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selbst und macht sie dann mit Brühe
an. Auch Kartoffelpüree kommt bei
ihm nicht aus der Tüte – es werden
tatsächlich Kartoffeln zerstampft.
„Ich habe mir gedacht, dass es doch
anders gehen muss als nur mit Fer-
tigprodukten“, verrät Heyda seine
Motivation, „schließlich hat man
eine hohe Verantwortung den Be-
wohnern gegenüber.“

Vorbereitung für den nächsten Tag
Salate werden nicht vorbereitet gelie-
fert wie in manchen anderen Heimen
oder Krankenhäusern, sondern tat-
sächlich als Salatkopf. „Wir bereiten
auch viel für den nächsten Tag vor,
damit wir zeitlich immer gut hinkom-
men“, verrät der Küchenchef außer-
dem. So kocht er an diesem Tag auch
noch Fond für die Kirschgrütze, die
am Folgetag auf dem Plan steht.

Ilona Stohner hat als Küchenhilfe
eine schöne Aufgabe: Sie darf Oran-
gen filetieren und damit die Oran-
gencreme dekorieren, die es zum
Nachtisch gibt. Der Duft der Zitrus-
früchte ist angenehm und Stohner
weiß: „Nachtisch lieben die Bewoh-
ner.“ „Ich koche gerne für Men-
schen, weil man Feedback bekommt
und die Arbeit in den meisten Fällen
wertgeschätzt wird“, meint Jasmin
Hintzen (26), die als Köchin die Spei-
sen liebevoll zubereitet.

Was fertig ist, kommt in die Ser-
vicewagen. Davon gibt es drei Stück,
für jeden Wohnbereich einen. Die
Servicekräfte holen sich ihren Wa-
gen in der Küche ab und fahren ihn
in ihren Wohnbereich. Dann wird
das Essen von ihnen auf die Teller
gehäuft – je nach Menüwunsch des
einzelnen Bewohners und auch je
nach individuellen Bedürfnissen,
denn manche bekommen ihr Essen
püriert. Dieser Schöpfservice sorgt
im Gegensatz zum vorher durchge-
führten Tablettservice dafür, dass
weniger Essen liegenbleibt, weil die
Servicekräfte von vorneherein die
Portionen anpassen können.

Patrick Heyda und sein Team
scheuen den Kontakt mit den Be-
wohnern nicht und hören sich gerne
an, was sie zu essen machen sollen.
„Dann wünschen sie sich meist
Rumpsteak mit Pommes, aber das
kann ich nicht leisten“, erklärt der
Küchenchef. Da müssen die Tage, an
denen es Schnitzel mit Pommes gibt,
einfach genügen. Der 30-Jährige hat
für die Zukunft aber auch Themen-
wochen angedacht, in denen es
dann beispielsweise hauptsächlich
italienisches Essen gibt.

So oder so: Langweilig wird der
Speiseplan für die Bewohner nicht.
Dass es ihnen schmeckt, merkt man
daran, dass während des Mittages-
sens fast andächtige Ruhe herrscht.
In der Küche hingegen wird weiter
vorbereitet – schließlich steht auch
irgendwann das Abendessen an –
und saubergemacht. Und so geht
langsam der Tag im Caritas-Alten-
zentrum zu Ende, bis am nächsten
Morgen alles von Neuem losgeht.

w Mehr Bilder gibt es unter
www.schwetzinger-zeitung.de

erklärt sie – und hat dieses Ziel mit
der Pflege für sich erreicht. Schön
findet sie, dass man relativ schnell
eine Rückmeldung bekommt, „etwa
ein Blick, ein Lächeln oder ein zufrie-
dener Gesichtsausdruck“. Wenn sie
erzählt, wie gerne sie die Bewohner
pflegt, ihnen die Haare richtet oder
sie ordentlich anzieht, dann leuch-
ten ihre Augen. Auch unangenehme
Dinge gehören dazu, etwa wenn je-
mand sich erbrechen muss oder
man jemanden den Hintern abput-
zen muss. „Aber wenn man Kinder
großgezogen hat, ist das etwas völlig
Normales“, meint sie. Im Umgang
mit den Bewohnern erklärt sie stets,
was sie als Nächstes macht, damit
keine Angst aufkommt. Wichtig ist,
dass jeder noch das selbst macht,
was er kann – das ist das Konzept der
aktivierenden Pflege.

Dazu gehört auch, die Bewohner
mit anderen Angeboten anzuspre-
chen. Dafür sind die Betreuungs-
kräfte da. Deren Teamleitung macht
Simone Herold. Mit einigen Bewoh-
nern hat sie einen Kreis gebildet und
zeigt ihnen alte Haushaltsgegen-
stände. „Mmmmh, das riecht gut“,
sagt eine Bewohnerin, als Herold ihr
die Kaffeemühle unter die Nase hält.
Dann zeigt Simone Herold ihren
„Snoezelenwagen“. Er ist schön de-
koriert und beinhaltet einen CD-
Player, Duftkerzen und -öl und di-
verse andere Sachen, die die Sinne

der Bewohner
anregen sol-
len. Damit
fährt Herold
vor allem zu
bettlägerigen
Bewohnern.

Unruhige Personen bekommen
auch gerne eine „Nesteldecke“, das
ist ein Stück Stoff, an dem verschie-
dene Dinge befestigt sind, die man
immer wieder durch die Finger glei-
ten lassen kann. Es dauert nicht lan-
ge, da ruft Simone Herold zur Mär-
chenstunde. Sie liest einige Eckda-
ten vor, dann dürfen die Bewohner
raten, um welches Märchen es sich
handelt. Und siehe da: Alle wissen
die Antwort.

Stimmige Bedingungen
„Den Pflegeberuf muss man gerne
machen“, da sind sich die Pflegekräf-
te einig. Und die Rahmenbedingun-
gen müssen stimmen, sprich Lohn
und Arbeitsbelastung. Im CAZ sei
das gegeben, meint Daniela Haben-
berger. So kann professionelle Pflege
gelingen, bei der unterschiedliche
Bereiche mit unterschiedlichen
Blickwinkeln auf die Bewohner
schauen, wie es Heimleiterin Martha
Trautwein definiert.

Dazu gehört auch die Küche, wo
es währenddessen rundgeht. Ab 9.30
Uhr fängt dort Patrick Heyda an mit
dem Kochen. Der 30-Jährige ist Kü-
chenchef im Caritas-Altenzentrum –
und hat ein Faible für frische Zuta-
ten. An diesem Tag stehen Maulta-
schen oder Wiener Würstchen mit
Kartoffelsalat auf dem Speiseplan.
Doch es gibt nicht einfach fertigen
Salat – Heyda kocht die Kartoffeln

Von unserem Redaktionsmitglied
Saskia Grössl

PLANKSTADT. Es ist acht Uhr. Im Ca-
ritas-Altenzentrum wird schon ge-
frühstückt. Das Klappern von Ge-
schirr und Besteck hallt durch das
Haus. Wie tickt so ein Altenheim?
Wie ist der Tagesablauf? Welche Mit-
arbeiter und Bewohner füllen es mit
Leben? Welche Bereiche greifen in-
einander? Diese Fragen möchte ich
mit einem Tag im Caritas-Altenzen-
trum beantworten. Zunächst wird
mir Patricia Capobianco ihren Ar-
beitsbereich näherbringen. Sie ist
die Leiterin der Reinigung und des
Services und zusätzlich für das Qua-
litätsmanagement zuständig.

An diesem Morgen ist – wie sonst
auch – schon ordentlich Betrieb im
Reinigungsraum im Keller. Die bei-
den Waschmaschinen und der
Trockner laufen auf Hochtouren, in
Regalen stapeln sich die Putzlappen
in verschiedenen Farben. Die haben
ihren Sinn: Das Reinigungspersonal
verwendet die roten Lappen für das
WC, die gelben für die Fliesen im
Bad, die blauen für das restliche
Zimmer und die grünen zur Desin-
fektion, wenn eine Grundreinigung
ansteht. Die Reinigung erfolgt dabei
nach einem ausgeklügelten System,
unterteilt nach der Lage der Flure
und den Wochentagen.

Gudrun Deppner ist schon fleißig
am Arbeiten. Sie hat sich ihren Rei-
nigungswagen geholt, der größer ist
als sie selbst. Mehrere Behältnisse
mit Lappen und Wischmopps, Ei-
mer mit Wasser, Staubwedel: Der
Wagen ist gut befüllt. Die 52-Jährige
klopft an die Tür eines Bewohners.
Keine Antwort, der Herr ist wohl
noch beim Frühstück. Genug Zeit,
um sein Zimmer zu reinigen. Gud-
run Deppner schnappt sich Lappen
und Reinigungsmittel, dann nimmt
sie sich das Waschbecken und den
Badezimmerspiegel vor. Ihre Bewe-
gungen sind routiniert. Mit einem
anderen Lappen geht es an die Toi-
lette. Wieder einen anderen Lappen
verwendet sie dazu, die Oberflächen
im Zimmer abzuwischen. Dann
kommt der Mopp zum Einsatz. Mit
einem kleinen Becher befeuchtet sie
ihn, dann wird der Boden gewischt.

Immer ein nettes Wort
Jeder Handgriff sitzt. Nach der Reini-
gung kommen die benutzten Lappen
undderMoppindiedafürvorgesehe-
nen Säcke auf dem Reinigungswa-
gen. Die Einmalhandschuhe kom-
men in den Müll. Dann geht es zum
nächsten Zimmer – die 52-Jährige
streift neue Handschuhe über und
das Prozedere beginnt von Neuem.
Gudrun Deppner arbeitet seit fast
zwei Jahren im Caritas-Altenzen-
trum. Sie geht auch auf die Wünsche
der Bewohner ein. „Manche wollen
auf keinen Fall, dass ihre Sachen be-
wegtwerden“,sagtsie.Dannmusssie

eben darum herum putzen. Ihre Ar-
beit ist ein Knochenjob. Die Reini-
gungskräfte arbeiten in Schichten:
Von 8 bis 12 und von 12 bis 16 Uhr
sind sie am Werk. Wenn Gudrun
Deppner nach Hause kommt, will sie
manchmal einfach nur die Füße
hochlegen. Trotzdem hat sie immer
ein nettes Wort für die Bewohner.

Wenn über einem Zimmer ein
grünes Licht leuchtet, dann kann sie
es nicht putzen – eine Pflegekraft ist
gerade drin und kümmert sich um
die tägliche Hygiene des Bewohners
oder der Bewohnerin. Dass in ihrem
Wohnbereich alles läuft, dafür ist
Wohnbereichsleiterin und Pflege-
fachkraft Carolin Maier zuständig.
Sie muss das große Ganze im Blick
haben, mit Mitarbeiterinnen in Kon-
takt stehen, aber auch mit Ärzten
und Therapeuten zusammenarbei-
ten und vor allem mit den Angehöri-
gen der Bewohner sprechen. „Ich
mache meinen Beruf aus Leiden-
schaft, habe damit meinen Traum-
job gefunden“, erklärt sie. Man be-
komme eben einfach so viel zurück –
Dankbarkeit und Wertschätzung.

Bürokratie muss sein
In der Pflege beginnt der Tag mit der
sogenannten Grundpflege, außer-
dem werden Medikamente verab-
reicht. Dann wird den Bewohnern
das Frühstück gereicht, bevor es mit
der Pflege weitergeht. Im Anschluss
bleibt Zeit für
Bürokratisches
und die Doku-
mentation der
Pflegemaßnah-
men. Kein Tag
ist dabei wie der
andere und kein Bewohner ist wie der
andere. „Es gibt im Umgang mit den
Menschen kein Schema F. Man
braucht einfach Fingerspitzenge-
fühl“, macht Carolin Maier klar.

Ursula Kulik bekommt an diesem
Tag spezielle Aufmerksamkeit. Sie
hat sich den Oberschenkelhals ge-
brochen und macht regelmäßig
Laufübungen. Carolin Maier unter-
stützt und führt sie. Heute strengt
sich Ursula Kulik besonders an, setzt
unerbittlich einen Fuß vor den ande-
ren. „Noch ein Schritt“, murmelt sie
immer wieder. „Super!“, lobt Carolin
Maier sie. Solche Erfolgserlebnisse
sind es, die die Pflegefachkraft mit
Freude für ihren Job erfüllen. Und
vielleicht sind es auch die Gespräche
mit den Bewohnern. Dabei be-
kommt man einen Einblick in frühe-
re Zeiten und vor allem in Einzel-
schicksale – und das ist bewegend.

Doch nicht mit allen Bewohnern
ist der Umgang stets freundlich.
„Manche werden durch eine De-
menz ruppig. Aber das darf man
nicht persönlich nehmen, denn das
ist nur wegen der Krankheit“, erklärt
Pflegedienstleiterin Daniela Haben-
berger den professionellen Umgang
damit. Das hat wohl auch eine Pfle-
gehilfskraft verinnerlicht, die ihren
Namen nicht in der Zeitung lesen
möchte. Sie ist als Quereinsteigerin
in den Beruf gekommen. „Ich wollte
etwas wirklich Sinnvolles machen“,

Ein Tag als . . . (Teil 11): Unsere Redakteurin Saskia Grössl schaut sich den Tagesablauf im Caritas-Altenzentrum an

„Es gibt hier kein Schema F“

Patricia Capobianco zeigt die beiden Waschmaschinen und den Trockner, die einiges
zu tun haben.

Jasmin Hintzen hat ein nettes Wort für
eine Bewohnerin.

Was ist schwerer, die Banane oder der Apfel, fragt Betreuungskraft Simone Herold. Die
Bewohnerin darf schätzen.

Pflegefachkraft Carolin Maier leitet einen der Wohnbereiche. Zur Pflege gehört dabei
auch die Dokumentation aller Maßnahmen. BILDER: GRÖSSL

Gudrun Deppner staubt im Bad eines Be-
wohners ab.

Ilona Stohner hilft bei der Orangencreme, die es zum Nachtisch geben soll, und filetiert
die frischen Früchte.

Patrick Heyda, der Koch selbst, legt auch Hand an beim Austeilen des Essens, das auf
Servierwagen in die einzelnen Wohnbereiche kommt.

EIN TAG ALS ...

„Den Pflegeberuf muss man
gerne machen.“

CAROLIN MAIER


