Jahreschronik: Altenhilfe

Altenhilfe, ideenreich 
und innovativ
Die Altenhilfe der Karlshöhe basiert auf zwei Säulen: Der stationä
ren Pflegeeinrichtung KARLINUM – Leben für Senioren und dem
mobilen Pflegedienst. Gleich zu Beginn des noch jungen Jahres
2021, am 27. Januar, startete der Umzug vom traditionsreichen Haus
am Salon ins KARLINUM. Damit wurde ein neues Kapitel in der
Geschichte der Karlshöher Altenhilfe aufgeschlagen, das mit span
nenden Geschichten aufwartet.

N

achdem der Mobile Impfdienst des
Robert-Bosch-Krankenhauses den
Senior*innen auf der Karlshöhe
bereits im Dezember und Januar ein Impfangebot machte, begann das Jahr mit mehr
Schutz in der Pandemie als im Jahr 2020.
Und so langsam begannen sich die Abläufe
wieder stärker in Richtung Normalität zu
bewegen.
Zu verdanken ist das neben der frühen
Impfung vor allem den Mitarbeitenden, die
sich während der gesamten bisherigen Pandemie immer sehr verantwortungsbewusst
und diszipliniert verhielten – und mit
hohem Engagement einsetzten. Insgesamt
zeigt sich 2021 als ein Jahr, in dem Altes und
Liebgewonnenes losgelassen wurde, die Beschäftigten auf vielfältige Weise zu neuen
Ufern aufgebrochen sind.
Die Einbeziehung der Bewohner*innen
in die Gestaltung des neuen Hauses KARLINUM ist eines der Zentralthemen des
Jahres. Das Erschaffen von Hobby-Kunst
für die Wände und die Umsetzung christlicher Kalenderfeste in Deko-Ideen, wie das
Binden von Ostersträußen, sind ein schöner Teil davon. Das Freizeitangebot für die
Seniorinnen und Senioren ist ein weiteres
Thema, das ganz oben auf der Agenda steht.
Dieses gestaltet sich maßgeblich nach den
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Wünschen der älteren Menschen. Ob Singen von traditionellen Liedern, Kegelabende,
Holzwerkstatt für die Herren, der Besuch
eines Kosmetiksalons für die Damenwelt
oder ein Yoga-Kurs – das kreative Angebot
ist bunt und vielfältig und wächst ständig
weiter. Eine großzügige Spende ermöglichte wieder regelmäßige Besuche der ausgebildeten therapeutischen Clowns.
Mit dem Ende des Lockdowns und dem
Abflachen der Inzidenz konnten dann auch
die hochgeschätzten Ehrenamtlichen wieder zurückkehren. Sie sind für die Karlshöher Altenhilfe in vielen Bereichen eine
unverzichtbare Stütze. Großartig ist zum
Bespiel die Unterstützung der NachwuchsManager*innen der Firma Bosch aus dem
so genannten „Talent-Pool-Programm“.
Die künftigen Führungskräfte der Schwieberdinger Niederlassung des Weltkonzerns
schreinerten für das KARLINUM ein Hochbeet. Es erlaubt den Bewohnern künftig,
Kräuter, Salat und Gemüse anzubauen und
zu ernten. Das sind für manche vertraute
Arbeiten vom einstmaligen „eigenen Stückle“. Der Duft von Kräutern, der Geschmack
von Gemüse kann dabei das Erinnerungszentrum beleben und über diese Impulse
zur Aktivierung beitragen.

Doch nicht nur räumlich und konzeptionell hat sich die Altenhilfe weiterentwickelt,
sondern auch personell. Mit Melanie Hüttner wurde eine neue Leiterin für den Sozialtherapeutischen Dienst gewonnen. Sie
bringt Erfahrung aus der Betreuung von
älteren, geistig und körperlich behinderten
Menschen mit und ist nebenbei freischaffende Künstlerin. Mit ihr plant der Geschäftsbereich die Anschaffung einer so genannten Tover-Tafel. Das ist ein besonderer
Projektor, der einen üblichen Tisch durch
Leuchtprojektionen auf eine Tischplatte in
eine fantasievolle, magische und vielfältige
Spielwiese verwandelt. So können beispielsweise Brettspiele einfach auf den Tisch
projiziert werden. Menschen mit und ohne
Demenz können das aus den Niederlanden
stammende System gleichermaßen nutzen.

HerbstfestimKARLINUM
Erlebnisse und Veranstaltungen würzen
den Alltag. So fand im Oktober während der
„Woche für Demenz“ ein Herbstfest im KARLINUM statt. Es konnte ein jahreszeitlich
gestalteter Sinnespark aktiv erkundet werden, in Bastelgruppen wurden Kastanienketten und Blätterkronen gefertigt. Als
besonders schöne Kreatividee trat eine
Märchenfee auf. Mit Blick auf das leibliche
Wohl wurden die Bewohner*innen und Mitarbeitenden mit Apfelsaft und Kürbissuppe
verwöhnt. Für diese zeichnet Vesna Veljkovic

verantwortlich, die derzeit für die Hauswirtschaft im KARLINUM zuständig ist.
Der Geschäftsbereich freut sich auf neue
Projekte mit den Therapiepferden von Kassiopeia – dem privaten therapeutischen
Reitstall am Südsaum des Karlshöher Geländes. Der liebevolle Kontakt mit den sanften Tieren soll den betreuten Menschen
Aufschwung geben. Wie heißt es doch so
schön in einem Gedicht: Auf dem Rücken der
Pferde liegt das Glück der Erde.

Immer positiv in
Bewegung – das
Team des KARLINUM
(Foto: SB KOM)

Wichtiger Bestandteil der Altenhilfe ist
außerdem der mobile Pﬂegedienst. Er
unterstützt Menschen, damit sie solange
wie möglich in den eigenen vier Wänden
wohnen bleiben können. Die Hilfe ist je
nach Bedarf umfassend: pflegerisch, betreuend, hauswirtschaftlich und organisatorisch sorgt man sich um die Klient*innen.
Bis nach Freiberg am Neckar, Remseck, Kornwestheim und ins gesamte Stadtgebiet von
Ludwigsburg schwärmt das Team von Stefan Damjanovic aus. Der gelernte Krankenpfleger und Physiotherapeut, der dieses
Jahr die Leitung von Daniela Brendel übernommen hat, setzt sich mit viel Erfahrung
dafür ein, dass Menschen mit Pflegebedarf
gut versorgt und betreut sind.
Y www.karlinum.haus
Y www.mobilerdienst.karlshoehe.de
Y www.altenhilfe.karlshoehe.de
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