder Pflege arbeiten 

will.   

Dennoch sehe ich meine Zeit in St. Barbara als eine gute Erfahrung und so 

habe ich jetzt auch etwas wovon ich gerne berichten kann: 

Ich habe mich gleich für den Bereich der Betreuung und Aktivierung 

entschieden, könnte jedoch auch auf die Pflege umsteigen wenn ich dies 

wollte. 

 Ich bekomme auch so Einblicke in den Pflegebereich  und kann mir ein 

reales Bild vom Beruf des Alten- und Krankenpflegers verschaffen. Mein 

Aufgabenfeld in der Betreuung ist sehr vielseitig. Es geht nicht nur darum 

Senioren zu beschäftigen und zu betreuen. Ich erledige nicht nur  

Botengänge zu Ärzten und Apotheken und entlaste dadurch die 

Pflegekräfte, sondern unterstütze auch den Hausmeister bei der 

Gartenarbeit. Spontane Planänderungen wegen Krankheitsfällen können 

auch ein Grund sein, mal in der Küche mitzuhelfen und genau das ist es, 

was mir gefällt. „ Abwechslung und Flexibilität“: Das mag vielleicht nicht 

jeder aber ich komme damit gut zurecht. Ich kann auch sagen, wenn mir 

Etwas schwerfällt, denn zusammen will man bei der Wohnen- und Pflege 

gGmbH nur das Beste -nicht nur für die Bewohner, sondern auch für die 

Mitarbeiter. 

Die Betreuung macht immer noch den Hauptteil meiner Arbeit aus. Backen, 

Spielen, Spazieren gehen, Rätseln und kreative Angebote sind nur einige 

von den zahllosen Ideen und Möglichkeiten die man mit den Bewohner 

durchführen kann und genau dadurch ist es mir gelungen, für viele 

Bewohner/Innen individuelle Angebote  zu gestalten und mich so ihnen zu 

nähern. Man merkt wirklich wie einige von ihnen noch voller Lebensfreude 

stecken. Ich kann mir gut vorstellen, wie mir in Zukunft die eine oder 

andere schöne Erinnerung  an die Zeit meines Freiwilligen Sozialen Jahres 
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kommen wird. Ich kann mich glücklich schätzen, mein FSJ bei der Wohnen 

und Pflege Oberkirch gGmbH zu machen. Im September möchte ich gerne 

eine Ausbildung in einem Kaufmännischen Beruf beginnen. Caner Kamber 

hat diesen Text im Juni 2018 verfasst.  

Auf der Suche nach einem Ausbildungsplatz war er mutig genug, den 

Blickwinkel zu ändern. Dies brachte Bewegung in seine Suche. Im August 

2018 hat er seine FSJ-Zeit beendet und freut sich auf einen Ausbildungsplatz 

zum Heilerziehungspfleger in Kork.  Wir wünschen ihm viel Erfolg und 

Freude an seinem Beruf! 

 

 

 

 

 

Wir brauchen Euch in der 

Betreuung 

Wir bieten Euch! 
 

� Wir suchen junge Menschen die 

sich  achtsam, wertschätzend, 

respektvoll und zuverlässig mit 

alten Menschen beschäftigen.  

� Die Zeit schenken und ihre 

Begabungen, Hobbies und 

Talente für unsere Bewohner 

einsetzen. 

� Die Senioren als Zeitzeugen 

vergangener Jahre erleben 

wollen und diese Menschen aktiv 

begleiten und unterstützen.   

 

� Die Möglichkeit zwischen Schule 

und Ausbildung/Studium  erste 

praktische Erfahrungen zu 

sammeln und Eure soziale 

Kompetenz  zu erweitern. 

� Eine umfassende Einarbeitung und 

ständige Begleitung während des 

Freiwilligendienstes. 

� Ein Mitarbeiterteam, dass Eure 

freiwillige Arbeit schätzt und 

unterstützt. 

� Senioren, die sich auf eine 

spannende Begegnung mit Euch 

freuen.  

 

Auskunft erteilt die Verwaltung in der Stadtgartenstr. 3  unter der Nummer 

07802 925410 oder                                                                                                

Andrea Gütle/Sozialer Dienst unter der Nummer 07802-925416! 

Freiwilliges Soziales Jahr FSJ 

       Verantwortung und Spaß verbinden  

bei der  

            Wohnen  und Pflege gGmbH Oberkirch  
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Im Blick behalten 

Die Erhaltung der Arbeitskraft in der Pflege 

Pflegekräfte arbeiten am Limit: Laut BKK-Gesundheitsatlas 

2017 fehlen Beschäftigte in Pflege- oder Altenheimen 

krankheitsbedingt im Schnitt 24 Tage. In anderen Branchen 

liegt die Zahl der Fehltage bei 16. Dabei spielen vor allem 

die überdurchschnittlich viele Fälle von Muskel- und 

Skeletterkrankungen eine Rolle. 

Die Wohnen und Pflege gGmbH und die Geschäftsführung 

Dr. Kristiane Schmalfeldt haben diese Entwicklung im Blick 

und wollen diesem Trend aktiv entgegenwirken. 

Viele unserer Mitarbeiter/innen fangen krankheitsbedingte 

Ausfälle durch ihre hohe Flexibilität auf. Z. B.: Während der 

Grippewelle sind viele bis an ihre Grenzen gegangen, um die 

Versorgung der Bewohner zu gewährleisten. Diese Ausfälle 

werden oft von denen kompensiert, die sich gerade auf ihre 

Freizeit gefreut haben. 

An mehreren Gesundheitstagen konnten die 

Mitarbeiter/innen verschiedene Angebote der Krankenkassen 

wahrnehmen oder sich über relevante Gesundheitsthemen 

informieren. 

Erst im Frühsommer gab es die Möglichkeit, sich in 

„Achtsamkeit“ zu üben und die Anregung und die 

Erfahrungen auch im Arbeitsalltag ein zu setzen.  

Spontane Eisbecher nach Fortbildungen in heißen Räumen, 

Obstteller als Motivationsschub nach überstandenen 

Grippewellen oder kostenlose Getränkeabgabe während der 

Hitzewelle sind geübte Praxis in beiden Häusern. 

Viele Mitarbeiter und Mitarbeiter übernehmen aber auch 

selber einen großen Teil der eigenen Verantwortung für ihre 

Gesundheit durch regelmäßige Bewegung. Sie joggen, 

walken, wandern und schwimmen. Andere besuchen eine 

Rückenschule oder  nehmen an Jogakursen teil. 

D
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   In diesem Augenblick 

Bewohner bringen es auf den Punkt  

Preisrätsel: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frau G. (85 Jahre) „Durch einen Schlaganfall kam ich in den 

Rollstuhl. Ich kämpfe täglich um jedes Stückchen Selbständigkeit.“ 

Frau St. (91 Jahre) „Zum Glück sind meine Kinder mobil. Sie 

wohnen weit weg und besuchen mich dennoch oft!“ 

Frau M. (80 Jahre) „Als junge Frau war ich sehr mobil. Ich flog mit 

dem Flugzeug nach Brasilien. Heute ist aus dem Flugzeug ein 

Gehstock geworden, aber mit dem kann ich auch überall hin.“ 

Herr F. (96 Jahre) „Nur im Rollstuhl kann ich mich sicher 

fortbewegen – sonst komm ich ja nicht unter die Leute!“ 

Frau M. (72 Jahre) „Nur im Rollstuhl kann mich mein Mann überall 

mit hinnehmen. So hab ich Abwechslung und kann am Leben 

teilnehmen!“ 

Frau K. (87 Jahre) „Ohne Rollator geht nichts!“ 

Frau Z. (91 Jahre) „Mit meinem Rollator kann ich bis nach Hause 

laufen und die Blumen gießen!“  

Frau H. (88 Jahre) „Für die Beweglichkeit muss man auch was tun. 

Den inneren Schweinehund besiegen!“ 

Frau G. (85 Jahre) „Die Schmerzen werden oft besser wenn ich 

mich bewege. Also los!

Frau S. (85 Jahre) „Ich will nicht ans Bett gefesselt sein und mache 

was möglich ist. Ich will alle Angebote im Haus nutzen!“ 
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Preisrätsel:                                                                    
In der letzten Ausgabe des Blickwinkels haben wir gefragt wie viele 
Bewohner/innen im Jahr 2017 in St.Josef und St. Barbara 
eingezogen sind?  Die richtige Antwort lautet: 304 Einzüge 
insgesamt!                                                                                                                             
Gutscheine der Werbegemeinschaft Oberkirch haben gewonnen: 
 

 Katharina Geiselhart,  

 Diana Braun,  

 Susanne Kappler,   

 

Wir freuen uns über  ehrenamtliche Mitarbeiter/innen! 

Ihr Engagement bedeutet für unsere Bewohner/innen mehr 

Freude, mehr Spaziergänge, mehr Spiele, mehr Ausflüge, 

mehr Gespräche, mehr soziale Kontakte und vor allem mehr 

Lebensqualität.                                                       

Wir freuen uns auf ihren Anruf: 07802 925410 

 

Herzlichen 

Glückwunsch! 
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Gesegnet sei jeder Tag, der mir bleibt, und jeder Sonnenstrahl, der 
mir scheint. Gesegnet sei jeder Mensch, der mir begegnet, und jedes 
Kind, das mir lächelt. Gesegnet sei jedes Wort, das mich erreicht, und 

jede Hand, die mich liebevoll berührt.                                                              
(Ein oft gewünschtes Gebet unser Bewohner und Bewohnerinnen) 

 

 

 

Unser mobiler Altar in St. Barbara macht es möglich! 

Feierliche Gottesdienste in der Cafeteria 

Wegekreuz mit langer 

Geschichte findet seinen Platz 

im Garten von St. Barbara 


