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Liebe Leserinnen, liebe Leser,
liebe Kolleginnen und Kollegen,

ich freue mich, heute gemeinsam mit Ihnen 
bereits die zweite Jahresausgabe unseres Mit-
arbeiter-Magazins inside ALPENLAND in den 
Händen zu halten. Diese Ausgabe ist erneut 
unter Mithilfe vieler Redakteur:innen unserer 
Einrichtungen entstanden. An dieser Stelle mei-
nen herzlichen Dank für Ihre tatkräftige Unter-
stützung. 

Wie schon die ersten Ausgabe dient auch 
diese dazu, Sie am Leben bei ALPENLAND teil-
haben zu lassen, denn auch weiterhin ist jeder 
Tag geprägt von Menschen und deren Geschich-
ten, von Abschieden, großartigen Veränderun-
gen und vielseitigen Neuerungen. Wie war das? 
Die einzige Konstante ist die Veränderung, und 
so hält jeder Tag zahlreiche Überraschungen für 
jede:n von uns bereit.

2021 war erneut ein außergewöhnliches Jahr. 
Die pandemische Situation hält uns nach wie vor 
auf Trab, doch auch künftig werden wir keine 
Kosten und Anstrengungen scheuen, unseren 
Bewohner:innen, trotz der auferlegten Regu-
larien, ein schönes und abwechslungsreiches 
Leben zu ermöglichen. Ob Aktivitäten für und 
mit unseren Bewohner:innen oder auch Unter-
nehmungen für und mit unseren Kolleg:innen, 
uns ist kein Weg zu weit und kein Berg zu hoch, 
um für Senior:innen einen Ort zu schaffen, den 
sie gerne ihr Zuhause nennen. Gemeinsam wer-
den wir auch weiterhin alles dafür tun, dieses 
Zuhause noch schöner, familiärer und abwechs-
lungsreicher für unsere Bewohner:innen zu 
gestalten.

An dieser Stelle möchte ich nochmals allen 
Kolleg:innen von ganzem Herzen danken. Danke 
für Ihren unermüdlichen Einsatz in dieser für uns 
alle sehr schwierigen Zeit. Nur durch Ihre hohe 
Impfbereitschaft konnten wir Schritt für Schritt 
die pandemische Situation meistern und so dem 
„normalen” Leben wieder ein klein wenig näher-
kommen.

Und auch für Sie, liebe Mitarbeiter:innen, 
scheuen wir keine Mühen, um Sie in Ihrem 
Arbeitsalltag sowie bei Ihrer persönlichen und 
beruflichen Weiterentwicklung zu unterstützen. 
Und so halten wir auch in diesem Jahr wieder ein 
weites Spektrum an Ausbildungsprogrammen, 
persönlichen und fachlichen Weiterbildungsan-
geboten und eine ganze Reihe an Benefits für 
Sie bereit. 

Seit einigen Jahren blicken wir auch verstärkt 
in die Zukunft und möchten unseren Beitrag dazu 
leisten die Welt für unsere Kinder und Enkel ein 
kleines bisschen besser zu machen, denn aus 
unserer Sicht trägt jede Generation die Verant-
wortung, eine intakte Welt an die nächste Gene-
ration zu übergeben. Jede:r Einzelne kann einen 
Beitrag dazu leisten – so auch ALPENLAND. Die 
Reduktion von Lebensmittelabfällen und ein Pilot-
projekt zur zentralen Wasserversorgung stehen 
hier im Moment in unserem Fokus. Mehr dazu 
lesen Sie gerne auf den folgenden Seiten. 

Ich möchte mich auf diesem Weg nochmals 
bei jeder und jedem Einzelnen von Ihnen ganz 
herzlich bedanken, denn Ihr Engagement ist 
keine Selbstverständlichkeit. Danke, dass Sie 
gemeinsam mit uns die Aufgabe übernommen 
haben das Leben unserer Bewohner:innen zu 
verbessern, denn diesem gesellschaftlichen 
Auftrag haben wir uns vor mehr als 25 Jahren 
verschrieben.

Danke, dass Sie Teil der ALPENLAND-Familie sind.
Herzliche Grüße und viel Spaß beim Schmökern.

Jürgen von Wascinski 
Geschäftsführer
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Seit 01. März 2021 im Bereich Lohn- 
und Finanzbuchhaltung | Zuständig 
für das Haus der Betreuung und Pflege 
Kupferzell und das Haus der Betreu-
ung und Pflege Öhringen | Aufgaben: 
Bankbuchung, Registrierung von Rech-
nungen und deren Zahlung, Monatsab-
schluss, Jahresabschluss

„Ich bin seit einem Jahr Teil des ALPEN-
LAND-Teams und hatte die Möglichkeit 
etwas über meine täglichen Aufga-
ben zu lernen. Anfangs hatte ich keine 
Erfahrung mit Buchhaltungsprogram-
men. Es ist toll, dass meine Kollegen so 
geduldig mit mir waren. Ich komme aus 
dem Ausland und lebe erst seit 6 Jahren 
in Deutschland. Hier bei ALPENLAND 
habe ich ein gutes Team gefunden, das 
mich sofort „adoptiert” hat.”

Seit 01. Dezember 2021 im Bereich 
Leitung Lohn- und Finanzbuch-
haltung | Aufgaben: Erstellung der 
Planung, Überwachung Mahnwesen, 
Jahresabschlusserstellung

„Gerade in schweren Zeiten, wie in den 
letzten Monaten und Jahren, sind vor 
allem in Pf legeheimen positive Momente 
sehr wichtig. Ich habe das Gefühl, dass 
unsere Mitarbeitenden großen Wert dar-
auf legen und bin mir sicher, dass unsere 
Bewohner:innen einen tollen Alltag bei 
ALPENLAND genießen können.” 

Seit 01. März 2021  Referentin 
Marketing & Öffentlichkeitsarbeit 
Aufgaben: Zentrale Betreuung aller 
Marketingaufgaben der Einrichtungen 
(Personalmarketing, Gestaltung der Ein-
richtung, Pressearbeit, Netzwerkarbeit, 
Veranstaltungmanagement, OnBoarding, 
usw.), Konzeption und Umsetzung zielori-
entierter Personalmarketingmaßnahmen, 
Einarbeitung neuer Mitarbeiter:innen im 
Marketing  | Ziele: Ausbau der internen 
Kommunikation über die neue Mitarbei-
ter-App, Ausbau und Entwicklung neuer 
Personalmarketingmaßnahmen

„An ALPENLAND gefällt mir zum 
einen, dass das Unternehmen ständig 
innovative Entwicklungen verfolgt und 
nicht an einem Punkt stehen bleibt. 
Und zum anderen, dass eine nachhal-
tige Entwicklung zugunsten der Umwelt 
und der folgenden Generationen im 
Fokus steht. Mir ist es sehr wichtig, 
dass meine Arbeit einen gesellschaft-
lichen Nutzen hat. Ich freue mich, dass 
ich mich in dieser Branche einbringen 
und hoffentlich einen positiven Beitrag 
leisten kann.”

Aktuelles aus der Unternehmenszentrale
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Unsere neuen
               Kolleginnen

Eine Investition in unsere Zukunft

Wer unsere Unternehmenszentrale in Sont-
hofen selbst schon besucht hat, der weiß nur zu 
genau, wie eng bemessen die Räumlichkeiten 
sind, oder sollten wir besser schreiben: waren? 
Unser Team wächst stetig, und so war es am 11. 
November so weit: Obwohl die aktuelle Situa-
tion kein Publikum erlaubte, ließen wir uns nicht 
davon abhalten, mit dem offiziellen Spatenstich 
den Baubeginn einzuläuten. Neu entstehen wird 
ein Anbau mit zwei Konferenzräumen und 47 
neuen Arbeitsplätzen, die von einigen ALPEN-
LAND-Mitarbeiter:innen und auch der Firma 
CoCo REAL GmbH genutzt werden. Außerdem 
entstehen ein Parkdeck und eine Tiefgarage für 
über 50 Fahrzeuge, einige Stellplätze davon wer-
den für Elektromobilität ausgerüstet. 

Selbstverständlich entspricht der Anbau den 
aktuellsten Bauvorschriften, im Besonderen mit 
Blick auf den Klimaschutz und die Nachhaltigkeit. 

Mit einem Richtspruch durch die Zimmerei 
Reichart feierten wir am 15.10.2022 das Richt-
fest für den Anbau. Selbstverständlich war auch 
die Geschäftsführung von ALPENLAND und der 
Firma CoCo REAL GmbH vor Ort. Geschäfts-
führer Silvan Conle ließ es sich nicht nehmen, in 
einem Grußwort über den Bauprozess und die 
geplanten Räumlichkeiten zu sprechen. Auch 

eine kurze Begehung der Baustelle war für inte-
ressierte Mitarbeiter:innen möglich. Wer selbst 
schon mal gebaut hat, der weiß, selten klappt 
alles so wie geplant. Und so war es auch bei 
uns. Bei den Vorbereitungsarbeiten stellte sich 
heraus, dass durch das Grundstück eine wesent-
liche Fernwasserleitung verläuft, die überra-
schenderweise nicht ausreichend gesichert war. 
Doch das sollte uns nicht von unserem Vorhaben 
abbringen, und so wurde kurzerhand zum Schutz 
der Wasserversorgung eine zusätzliche Bohr-
pfahlwand gesetzt, bevor mit den Tiefbauarbeiten 
begonnen wurde. 

Und so blicken wir heute zuversichtlich in die 
Zukunft und freuen uns auf die Fertigstellung im 
März 2022. 

Eva Conle, Geschäftsführerin von CoCo 
REAL GmbH, zum Bauprozess:

„Wenn man durch den Rohbau geht, 
kann man schon erahnen, was für 
schöne und helle neue Büros hier ent-
stehen. Für uns ist es eine Investition 
in die Zukunft unserer Firmengruppe, 
die stetig wächst.”

Nicoleta Tamas

Alexandra Weber 

Patricia Gieger 
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Jährlich landen ca. 12 Mio. Tonnen Lebens-
mittel allein in Deutschland in der Tonne. Das 
ist viel zu viel, das kostet enorm viel Geld und 
Ressourcen – und schadet der Umwelt. Wir von 
ALPENLAND möchten uns weiterhin dafür ein-
setzen, dass die Lebensmittelverschwendung in 
unseren Einrichtungen so weit wie möglich redu-
ziert wird.

Unsere Einrichtungen konnten bis heute schon 
großartige Erfolge erzielen. Seit 2019 konnten 
über 44 Prozent der bisher abgeholten Lebens-
mittelabfälle vor der Mülltonne gerettet werden, 
das entspricht ca. 78 Tonnen. Dafür möchten wir 
unseren ALPENLAND-Mitarbeitenden ein großes 
Dankeschön aussprechen. Und das ist erst der 
Anfang. Wir möchten die bedarfsgerechte Bestel-
lung der Mitarbeitenden auf den Stationen durch 
eine Software unterstützen, um ihnen so eine 
differenzierte und passende Ausgabe zu ermög-
lichen. Bis diese zurzeit in der Entwicklung befind-
lichen EDV-Instrumente zur Verfügung stehen, 
wird allerdings noch einige Zeit ins Land gehen. 
Bis dahin behelfen wir uns weiterhin mit eigenen 
Arbeitsmitteln wie z. B. Exceltabellen oder Listen.

Darüber hinaus haben wir ein Pilotprojekt 
zur zentralen Wasserversorgung unter Berück-
sichtigung aller organisatorischen, hygienischen 
sowie wirtschaftlichen und ökologischen Aspekte 
in Bad Rappenau gestartet. Dieses Projekt steht 

kurz vor dem Regelbetrieb und dient als Vorlage 
für unsere anderen Einrichtungen, um zukünftig 
Wasser nicht mehr in Plastik- oder Glasflaschen 
transportieren, lagern oder ausgeben zu müs-
sen. 

Außerdem werden wir uns aufmachen, die 
noch zahlreichen Kleinverpackungen für Butter, 
Marmelade, Wurst oder auch die vielen Joghurt-
becher etc. aus dem Unternehmen gänzlich zu 
verbannen und stattdessen nachhaltige Alter-
nativen einzusetzen. Die Einrichtungen können 
auch durch den Einsatz von plastikfreien Alter-
nativen z. B. bei den Produkten der täglichen 
Körperhygiene der Bewohner:innen den Plastik-
verbrauch senken. Hierfür gibt es schon zahlrei-
che Produkte vom Shampoo bis zur Duschseife 
etc.! Ab dem nächsten Jahr wird ALPENLAND 
Baden-Württemberg nicht nur die staatlichen 
Auflagen eines Energieaudits erfüllen, sondern 
auch regelmäßig einen Umwelt- und Energie-
bericht bzw. ein Konzept zur Transformation hin 
zum klimaneutralen Unternehmen erstellen.

ALPENLAND für die Vermeidung 
von Lebensmittelabfällen

4,4 Milliarden Tonnen
Treibhausgase jährlich weltweit 
durch verschwendete Lebensmittel

Quelle: https://www.welthungerhilfe.de/lebensmittelverschwendung/lebensmittelverschwendung-und-klimawandel/

dafür könnten ca. 600 Mio. Menschen einmal 
mit dem Auto um den Äquator fahren

Große Erfolge in 
unseren Einrichtungen 

Wir möchten auf diesem Weg auch die Gelegen-
heit nutzen und den Mitarbeiter:innen der drei 
Einrichtungen, denen es gelungen ist, entweder 
die größten Einsparungen im Lebensmittelabfall 
oder aber die niedrigsten Abfallmengen zu errei-
chen, und auch der Piloteinrichtung zur Eigen-
wasserversorgung danke sagen und Impulse für 
ein „Weiter so” geben!

Vielen Dank für Ihr hervorragendes Engage-
ment beim Kampf gegen Lebensmittelver-
schwendung und Umweltverschmutzung! 

Dafür erhalten alle Mitarbeiter:innen der drei 
Einrichtungen und die Piloteinrichtung für die 
Eigenwasserversorgung ein Präsent ganz im 
Sinne der Lebenstransformation. 

Stand 1. Halbjahr 2021

Weiter so! Villingen 
größte Einsparung (70 %) und 
zweitniedrigste Abfallmenge

(182 ml/BKT)

Bad Rappenau
erfolgreiches Pilotprojekt zur 

Eigenwasserversorgung

Sulz
zweitgrößte 

Einsparung (55 %)

Öhringen
niedrigster Wert an 

Lebensmittelabfällen 
(171 ml/BKT)

15 Prozent der Treibhausgase, die jährlich pro 
Person entstehen, sind auf Ernährung zurück-
zuführen. Das entspricht rund 1,7 Tonnen 
CO2-Emissionen pro Person. Rund ein Drittel 
des Nahrungsmittelverbrauchs in Deutschland 
landet in der Tonne. Das entspricht CO2-Emis-
sionen von rund 580 kg pro Person. Dabei 
ist unser Ziel, die Abfallmenge an Lebensmit-
teln, nicht aber die Nahrungsmenge für unsere 
Bewohner:innen selbst zu minimieren.

Einsparung aktuell:
 78 Tonnen Lebensmittel p. a.
 175 g pro Beköstigungstag
 160.000 € pro Jahr



Der Fußabdruck, den wir mit unseren Lebens-
mitteln verursachen, beschränkt sich nicht nur 
auf das dadurch verursachte CO2, wie z. B. 22 
kg CO2 je kg Rindfleisch*, sondern auch auf 
die Menge an Süßwasser, die diese Produkte 
benötigen, wie z. B. 15.451 l/15,4 cbm je 1 
kg Rindfleisch. Auch der Verbrauch von Land, 
wie z. B. 8.100 qm für eine Kuh, das zuvor 
durch Rodung von Regenwald für den Sojaanbau 
gewonnen wurde, oder aber auch die Pestizide, 
Herbizide (Glyphosat), Fungizide sowie Antibio-
tika, die für den Anbau und die Aufzucht einge-
setzt werden, sind davon betroffen.

Vor allem die Produktion von tierischen 
Lebensmitteln bringt einen hohen Ausstoß an 
CO2 und die zuvor ausgeführte Umweltbelas-
tung mit sich. Wir möchten nicht nur durch die 
Abfallreduktion dieser wertvollen Güter, sondern 
auch durch die Kompensation einen Beitrag zur 
Reduzierung von Treibhausgasen und Schäden in 
unserer Umwelt leisten. Nicht nur durch die Ver-
meidung von Lebensmittelabfällen, sondern auch 
durch den Einsatz von ressourcenschonenden 

Lebensmitteln in der Ernährung unserer Bewoh-
ner:innen und Verpflegung der Mitarbeiter:innen 
können wir dazu beitragen. Dies hat nicht nur 
ökologische Vorteile: Diese Form der Ernährung 
ist den Essgewohnheiten der Menschen in frühe-
ren Zeiten sehr nah. Fleisch war eine Seltenheit 
und vor allem Eintöpfe mit Kartoffeln und weite-
rem Gemüse waren ein großer Bestandteil des 
Essensalltags. Der gesundheitliche Aspekt darf 
dabei aber auch nicht vergessen werden. Fleisch 
ist ein wichtiger und notwendiger Bestandteil 
unserer Ernährung, aber – wie alles im Übermaß 
Genossene – auch ein gesundheitsschädliches 
Lebensmittel im direkten Konsum und indirekt 
über die Umweltschäden.

Daher haben wir uns aufgemacht, auch 
unsere Mitarbeiter:innen darin zu bestärken, 
gemeinsam mit uns die Veränderung der Zukunft 
zu gestalten und eine gesunde Lebensführung 
zu unterstützen. Dafür planen wir z. B. eine 
Umweltecke in der Mitarbeiter-App mit vielen 
Informationen und Links zu interessanten Arti-
keln für einen nachhaltigen Alltag. 

Reis: Übrig gebliebener Reis schmeckt super 
als Beigabe zu Suppen. Praktisch dabei: Der Reis 
wird in den Suppenteller gegeben und von der 
heißen Suppe ausreichend erwärmt. Und auch 
kalter Reis schmeckt gut: zum Beispiel den Nudel-
salat einfach mal mit Reisresten statt mit Pasta.

Nudeln: Ein Klassiker in der Resteküche sind 
natürlich die gebratenen Nudeln. Doch auch ein 
leckeres Pasta-Gericht mit Sauce lässt sich aus 
Nudelresten hervorragend zaubern. 

Kartoffeln: Übrig gebliebene Salzkartoffeln 
eignen sich hervorragend für Bratkartoffeln. Doch 
auch in Kombination mit ein bisschen Gemüse 
und Ei werden die Kartoffel-Reste ein tolles, bun-
tes Omelett, in das je nach Geschmack fast alles 
an Gemüse, Fleisch, Wurst oder Kräutern hinein-
gegeben werden kann.   Quelle: www.chefkoch.de

Entwicklung zukünftiger 
Speisepläne
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Wegwerfen oder
kreativ sein?

Aktuelles aus der Unternehmenszentrale

*Quelle: https://www.wwf.de/fileadmin/user_upload/WWF_Fleischkonsum_web.pdf

https://www.welthungerhilfe.de/lebensmittelverschwendung/lebensmittelverschwendung-und-klimawandel/ 
https://www.ifeu.de/fileadmin/uploads/Reinhardt-Gaertner-Wagner-2020-Oekologische-Fu%C3%9Fabdruecke-von-Lebensmitteln-und-Gerichten-in-Deutschland-ifeu-2020.pdf 

1 kg Butter CO2-Emission
entspricht 126 km Autofahrt | 661 km Zugfahrt
10.000 l Wasser | 3 qm Naturfläche 

1 kg Rindfleisch CO2-Emission 
entspricht 70 km Autofahren | 369 km Zugfahrt 
20.000 l Wasser | 7 qm Naturflächenbelegung und -abnutzung

1 kg Gemüse CO2-Emission
entspricht 0,8 km Autofahrt | 4 km Zugfahrt 
350-1000 l Wasser | 0,1 qm Naturfläche

23,8 kg
13,3 kg

0,15 kg

Tipps gegen Lebensmittelverschwendung: 

Nicht hungrig einkaufen gehen 4

Einkaufslisten schreiben 4

Wochenplan für tägliche Gerichte erstellen 4

Optimale Lagerung von Lebensmitteln, 
damit die so lang wie möglich frisch bleiben 

(z. B. Karotten direkt aus der Verpackung und 
ungewaschen in das Gemüsefach in den Kühlschrank; 
Äpfel getrennt von anderen Obst- und Gemüsesorten 

bei 2 – 5 Grad) 4

Viele Lebensmittel sind auch über das 
Mindesthaltbarkeitsdatum hinaus genießbar 4

Weiterverarbeitung von nicht mehr frischen, aber noch 
verwendbaren Lebensmitteln 4

Tipps gegen Müllverschwendung:  

Unnötige Verpackungen vermeiden – 
es gibt immer mehr „Unverpacktläden”, 
die Ware ohne Verpackung anbieten 4

Getränke in Mehrwegverpackungen kaufen 4 

Wassersprudler anstatt Wasserflaschen 4

Nachfüllpackungen bevorzugen 4 

Nutzung von Recycling- und Tausch-Börsen 4

Second-Hand-Shopping 4

Seifen anstatt Kunststoffflaschen mit in Wasser 
aufgelöster Seife 4

Saisonkalender 
fürs ganze Jahr 

Lebensmittel
richtig lagern



In neuem Glanz

Aufgrund der neuen Verordnung des 
Teilhabegesetzes sind seit letztem Jahr 
viele fleißige Hände damit beschäftigt, 
alle Doppelzimmer unserer Einrichtung 

in Einzelzimmer umzubauen 

Um der gleichen Anzahl an Bewohner:innen 
auch weiterhin ein liebevolles Zuhause in Bad 
Rappenau anbieten zu können, werden die obers-
ten Etagen ausgebaut, wodurch neue Wohnbe-
reiche entstehen. Außerdem werden im Laufe 
der Umbaumaßnahmen alle Brandschutzdecken 
erneuert. Ergänzend werden auch Sanitärarbei-
ten durchgeführt, wie beispielsweise der Einbau 
neuer Abluftanlagen und Toiletten. 

Begonnen hat der Umbau im Mai 2021 im 
Bereich der Pflege. Wir gehen davon aus, dass 
der erste große Bauabschnitt Ostern 2022 fertig 
ist, und werden dann mit den gleichen Arbeiten 
im Bereich der Eingliederungshilfe beginnen. Die 
Bauperiode wird voraussichtlich bis Ende 2023/
Anfang 2024 andauern. Leider ist es nicht zu 
vermeiden, dass Bewohner:innen, die in den von 
den Baumaßnahmen betroffenen Wohnberei-
chen leben, umziehen müssen. Sobald die obe-
ren Etagen einzugsfertig sind, wird der Wohn-
bereich 4 (1. OG) umgebaut, um nach dessen 

Fertigstellung mit dem Wohnbereich 3 (EG) zu 
beginnen. Der Umbau ermöglicht es uns auch, 
mehr Lagerkapazitäten zu schaffen, da der Sani-
tärbereich für das Personal in den Dienstzim-
mern eingebaut wird. Dieser Umbau wird noch 
in diesem Jahr stattfinden und fertiggestellt. 

Wenn alles so läuft wie geplant, dann werden 
die neuen Wohnbereiche im Dachgeschoss und 
Wohnbereich 5 (2. OG) bereits im März 2022 
fertiggestellt sein. Selbstverständlich werden 
hier diejenigen Bewohner:innen bevorzugt ein-
ziehen, die schon vor dem Umbau in diesem 
Wohnbereich gelebt haben. 

Übersicht der Wohnbereiche 
nach dem Umbau: 

WB 3: 13 Zimmer 

WB 4: 14 Zimmer

WB 5: 13 Zimmer

WB 6 (DG): 11 Zimmer, 
davon zwei Tantieme-Zimmer 

z. B. für Ehepaare

Aktuelles aus den Einrichtungen
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Umbau im Haus der Betreuung 
und Pflege Bad Rappenau

Am Beispiel unserer Einrichtungen in Bad Rappenau, 
Ravensburg Mehlsack und dem Haus der Betreuung und 
Pflege Am Deutenberg möchten wir Ihnen den Umfang und 
das Ausmaß an Umbauarbeiten verdeutlichen, die mit der 
gesetzlichen Neuregelung der Landesheimbauverordnung 
für all unsere Einrichtungen einhergehen. Und so stehen auch 
in Sulz, Öhringen, Villingen und Kupferzell Umbaumaßnahmen 
an, die im Moment noch in der Planungsphase sind.

Restaurant im Haus der 
Betreuung und Pflege Am Mehlsack 
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Haus der Betreuung 
und Pflege Am Mehlsack 

wird nun vollständig 
enthüllt 
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Im Haus der Betreuung und Pflege 
Am Mehlsack standen in den letzten 

Jahren große Umbauarbeiten an 

Bereits seit 2018 waren Handwerker in der 
Einrichtung zugange, um umfangreiche Neu-
bau- und Sanierungsmaßnahmen aufgrund der 
Umsetzung der neuen Landesheimbauverord-
nung vorzunehmen, die 2019 in Kraft getreten 
ist. Es entstand ein komplett neues Gebäude mit 
vier Etagen. In diesem befinden sich vier Wohn-
einheiten mit jeweils acht Einzelzimmern.

Im Qualitätszirkel des Hauses wurde über 
mehrere Monate hinweg die bestmögliche Bele-
gung des Neubaus ausgearbeitet. So entschied 
man sich, Bewohner:innen mit demenziellen 
Erkrankungen im 2. und 3. OG ein neues Zuhause 
zu geben. Für den Zeitraum von insgesamt zwei 
Jahren wohnten vorerst 16 Bewohner:innen des 
Haupthauses im Erd- und Untergeschoss, die 
nach Abschluss der Umbauarbeiten im Oktober 
2021 wieder das Haupthaus bezogen haben. 
Im Erdgeschoss sowie dem 1. OG zogen nun im 

November 2021 die Bewohner:innen der Einglie-
derungshilfe ein.

Nachdem der letzte Umzug nun vollbracht 
ist, möchten wir Ihnen das Ergebnis der Umbau-
arbeiten nicht mehr länger vorenthalten. Nach 
über drei Jahren Neu- und Umbauarbeiten prä-
sentiert sich das Haus der Betreuung und Pflege 
Am Mehlsack nun im neuen Glanz und zeigt sich 
von einer zeitgemäß modernen und strahlenden 
Seite. 

Die neuen Einzelzimmer 
sind farbenfroh und 
gemütlich gestaltet

Auch der neu entstandene Friseursalon und 
das zur Einrichtung gehörige Café Sterkel laden 
zum Relaxen und Verweilen ein. Bilder sagen 
mehr als tausend Worte – sehen Sie selbst, was 
sich im im Haus der Betreuung und Pflege Am 
Mehlsack alles getan hat. 

Doch auch bei uns gilt das Motto „Die ein-
zige Konstante ist die Veränderung”, und so sind 
bereits weitere Anpassungen in Planung: Nach 
Abschluss der Umbauarbeiten im Haupthaus wird 
prospektiv die Eingliederungshilfe erweitert. Die 
ehemalige Villa wird überdies umfangreichen 
Sanierungsmaßnahmen unterzogen und das 
Haus der Betreuung und Pflege Am Mehlsack 
wird so um eine ambulante Wohngruppe im 
Bereich der Eingliederungshilfe erweitert.

Ein großes Feuerwerk 
der Freude
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Umbau Haus der 
Betreuung und Pflege 

Am Deutenberg

Im Zuge dieses Umbaus wird das dritte Ober-
geschoss, das bisher nur zur Hälfte bestand, 
aufgestockt. Für die Erweiterung des Pflege-
heims hatte der Gemeinderat der Stadt Villin-
gen-Schwenningen bereits Anfang des Jahres 
2020 den geltenden Bebauungsplan zugunsten 
dieses Erweiterungsvorhabens geändert. 

Hintergrund des Umbaus sind auch hier 
die Vorgaben der Landesheimbauverordnung. 
Diese Verordnung regelt die Qualität des Woh-
nens in stationären Einrichtungen, also in Alten- 
und Pflegeheimen. Darin ist mittlerweile vorge-
schrieben, dass für jede Bewohnerin und jeden 
Bewohner ein Einzelzimmer zur Verfügung ste-
hen muss.  Die Umsetzung dieser Verordnung 
bedeutet für bestehende Einrichtungen oftmals 
eine Verringerung der Bettenkapazität, was zu 
einem Verlust der Wirtschaftlichkeit führt. Um 
dem entgegenzuwirken, sollte im Haus der 
Betreuung und Pflege Am Deutenberg mehr 
Platz geschaffen werden, und das wird uns 
erfolgreich gelingen, denn mit dem Umbau ent-
stehen 17 zusätzliche Zimmer. 

Doch nicht nur im obersten Stockwerk wird 
gearbeitet, auch die Zimmer der anderen Wohn-
bereiche werden nach und nach in Einzelzim-
mer umgebaut. Zudem wird jeder Wohnbereich 
zukünftig in zwei Wohngruppen mit jeweils 
einem eigenen Gruppenraum unterteilt, die 
im Zuge des Umbaus ebenfalls entstehen. Vor 
knapp 30 Jahren wurde das Haus der Betreuung 
und Pflege Am Deutenberg mit 169 Plätzen, aus-
schließlich in Doppelzimmern, eröffnet. Seitdem 
hat sich viel verändert, und so wird unser Haus 
künftig das Zuhause für 100 Seniorinnen und 
Senioren sein. Durch die Corona-Pandemie ver-
zögerte sich der Baustart um ein Jahr, sodass die 
Umbaumaßnahmen erst im Jahr 2021 begonnen 
haben. 

Am 3. Mai 2021 war es dann 
endlich so weit

Die Gerüstbauer rückten an und hatten bereits 
nach einem Tag den Großteil des Gerüsts aufge-
baut, sodass die Arbeiten beginnen konnten. In 
den darauffolgenden Tagen und Wochen wurde 
ein Kran angeliefert, das Dach abgedeckt und 
der anstehende Neubau vorbereitet. Zeitweise 

war der Wohnbereich 3 nicht mehr wiederzu-
erkennen, denn zur Aufstockung musste die 
Decke an der ein oder anderen Stelle geöffnet 
werden. Stein auf Stein entstand anschließend 
das Mauerwerk und gab dem Wohnbereich 4 
seine Gestalt. 

Damit unsere Bewohner:innen den Umbau-
arbeiten und dem damit unvermeidlichen Lärm 
zumindest in den Sommermonaten entfliehen 
können, wurde ein großes Zelt im Garten unserer 
Einrichtung aufgebaut. Durch abnehmbare Sei-
tenwände können so wetterunabhängig sämt-
liche Beschäftigungsangebote nach draußen 
verlagert werden. So finden Gemeinschaftsakti-
vitäten, wie beispielsweise Gottesdienste, Musik-
nachmittage und Grillabende, in der Natur, d. h. 
diesem Zelt, statt. 

Um die Bewohner:innen auch im Haus vor 
dem Lärm zu schützen, wurden Ohrstöpsel und 
Gehörschutze verteilt. Zudem wird der Großteil 
des Beschäftigungsangebots im Untergeschoss 
veranstaltet, wo der Baulärm nicht ganz so gut zu 
hören ist. Eines sei gesagt: Auch wenn ein solcher 
Umbau die eine oder andere Herausforderung mit 
sich bringt, so freuen sich alle bereits jetzt schon 
auf das Endergebnis. Unsere Bewohner:innen 
erhalten schöne, neue Einzelzimmer. Es entste-
hen zusätzliche, geräumige Gruppenräume und 
die Mitarbeiter:innen der Pflege erhalten jeweils 
ein neues Dienstzimmer in ihrer Wohngruppe.

Ab und zu wurde es 
auch mal lauter 
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Anfang Mai 2021 fiel mit dem Anrücken 
der Gerüstbauer der Startschuss zum 
Umbau des Hauses der Betreuung 
und Pflege Am Deutenberg



„Ich f inde es super, dass wir auf kurzen Wegen
 über den Chat in der App schnell das Team über 

etwas informieren können oder dass wir Bilder von 
Veranstaltungen auf der Pinnwand mit allen teilen 

können. Ganz toll ist auch, dass man Goodies 
sammeln kann, zum Beispiel durch Kommentieren, 

Liken oder Teilen der Beiträge, und die Goodies dann 
gegen Amazon-Gutscheine einlösen kann.”

Petra
Haus der Betreuung und Pflege 

Am Deutenberg

Die Zukunft ist heute 
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Mit der Mitarbeiter-App AA 
läutet ALPENLAND eine neue Ära in 

der internen Kommunikation ein

Seit August 2021 ist es endlich so weit – nach 
und nach zieht in allen ALPENLAND-Einrich-
tungen frischer Wind ein. Die neue AA (kurz für: 
ALPENLAND-App) verbindet die Mitarbeitenden 
der ALPENLAND Pflege- und Altenheim Betriebs-
gesellschaft mbH. Die ALPENLAND-App bietet 
einen bunten Mix aus Information, Services, 
Angeboten und Unterhaltung direkt auf dem 
eigenen Smartphone. 

Die App ist freiwillig, benutzerfreundlich, bar-
rierefrei und kann schnell und einfach über den 
App Store oder Google Play Store auf das Smart-
phone geladen werden. 

Im Handbuch finden Mitarbeiter:innen alle 
Informationen rund um die Plattform. Sich 
mit Kolleg:innen verbinden, zeit- und ortsun-
abhängig über alle Neuigkeiten informiert sein 
und das Beste: Für jede Aktion sammelt man 
Punkte, die jederzeit im Goodie-Store gegen z. B. 
Einkaufsgutscheine eingelöst werden können. 

Als erste ALPENLAND-Einrichtung startete 
das Seniorenzentrum Weststadt Anfang August 
2021 die Testphase. Es galt die Handhabung, 
Bedienbarkeit und den Aufbau auf Herz und 
Nieren zu prüfen und auch Fehler zu finden. Ein 
großes Dankeschön allen Mitarbeitenden für die 
Hilfe und zahlreichen Rückmeldungen! Außer ein 
paar Programmierfehlern, die schnell gefunden 
und behoben wurden, war das Feedback durch-
weg sehr positiv.

So wurden in der neuen App bereits viele 
Beiträge mit wichtigen Informationen, unter 
anderem zur Corona-Pandemie, oder interne 
Hausmitteilungen, Einladungen zu Veranstal-
tungen oder Fotos von Veranstaltungen geteilt. 

Es wurden Umfragen eingestellt, damit Mit-
arbeiter:innen mitentscheiden können, wel-
che Aktionen sie sich wünschen, oder auch 
zur Bewertung einer Veranstaltung wie z. B. 
zum betrieblichen Gesundheitsmanagement.

Nach und nach wurde die App in allen 
ALPENLAND-Einrichtungen implementiert, 

sodass mittlerweile alle unserer 
Mitarbeiter:innen diese Kommunikations-

möglichkeit haben

Die ALPENLAND-App

Aktuelle Fakten aus den ersten 3 Monaten: 

Es gab im Seniorenzentrum Weststadt mehr als 8.000 Zugriffe 
auf die App. Es wurden mehr als 1.350-mal Beiträge gelikt,
mehr als 1.300 Chatnachrichten verschickt und über 14.000 
Goodie-Punkte verdient. An insgesamt 10 Umfragen haben sich 
mehr als 100 Mitarbeitende beteiligt und somit aktiv an der App, 
deren Inhalt sowie Ideen für Team-Aktionen mitgewirkt. 

Fakten ALPENLAND-übergreifend seit August: 

Stand 04.04.2022

Zugriffe: 23.812

Beiträge gelikt: 5.658

Verdiente Goodie-Punkte: 41.485

Versendete Chat-Nachrichten:  2.516

Zur Chatfunktion: 

„Sehr schöne Möglichkeit, schnell und einfach 
untereinander zu kommunizieren! Über die 

Neuigkeiten, Pinnwand und Veranstaltungen 
lassen sich Infos und Fragen unkompliziert ab-

rufen, gefällt mir sehr gut, diese App.”

Sarah
Seniorenzentrum Weststadt

„Find die App richtig klasse, so auch 
noch nie woanders gesehen, einfach zu 

verstehen, übersichtlich und sehr informativ. 
Die investierte Zeit hat sich gelohnt, freue 

mich schon darauf, wenn sie, so wie unsere 
ALPENLAND-Familie, weiter wächst.”

Svenja 
Haus der Betreuung und Pflege 

Bad Rappenau

„Ich f inde die neue App 
sehr toll. Man kann viele Infos 

bekommen und wir wissen 
immer, was gerade los ist bei 

uns in der Einrichtung.”

Sandra
Haus der Betreuung und Pflege 

Am Mehlsack



18 19

Verbesserte Arbeitsbedingungen 
in der Langzeitpflege

Im Rahmen dieses Projektes gehen wir der 
Frage nach, was einen attraktiven Arbeitsplatz 
aus Sicht der Pflegekräfte auszeichnet. Hier-
bei ist die praktische Erprobung von konkreten, 
arbeitsplatz- und unternehmensbezogenen Indi-
katoren vorgesehen. Die praktische Erprobung 
der Indikatoren wird durch die Beratungsgesell-
schaft begleitet. 

Mit unserem Feedback zu den Indikatoren 
unterstützen wir dann bei der Entscheidung, 
welche Indikatoren für die Praxis besonders 
geeignet sind, um gute Arbeitsbedingungen zu 
schaffen, und wie diese umgesetzt werden kön-
nen. Zu Beginn des Projektes fand eine Unter-
nehmens- und eine Teambefragung statt. Nach 
der Auswertung der Befragungen stand dann ein 
Vor-Ort-Termin an, zu dem konkrete Entwick-
lungsfelder erarbeitet wurden. 

Die Ergebnisse der Umfrage sowie die wei-
tere Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen 
stellte unsere Einrichtungs- und Pflegedienstlei-
tung den Mitarbeiter:innen in einer Präsentation 
im Juli 2021 vor. Ein ganz besonderer Dank gilt 
allen Mitarbeitenden der Pflege und Betreuung 
für die rege Teilnahme an der Teambefragung 
und die sehr positiven Rückmeldungen. 

Rege Teilnahme an 
der Teambefragung

Im Rahmen der Team- und Unternehmensbe-
fragung haben die Mitarbeiter:innen unter ande-
rem den Wunsch nach mehr Gesundheitsförde-
rung geäußert. Außerdem zeigte sich, dass die 
Work-Life-Balance und der Stressabbau wichtige 
Themen für sie sind. 

Wie versprochen haben wir allen 
Mitarbeitenden mit Unterstützung 

der AOK noch einmal die Möglichkeit 
gegeben, die Gesundheits-App von 

Aeroscan kostenfrei zu nutzen 

Denn die Gesundheit unserer Mitarbeiter:in-
nen liegt uns am Herzen. Das Gesundheitspro-
gramm fördert gezielt das eigene Immunsystem 
und wirkt den täglichen körperlichen und men-
talen Belastungen entgegen. Am 1. September 
haben wir die App in einer Kick-off-Veranstaltung 
vorgestellt und überraschen die Mitarbeiter:innen 

seitdem einmal wöchentlich mit einem Angebot. 
Zudem können mit einem Smiley-Antistressball 
der Blutdruck und der Puls gesenkt werden. 

Als weitere Maßnahme wurden interdiszi-
plinäre „Teams mit Herz” gebildet, welche die 
Pflegefachkräfte, die Pflegehelfer:innen, die 
Betreuungsmitarbeiter:innen sowie die Reini-
gungsmitarbeiter:innen einer Schicht in einer 
Wohngruppe umfassen. Diese Maßnahme fördert 
die Autonomie und Selbstgestaltung jedes Einzel-
nen und führt zum gezielten Einsatz von Fähig-
keiten der Mitarbeitenden. 

Mit Hilfe des sogenannten Twin Star von Ben 
Furman und Tapani Ahola unterstützen wir die 
Teams dann bei der Entwicklung für mehr Erfolg 
und Zufriedenheit am Arbeitsplatz. Dabei steht 
vor allem das Thema der gegenseitigen Wert-
schätzung im Vordergrund. 

Wir freuen uns, dass wir an diesem interes-
santen und wichtigen Projekt teilnehmen dürfen, 
und sind schon sehr gespannt auf die weitere 
Entwicklung.

Das Team
Haus der Betreuung und Pflege Öhringen

Die Zukunft ist heute 

Im Juli 2018 rief die Bundesregierung die „Konzertierte Aktion 
Pflege” (KAP) ins Leben. Ziel dieser Aktion ist es, mehr Menschen 
für die professionelle pflegerische Versorgung zu begeistern 
und den Arbeitsalltag von Pflegekräften zu verbessern. Hierzu 
hat das IGES Institut im Auftrag des Bundesministeriums für 
Gesundheit zusammen mit dem Institut für Angewandte Wirt-
schaftsforschung (IAW) und der Karla Kämmer Beratungsge-
sellschaft ein gemeinsames Forschungsprojekt gestartet. Wir 
freuen uns, dass die Bewerbung unserer Einrichtung in Öhrin-
gen für die Teilnahme an diesem Projekt angenommen wurde.
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Tablets in der 
Beschäftigungstherapie

Seit einigen Jahren gehören die 
Senioren-Tablets zum festen 

Bestandteil der Beschäftigungstherapie 
im Haus der Betreuung und Pflege 

Am Deutenberg 

Diese Tablets des Herstellers Media4Care 
wurden speziell für Senioren, Pflegebedürftige 
und Menschen mit Demenz entwickelt und kön-
nen ohne Vorkenntnisse verwendet werden. 
Durch ihre großen Buttons, ihre selbsterklä-

renden Aktivierungsinhalte und eine einfache 
Anwendung eigenen sie sich optimal für den 
Einsatz im Betreuungsalltag. Die Rubriken Filme, 
Bilder & Texte und Spiele bieten mit ihren zahl-
reichen Inhalten Abwechslung und Unterhaltung 
für jeden Geschmack. Beim Durchstöbern der 
vorinstallierten Videos können unter anderem 
Bastelanleitungen, Bewegungseinheiten und 
Entspannungsübungen entdeckt werden. Wer 
gerne liest oder sich gerne etwas vorlesen lässt, 
findet eine Vielzahl an Gedichten, Märchen, 

Bauernregeln und Witzen. In der großen Bilder-
sammlung können Fotos zu Themen wie Essen, 
Freizeit oder Natur angeschaut werden. Durch 
verschiedene Spiele, Rätsel und Rechenübungen 
bleiben die Bewohnerinnen und Bewohner auf 
unterhaltsame Weise fit und fördern ihre kogni-
tiven Fähigkeiten. Ganz gleich, ob in der Grup-
pen- oder Einzelbetreuung, ob mit Unterstützung 
durch eine Betreuungskraft oder ohne – die Tab-
lets lassen sich auf vielfältige Art in der Beschäf-
tigung einsetzen. Auch wenn die Bewohner:innen 
zu Beginn oftmals noch Hemmungen haben, sich 
mit den neumodischen Geräten zu befassen, 
haben sie bereits nach dem ersten Ausprobieren 
der Spiele oder Rätsel großen Spaß daran. 

Seit zwei Jahren werden zudem zwei wei-
tere Tablets in der Beschäftigungstherapie 
eingesetzt, die das Haus der Betreuung und 
Pflege Am Deutenberg als Spende vom Lions 
Clubs Donau-Neckar erhalten hat. Während des 
Corona-bedingten Lockdowns und den damit 
verbundenen Besuchseinschränkungen wurden 
diese Tablets zunächst dazu genutzt, den regel-
mäßigen Kontakt zwischen den Bewohner:innen 
und ihren Angehörigen aufrechtzuerhalten. Per 
Videotelefonie hatten sie so die Möglichkeit, 
sich regelmäßig zu sehen und miteinander zu 
sprechen. Da Besuche in der Einrichtung glück-
licherweise schon seit Längerem wieder möglich 
sind, kommen die Tablets vermehrt im Alltag der 
Bewohner:innen zum Einsatz. Petra Steinbock, 
Leitung der Beschäftigungstherapie, installierte 
verschiedene Apps auf den Tablets, die ein-
fach bedient und von Bewohner:innen weitest-
gehend selbstständig genutzt werden können. 

Eine dieser Apps bietet beispielsweise ver-
schiedene Vorlagen, die sich mit bunten Farben 
ausmalen lassen. Die Bewohner:innen können 
dabei das Motiv, welches ausgemalt werden 
soll sowie die Farben frei auswählen. Eine wei-
tere App, die sehr gerne genutzt wird, beinhal-
tet verschiedene Spiele, wie beispielsweise 
Kegeln, Flipper oder Bowling. Zudem gibt es in 
dieser App Alltagsspiele, bei denen der Rasen 
gemäht, Schnee geschippt, Nägel in ein Holz-
brett geschlagen oder der Herd einer Küche 

geputzt werden kann. Das alles sind Aufgaben, 
die unsere Bewohner:innen von früher kennen 
und selbst zuhause ausgeführt haben. Auf diese 
Weise erinnern sie sich daran zurück und erzäh-
len gerne die ein oder andere Geschichte aus 
ihrer Vergangenheit.  

Sämtliche Spiele, Rätsel und 
Übungen auf den Tablets lassen sich in 
unterschiedlichen Schwierigkeitsstufen 

ausführen und können so ganz individuell 
auf die geistige Fitness, die persönlichen 

Interessen oder auch Fähigkeiten 
angepasst werden

Durch die individuellen Anpassungsmöglich-
keiten eignen sich die Tablets auch ideal für 
Demenzkranke, die bei Bedarf bei der Bedienung 
durch die Mitarbeiter:innen des Beschäftigungs-
teams unterstützt werden. Durch diese regelmä-
ßigen kognitiven Übungen kann eine fortschrei-
tende Demenzerkrankung verlangsamt werden. 
Zudem tragen die Übungen zur geistigen, kör-
perlichen und psychosozialen Gesundheit der 
Senior:innen bei. 

Für die Bewohner:innen bieten die Tablets in 
der Beschäftigungstherapie einen großen Vorteil. 
Hierbei wird nicht nur die geistige Aktivität und 
Konzentration gefördert, die unterschiedlichen 
Apps sorgen vor allem für Unterhaltung und 
großen Spaß. Des Weiteren sind sie leicht und 
selbsterklärend bedienbar und so mittlerweile 
zum festen Bestandteil des Beschäftigungsan-
gebots im Haus der Betreuung und Pflege Am 
Deutenberg geworden.

Die Zukunft ist heute 
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Unsere Einrichtungsleiter:innen

Haus der Betreuung und Pflege Öhringen
„Wir sind eine große Familie. Es erfüllt mich jeden Tag mit 
Freude, Teil meines wundervollen Teams zu sein. Ich schätze 
die Bereitschaft, in die Lebensqualität der Bewohner:innen 
zu investieren. Die wertvollen Begegnungen und dass kein 
Tag dem anderen gleicht, all dies macht meine Arbeit zu 
einer Berufung, bei der ich immer ,mit Herz dabei’ bin.” 

Stefanie
Niestroj

Haus der Betreuung und Pflege Am Stockenberg
„Das Miteinander im Team ist enorm wichtig für das 
Arbeitsklima und damit für die Qualität unserer Pf lege 
und Betreuung. Daher organisieren wir regelmäßige 
Teamausf lüge, die wirklich allen viel Spaß machen. Die 
neue ALPENLAND-App macht es uns noch leichter, 
unsere Mitarbeiter:innen zu vernetzen.”

Beate 
Herrmann

Haus der Betreuung und Pflege Am Mehlsack
„Der Umgang mit den Mitarbeiter:innen auf Augen-
höhe ist mir besonders wichtig. Wir sind ein Team, das 
gemeinsam dafür sorgt, dass unsere Bewohner:innen 
tagtäglich bestmöglich betreut werden. Deswegen 
duzen sich alle Mitarbeitenden in unserer Einrichtung, 
um das Wir-Gefühl noch mehr zu stärken.” 

Claudia
Weber

Seniorenresidenz Am Kaiserring und Haus der
Betreuung und Pflege Am Deutenberg (ad interim)
„Mir ist es besonders wichtig, ältere Menschen am gesell-
schaftlichen und kulturellen Stadtleben teilhaben zu 
lassen. Mit unserem Förderverein ,Villinger Bündnis für 
Familien und Senioren’ gelingt uns die Verbindung meh-
rerer Generationen, von der alle prof itieren.”

Paul 
Lubina

Haus der Betreuung und Pflege Schwaan-Waldeck
„Besonders Menschen mit starken neurologischen Erkran-
kungen benötigen intensive Pf lege. Ich bin froh, mit unse-
rer ALPENLAND-Einrichtung in Schwaan-Waldeck einen 
Platz bieten zu können, an dem Betroffene bestmöglich 
betreut werden.”

Melany
Wirschke

Haus der Betreuung und Pflege Bad Rappenau
„Seit ich in der Pf lege tätig bin, leitet mich der Anspruch, 
die letzte Lebensphase eines Menschen würdevoll zu 
gestalten und dem Erlebten respektvoll zu begegnen. Es 
treibt mich daher besonders an, anderen in unserem Haus 
ein Gefühl von Familie zu geben, d. h. Begegnung auf 
Augenhöhe, Verständnis für die alltäglichen Herausforde-
rungen in der Pf lege sowie Wertschätzung für das außer-
ordentliche Engagement für unsere Bewohner:innen.”

Seyhan 
Karadeniz

Seniorenzentrum Weststadt
„Alle unsere Bewohner:innen benötigen individuelle Hilfe 
im Alltag. Daher bin ich besonders stolz auf die Viel-
seitigkeit unserer pf legerischen Angebote, sei es unser 
ambulanter Pf legedienst, die Betreuten Wohngruppen, 
die Kurzzeitpf lege oder die vollstationäre Pf lege – bei uns 
ist für jede:n etwas dabei. Unsere Devise: ,So viel Selbst-
bestimmung wie möglich – so viel Pf lege wie nötig.’”

Thomas
Schön
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A.D.A.M. ist ein ganzheitliches 
Gesundheitsprojekt für Mitarbeiter:innen 

und Bewohner:innen

Unter dem Motto „Achtsam dabei – achtsam 
miteinander” nehmen die Seniorenresidenz Am 
Kaiserring und auch weitere ALPENLAND-Ein-
richtungen an einem Präventionsprojekt teil, 
das von der BKK Gildemeister Seidensticker 
und dem Frankfurter Verein Mehr Zeit für 
Kinder durchgeführt wird. Ziel ist es, Themen 
der Gesundheitsförderung im Alltag der Ein-
richtung zu etablieren. Dafür wird sowohl der 
Blickwinkel der Mitarbeiter:innen als auch der 
Bewohner:innen eingenommen.

Hierfür begleitet ein qualifiziertes Team das 
Pflegeheim an vier Schnuppertagen, die indivi-
duell auf die Bedürfnisse der Einrichtung abge-
stimmt sind. Alle Mitarbeiter:innen können aus 
mindestens 16 Kurzangeboten aus den Berei-
chen Entspannung, Ernährung, Bewegung und 
Kommunikation wählen. Außerdem werden die 
Teams der sozialen Betreuung darin geschult, 
eigenständig Angebote zu den Themen Entspan-
nung und Achtsamkeit mit den Bewohner:innen 
umzusetzen.

Wichtig ist den Initiator:innen, 
dass auch über die Schnuppertage und 

die Qualifizierung der Teams hinaus 
die Gesundheitsförderung eine wichtige 

Rolle im Alltag der Pflegeeinrichtung 
spielt. Dafür wird gemeinsam die 

Einbindung von gesundheitsförderlichen 
Elementen in den Alltag geplant und 

ein passendes Gesundheitsprogramm für 
die Einrichtung entwickelt.

Bereits seit 2019 begleitet das Team von 
A.D.A.M. die Seniorenresidenz Am Kaiserring. 
Gerade auch in der Zeit, als keine Angebote vor 
Ort möglich waren und der Alltag von der Corona-
Pandemie beherrscht wurde, überraschte das 
Team Bewohner:innen und Mitarbeiter:innen 
immer wieder mit kleinen Paketen. Hierzu 
gehörten Handouts mit Entspannungsübungen 
oder Aktivitäten für Bewohner:innen und dazu 
unterschiedliche Geschenke wie Handschmeich-
ler, Tees oder auch Cremes, die allen ein wenig 
Entspannung bieten sollten. „Das Projekt bietet 
für Mitarbeiter:innen viele verschiedene Mög-
lichkeiten sowohl für ihre persönliche Gesund-
heitsförderung wie auch für die der Senior:in-
nen. 

„Durch Workshops und Fortbildungen kann 
jede:r Mitarbeiter:in genau die Informationen 
einholen, die er/ sie braucht, und diese langfris-
tig umsetzen. Das Tolle an diesem Angebot ist, 
dass vieles leicht nachzumachen ist, man keine 
besonderen Utensilien benötigt und jederzeit 
damit starten kann”, so sieht Einrichtungsleiter 
Paul Lubina den Mehrwert für alle. 

Für das Jahr 2022 sind dann auch wieder 
Workshops in der Seniorenresidenz 

geplant, bei denen Mitarbeiter:innen 
sich in kurzen Einheiten viele Anregungen

 und Tipps zu den Themen Ernährung, 
Entspannung und Bewegung 

holen können

Gesundheit im Mittelpunkt

Nachhaltigkeit 
im Vordergrund

Betriebliches 
Gesundheitsmanagement 

bei ALPENLAND

A.D.A.M. 
Achtsam dabei – 
achtsam miteinander

„Das Besondere am Projekt A.D.A.M. ist, 
dass es zwei Bereiche miteinander vereint, 
die oft nur getrennt angeboten werden – 
nämlich die Gesundheitsförderung in Bezug 
auf die Bewohner:innen und die Mitarbei-
ter:innen. Dadurch können Gesundheits-
themen alltagsnah und nachhaltig in der 
Einrichtung umgesetzt werden.” 

Simone Linden, Geschäftsführerin von 
Mehr Zeit für Kinder e.V.
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Im März 2020 begann eine 
außergewöhnliche Zeit in unseren 
Einrichtungen. Zusammenhalt war 

angesagt, mehr denn je. Besonders die 
Weihnachtszeit 2020 werden wir alle 

wahrscheinlich nie vergessen. 

Angehörige durften unsere Bewohner:innen 
nicht mehr besuchen und wir versuchten alles, 
um ihnen wenigstens ein kleines bisschen Weih-
nachten „zu schenken”. Bereits wenige Zeit spä-
ter standen die Impfaktionen in unseren ALPEN-
LAND-Einrichtungen an, die wieder ein Stück 
Normalität in den Alltag unser Bewohner:innen 
und Mitarbeiter:innen brachten. In diesem Bei-
trag berichten wir über die Impfaktionen im Haus 
der Betreuung und Pflege Am Stockenberg.

Am 05.02.2021 stand der erste Impftermin 
an. Zu diesem Zeitpunkt ließen sich  bereits 60 
Prozent der Mitarbeiter:innen impfen. Das mobile 
Impfteam aus Rottweil begleitete unsere Impf-
aktionen mit jeweils vier Ärzten, vier Mitarbeite-
rinnen für die Registrierung, drei Laborantinnen 
und der Heimaufsicht. Die Zweitimpfungen stan-

den Ende Februar an. Bereits Mitte März 2021 
durften sich auch die Bewohner:innen unserer 
Eingliederungshilfe impfen lassen. Und mit jedem 
Impftermin ließen sich auch mehr Mitarbeiter:in-
nen impfen. Ende April 2021 genossen wir 
wieder bei den ersten Sonnenstrahlen wohngrup-
penübergreifende Gruppenveranstaltungen mit 
Abstand auf unserer Terrasse. Mit jeder Impfak-
tion konnten wir wieder ein Stück weit mehr in die 
Normalität zurückkehren.

Im Juni 2021 bekamen die Bewohner:innen 
und Mitarbeiter:innen, die zu diesem Zeitpunkt 
vor ca. einem halben Jahr an COVID-19 erkrankt 
waren, eine Boosterimpfung. Ab diesem Zeit-
punkt waren auch wieder Gruppenveranstaltun-
gen im Café Ambiente möglich. So erreichten wir 
im Juni 2021 eine Impfquote von über 90 Prozent 
unter den Mitarbeiter:innen und Bewohner:innen. 
Ende September bekamen dann schon die ers-
ten Bewohner:innen und Mitarbeiter:innen eine 
Auffrisch-Impfung. Mit Ihrem Einsatz haben Sie 
einen Teil dazu beigetragen, dass in unseren Ein-
richtungen wieder ein Stück Normalität einkehren 
konnte. Gemeinsam schaffen wir das! Wie sieht eigentlich der 

Tagesablauf einer Pflege-
dienstleitung aus? Was sind 
ihre Aufgaben und welche 
Herausforderungen bringt der 
Arbeitsalltag mit sich? Die 
Antwort: Gar nicht so einfach, 
diese Frage zu beantworten, 
denn der Beruf der Pflege-
dienstleitung ist vielschichtig 
und alles andere als planbar. 
Wer sich im Alltag einer Pfle-

geeinrichtung auskennt, weiß, 
dass kein Tag dem anderen 
gleicht und gerade in Zeiten 
von Corona täglich neue Her-
ausforderungen zu meistern 
sind. Wir haben unsere Pfle-
gedienstleiterin in der Senio-
renresidenz Am Kaiserring, 
Frau Meike Grill, einen Tag 
lang begleitet, um einen ers-
ten Einblick in ihre Tätigkeiten 
zu erlangen.

Gesundheit im Mittelpunkt Ein Tag in der Pflege

Impfaktionen bei ALPENLAND – 
ein großes Stück Hoffnung

Ein Tag im Leben unserer
Pflegedienstleiterin Meike Grill



Zunächst möchten wir Ihnen Frau Grill 
vorstellen und ihren Werdegang bei 

ALPENLAND kurz zusammenfassen, denn 
sie ist ein wunderbares Beispiel dafür, 

welche Weiterentwicklungsmöglichkeiten 
und Karrierechancen ALPENLAND bietet 
und was es bedeutet, „mit Herz dabei” 

zu sein und sich als ein Teil der 
ALPENLAND-Familie zu fühlen

Alles begann im Jahr 1997, als Frau Grill nicht 
nur den ersten Berührungspunkt zu ALPEN-
LAND hatte, sondern auch ihre Leidenschaft für 
den Pflegeberuf entdeckte. In einem Praktikum 
im Haus der Betreuung und Pflege Am Stocken-
berg wurde der damals 16-Jährigen klar: 

 

Dem Praktikum folgte die Ausbildung zur 
Altenpflegerin, die Frau Grill allerdings nicht 
bei ALPENLAND absolvierte. Doch nach dem 
Abschluss im Jahr 2003 führte sie ihr beruflicher 
Weg zurück zu ALPENLAND und zur Senioren-
residenz Am Kaiserring. Während der letzten 18 
Jahre entwickelte sich die Karriere der heutigen 
Pflegedienstleiterin stetig fort. Sie bildete sich 
im Laufe der Jahre zur gerontopsychiatrischen 
Fachkraft weiter und arbeitete viele Jahre auf 
dem beschützenden Bereich der Einrichtung. 
Später wurde sie Praxisanleiterin und machte die 
Weiterbildung zur Fachpflegerin für Organisation 
und Führung, die sie auch in den Folgejahren 
übernahm. Nach Rückkehr aus ihrer Elternzeit 
für ihre beiden Kinder übernahm sie dann erneut 
die Funktion der Wohngruppenleitung sowie der 
stellvertretenden Pflegedienstleiterin. Im Jahr 
2016 eröffnete sich ihr die Chance, die Posi-
tion der Pflegedienstleitung in der Seniorenre-

sidenz Am Kaiserring zu übernehmen, nachdem 
der damalige Pflegedienstleiter Herr Lubina die 
Funktion der Einrichtungsleitung übernommen 
hatte. Diese Chance ergriff Frau Grill. Die neue 
Rolle bedeutete eine große Umstellung, denn die 
Verantwortung und auch der Alltag einer Pflege-
dienstleiterin unterscheiden sich maßgeblich von 
der einer Pflegefachkraft. Wie genau, das haben 
wir Frau Gill gefragt:

Frau Grill, was war für Sie die größte 
Umstellung, nachdem Sie die Position der 
Pflegedienstleitung übernommen hatten?

Für mich war die größte Umstellung tatsäch-
lich die geänderten Arbeitszeiten. Bisher war 
ich ausschließlich den Schichtdienst gewohnt 
und musste mich dann an eine 5-Tage-Woche 
mit Arbeitszeiten von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr 
gewöhnen. In der Frühschicht war um 14.00 Uhr 
Feierabend. Da hatte ich tatsächlich noch etwas 
mehr Zeit für mein Privatleben.

Was sind Ihre Aufgaben als Pflegedienst-
leitung?

Die Aufgaben der Pflegedienstleitung sind 
vielschichtig. Zentrale Elemente der Arbeit sind 
die Personalführung und die Organisation der 
Arbeitsabläufe auf den Wohngruppen sowie die 
Begleitung der Bewohner:innen in besonderen 
Situationen. Im Einzelnen sind das Tätigkeiten 
wie die Dienst- und Personaleinsatzplanung, die 
Beratung von Angehörigen, die Aufnahme der 
neuen Bewohner:innen bis hin zur Verabschie-
dung nach ihrem Tod.

Was war für Sie die bisher größte Heraus-
forderung in der neuen Funktion?

Da ich bereits seit vielen Jahren ein Teil der 
ALPENLAND-Familie bin, war es zunächst eine 
große Herausforderung, nicht mehr Teil meines 
bestehenden Teams zu sein und stattdessen in 
die Rolle der Vorgesetzten „zu schlüpfen”. Darü-
ber hinaus war es auch eine große Aufgabe für 
mich, die Verantwortung für so viele Mitarbei-
tende zu übernehmen.
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Was vermissen Sie am meisten am Alltag 
als Pflegefachkraft?

Ich habe sehr gerne in meinem Team auf der 
Wohngruppe gearbeitet. Auch wenn der Alltag 
manchmal hart und die Betreuung der Bewoh-
ner:innen mit Demenz schwer war, war es mir 
immer wichtig, mit Freude an und mit ihnen zu 
arbeiten, und das auch immer mit sehr viel Humor. 

Sie sind bereits seit über 18 Jahren bei 
ALPENLAND. Was unterscheidet ALPEN-
LAND von anderen Arbeitgebern bzw. was 
ist der Grund dafür, dass Sie jeden Tag 
gerne zur Arbeit kommen?

Ich habe nicht viele Vergleiche zu anderen 
Arbeitgebern, aber ich arbeite gerne bei ALPEN-
LAND, da ich hier den Fortschritt spüre und wir 
nicht auf der Stelle treten. Wenn ich mir die Mit-
arbeiter:innen in der Einrichtung betrachte, dann 
kann ich das „mit Herz dabei” fühlen.

 
Zum Abschluss noch eine Frage für dieje-
nigen, die gerne einen ähnlichen Weg wie 
Sie einschlagen würden: Was muss man 
als Pflegedienstleitung mitbringen und vor 
allem, was ist es, dass diesen Beruf für Sie 
so faszinierend macht?

Eine Pflegedienstleitung bei ALPENLAND 
muss zwingend Flexibilität und ein hohes Maß an 
Belastbarkeit mitbringen. Einfühlungsvermögen 
und Menschenkenntnis sind ebenfalls sehr wich-
tig, um das gesamte Team leiten und begleiten zu 
können. Was mich daran fasziniert, ist es, Bewoh-
ner:innen sowie deren Angehörige glücklich zu 
sehen, wenn sie in der Einrichtung zufrieden sind 
und sich wohlfühlen. Das ist die größte Anerken-
nung, die ich erhalten kann. Dies möchte ich auch 
an unsere Mitarbeiter:innen weitergeben. 

Wir bedanken uns für dieses tolle 
Interview und sind nun schon ganz 

gespannt auf einen Tag im Leben unserer 
Pflegedienstleiterin Frau Grill

„Dies ist der Beruf, den ich 
einmal ausüben möchte” 

Ein Tag in der Pflege



Dienstbeginn 08.00 Uhr 

Der Arbeitstag beginnt für Frau Grill in der 
Regel um 08.00 Uhr. Allerdings ist es keine Sel-
tenheit, dass außerhalb der Dienstzeiten Anrufe 
oder Informationen von Mitarbeiter:innen bear-
beitet werden müssen. In wichtigen Fällen ist 
Frau Grill immer zu erreichen, denn auch nach 
17.00 Uhr und vor 08.00 Uhr geht das Leben in 
der Seniorenresidenz Am Kaiserring weiter und 
in manchen Situationen ist die fachliche Mei-
nung oder Information der Pflegedienstleitung 
unerlässlich. Zu den ersten Arbeitsschritten am 
Morgen gehört das Checken der E-Mails sowie 
die Priorisierung dieser. Was muss sofort bear-
beitet werden und wie verändert sich dadurch 
der geplante Tagesablauf? 

Hausrundgang 
08.30 Uhr bis 09.30 Uhr

Um einen Überblick über die aktuelle Situa-
tion in der Einrichtung zu erhalten, darf am Mor-
gen der Rundgang durch die Einrichtung nicht 
fehlen. Zwar werden besondere Vorkommnisse 
direkt mit der Pflegedienstleitung kommuniziert, 
doch Frau Grill ist es auch wichtig, sich nicht 
nur mit den Wohngruppenleitungen auszutau-
schen, sondern auch direkt vor Ort die Mitarbei-
ter:innen sowie Bewohner:innen zu erleben und 
auch mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Es ist 

wichtig, dass man nicht nur „die Fäden zieht”, 
sondern auch als direkte Ansprechpartnerin da 
ist. Auch hier spielt die „ALPENLAND-Familie” 
eine große Rolle, denn alleine kommt hier kei-
ner voran. Wir sind alle aufeinander angewie-
sen und nur im perfekten Zusammenspiel von 
allen Berufsgruppen können wir unseren Bewoh-
ner:innen ein wirkliches Zuhause geben, das 
ihren Bedürfnissen und Wünschen gerecht wird.
Während des Hausrundgangs können oftmals 
kleinere Herausforderungen im Handumdrehen 
gelöst und Informationen zielgerichtet weiterge-
geben werden.

Besprechung mit der 
Einrichtungsleitung 

09.30 Uhr bis 10.00 Uhr

Nachdem sich Frau Grill einen Überblick über 
die Entwicklungen in der Einrichtung verschafft 
hat, werden die wichtigsten Themen an die Ein-
richtungsleitung weitergegeben. In der Bespre-
chung werden Termine abgestimmt, die Betten-
belegung besprochen, neue Themen diskutiert 
und das entsprechende Vorgehen geplant. 
Gerade in der aktuellen Situation, in der es täg-
lich neue Informationen rund um das Coronavirus 
gibt, sind eine transparente Kommunikation und 
ein enger Austausch zwischen allen Ebenen zwin-
gend notwendig.
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Der Vormittag von 
10.00 Uhr bis 12.00 Uhr 

Wenn in diesem Zeitraum keine Termine 
geplant sind, bleibt nun Zeit für verschiedenste 
Aufgaben der Pflegedienstleitung. Hierzu zäh-
len u.a. die Teilnahme an Qualitätszirkeln, die 
Bestellung und Verteilung von Inkontinenzma-
terial an die Wohngruppen, die Gestaltung des 
Dienstplans, Telefonate mit Ärztinnen und Ärzten, 
Kooperationspartnern sowie Ange hörigen und 
natürlich auch die Arbeit mit dem digitalen Doku-
mentationssystem Senso.

Mittagspause 
12.00 Uhr bis 13.00 Uhr

Zwar lässt sich die Mittagspause nicht immer 
zu festen Zeiten einplanen, doch für ein Mit-
tagessen muss schon Zeit sein. Die Pause ver-
bringt Frau Grill in der Regel in der Einrichtung, 
wo sie die Möglichkeit des Mitarbeiteressens bei 
ALPENLAND nutzt. Dies bietet ihr zum einen 
abwechslungsreiche Speisen, die in der haus-
eigenen Küche zubereitet werden, zum anderen 
eröffnet dies auch eine Möglichkeit nachzuvoll-
ziehen, wie die Speisen, die für die Bewohner:in-
nen zubereitet werden, schmecken und ange-
richtet sind. 

Termine, Termine, Termine 
13.00 Uhr bis 17.00 Uhr

In der Funktion der Pflegedienstleitung gibt 
es viele Termine und Besprechungen, die wahr-
zunehmen sind. Das reicht von regelmäßigen 
Besprechungen wie etwa der Fachbereichslei-
terbesprechung, die in der Seniorenresidenz 
Am Kaiserring jeden Montag stattfindet, über 
Fortbildungen, Interessentengespräche, Vor-
stellungstermine für neue Mitarbeiter:innen bis 
hin zu Gesprächen mit Angehörigen von Bewoh-
ner:innen.

Feierabend 17.00 Uhr

Der Zeitpunkt des Feierabends hängt natür-
lich vor allem von den geplanten Terminen ab 
oder aber von den besonderen Vorkommnissen, 
die der Tag mit sich gebracht hat. Und selbst 
wenn der Feierabend begonnen hat, ist Frau Grill 
für Notfälle jederzeit erreichbar, um dann wie-
der sofort mit Rat und Tat für die ALPENLAND-
Familie bereitzustehen.

Ein Tag in der Pflege

Ein Tag im Leben unserer 
Pflegedienstleiterin Meike Grill

Für den Beruf der Pflegedienstleitung gibt es keinen typischen Tagesablauf, denn 
kein Tag ist wie der andere. Gerade deshalb ist es wichtig, dass man gut organi-
siert ist. Wichtige Termine müssen eingehalten werden, egal welche unvorher-
sehbaren Herausforderungen der Tag mit sich bringt. Am Ende muss man irgend-
wie alles unter einen Hut bringen, und das ist nicht immer einfach in einem Haus 
mit 104 Bewohner:innen, einem Betreuten Wohnen mit 28 Wohneinheiten sowie 
insgesamt ca. 70 Mitarbeiter:innen in der Pflege und Betreuung.



Großer Spaß
Mitarbeiter:innen-Grillfest

Jeden Sommer werden alle Mitarbeiter:in-
nen in Bad Rappenau zu einem gemeinsamen 
Grillfest eingeladen, dieses Jahr am Freitag, den 
20.08.2021.

Auch wenn der Sommer im letzten Jahr etwas 
verregnet war, hatten wir Glück, denn am Tag 
unseres Grillfestes kam die Sonne doch ab und 
zu hinter den Wolken hervor. Neben leckeren 
Steaks und Bratwürsten gab es selbst gemachte 
Salate, Antipasti und Soßen vom Buffet. Mit 
schmackhaften Gaumenfreuden und tollen 
Gesprächen konnten so alle ihren Freitagabend 
entspannt ausklingen lassen. 

32 33

Auf einen Blick

 Eiskaffee in der Lounge 

Im Sommer verwöhnt das Haus der Betreuung 
und Pflege Am Mehlsack regelmäßig seine Mitar-
beiter:innen in der Mitarbeiterlounge. Dieses Jahr 
gab es Eiskaffee, Eisschokolade und an einem 
weiteren Tag Fruchtbowle. 

Azubi-Tag

Am 4. Oktober begaben sich unsere Auszu-
bildenden auf eine spannende „Jagd” quer durch 
Öhringen. Ausgestattet mit Proviant stellten sich 
die Azubis an verschiedenen Stationen Fragen 
rund um Hygiene, Arbeitssicherheit, Pflege und 
ALPENLAND im Allgemeinen. 

Für die richtige Lösung per SMS an den Spiel-
leiter erhielten die Schatzsucher die Koordinaten 
für die nächste Station sowie einen Teil der Ziel-
koordinaten. Nachdem alle Rätsel gelöst waren, 
wartete am Ziel ein gemeinsames Mittagessen 
mit ihrer Wohnbereichsleitung und Praxisanlei-
terin Frau Lekudere. Die Auszubildenden freuten 
sich über den spannenden, aktiven Tag.

bei den Teamaktionen

Lunch für DICH!

In Öhringen durften sich die Mitarbeiter:in-
nen über ein Lunch der besonderen Art freuen. 
Die Küche stellte extra für sie eine vielfältige 
und abwechslungsreiche Lunch-Tüte zusam-
men. Dabei hatten die Mitarbeiter:innen die 
Wahl zwischen den Lunch-Tüten Veggie, Chicken, 
Ham&Egg und CamemBertl. Das Lunch beinhal-
tete neben einer Banane, einem Erfrischungsge-
tränk und einem Müsli-Riegel ein schmackhaftes 
Sandwich, bei dem zwischen den vier verschie-
denen Varianten ausgewählt werden konnte. Die 
Müsli-Riegel haben wir von der AOK Hohenlohe 
gesponsert bekommen. 

Unsere Mitarbeiter:innen freuten sich sehr 
über das besondere Frühstück und ließen es sich 
schmecken. Ein herzliches Dankeschön geht an 
die AOK Hohenlohe für die Müsli-Riegel sowie an 
unsere Küche, welche die Lunch-Tüten so liebe-
voll kreiert hat.

Action in Ravensburg Weststadt

Passend zu jedem Anlass überlegen wir uns 
immer tolle Aktionen für unsere Mitarbeiter:in-
nen. So gab es beispielsweise kleine Aufmerk-
samkeiten zum Männertag und zum Tag der 
Küchenmitarbeiter:innen. Der Cocktailnachmit-
tag im Sommer kam besonders gut bei unserem 
gesamten Team an.



Ice -Becher

In Schwaan-Waldeck konnten sich im Juni 
sowohl unsere Mitarbeiter:innen als auch unsere 
Bewohner:innen einen individuellen Eisbecher 
zusammenstellen.  Bei der Hitze in diesem Som-
mer eine herrliche Erfrischung!

Internationaler Tag der Pflege

Der Internationale Tag der Pflege am Mitt-
woch, 12.05.2021 wurde im Haus der Betreuung 
und Pflege Am Deutenberg mit einem gesunden 
Buffet gefeiert. Verschiedene Müslisorten, Obst-
salat, Rührei und vieles mehr stand auf dem gro-
ßen Buffet im Speisesaal bereit, das vom hausei-
genen Küchenteam liebevoll vorbereitet worden 
war. Für jede Mitarbeiterin und jeden Mitarbei-
ter gab es an diesem Tag zudem ein kleines 
Geschenk als Dankeschön für das tägliche Enga-
gement. Über die Nudel-Herzen mit Pasta-Gewürz 
und Kochlöffel haben sich alle sehr gefreut.  
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Auf einen Blick

 Oktoberfest 

Bei Brezeln, Weißwurst und anderen leckeren 
Spezialitäten haben unsere Mitarbeiter:innen in 
Schwaan-Waldeck unter Beachtung der Hygiene-
maßnahmen im Oktober ein kleines Oktoberfest 
veranstaltet. Solche bayrischen Leckereien gibt 
es bei uns im hohen Norden auch nicht alle Tage. 
Umso mehr freuen wir uns jedes Jahr auf dieses 
Mitarbeiter-Event.

Pizza & Flammkuchen

Ende Juni war Volker Unmacht mit seinem 
Pizza & Flammkuchen Foodtruck im Haus der 
Betreuung und Pflege Am Deutenberg und ver-
wöhnte alle Mitarbeiter:innen mit verschiedenen 
Pizzen und Flammkuchen. Pizzen mit Salami und 
Paprika, Rucola und Lachs, Pilzen und Schinken 
sowie Flammkuchen mit Zwiebeln und Speck und 
viele weitere Sorten standen zur Wahl. Jedes ein-
zelne Stück war superlecker und wurde schnell 
weggefuttert. Über diese Aufmerksamkeit haben 
sich die Mitarbeiter:innen riesig gefreut und war-
ten bereits auf das nächste Mal.

Mitarbeiter:innensommerfest

Im Haus der Betreuung und Pflege Am Sto-
ckenberg fand für die Mitarbeiter:innen ein Som-
merfest statt. Dieses stand unter dem Motto 
„Stockenberger Cocktail, Grill und Chill” und 
fand bei schönem Wetter auf der Terrasse statt. 
Das Fest begann mit einer Begrüßung durch die 
Heimleitung Beate Herrmann, die sich freute, 
mal wieder alle Mitarbeiter:innen gemeinsam zu 
sehen. Das bestellte Catering bot eine Variation 
aus Grillspezialitäten und eine Vielzahl an Sala-
ten und Antipasti an. Die Schwarzwald Buam 
sorgten für Unterhaltung und eine ausgelassene 
Stimmung des Abends. Bei der Cocktailbar konn-
ten sich die Mitarbeiter:innen von einem Barkee-
per beibringen lassen, wie man Cocktails selber 
macht. Nach dem Essen legte die Band richtig 
los und einige Mitarbeiter:innen tanzten ausge-
lassen auf der Tanzfläche.

Pizza-Tag

Als Dankeschön für die tolle Arbeit, die die Mit-
arbeiter:innen im Haus der Betreuung und Pflege 
Am Deutenberg jeden Tag leisten, wurden sie im 
August mit leckeren Pizzen in der Mittagspause 
überrascht.



Ausbildung steht auch in 
außergewöhnlichen Zeiten bei

ALPENLAND an erster Stelle

Azubi-Ausflug

Gemeinsam mit der Praxisanleiterin und der 
Marketing-Mitarbeiterin ging es für die Azubis im 
Juli in das BikiniARTmuseum in Bad Rappenau. 
Bei einer Führung konnten sie einiges über die 
Anfänge der Bademode sowie die Herkunft des 
Namens Bikini erlernen und bestaunten zudem 
viele außergewöhnliche und extravagante Stücke. 
Nach einer lustigen Führung, bei der sogar das 
Tanzbein geschwungen wurde, ging es für alle 
zum Abendessen in den Western Saloon Woodfire 
in Bad Rappenau, wo der Abend schön ausklang.  
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Unsere Azubis

Azubi-Begrüßungstag im Haus der 
Betreuung und Pflege Am Stockenberg 

Jedes Jahr zum Ausbildungsbeginn veranstal-
ten wir einen Azubi-Begrüßungstag. In gemüt-
licher Runde haben die neuen Auszubildenden, 
Student:innen und FSJler:innen die Möglichkeit, 
die Praxisanleiter:innen und anderen Auszubil-
denden kennenzulernen und ihre Erwartungen 
und Wünsche vorzubringen. Zur Begrüßung 
bekommen sie zum Start in das neue Schuljahr 
ein kleines Willkommensgeschenk.

Der Tag beginnt mit einem gemütlichen 
gemeinsamen Frühstück. Zum Ausbildungsbe-
ginn Herbst 2021 fand dieses bei strahlendem 
Wetter auf unserer Terrasse statt. Anschließend 
werden aktuelle Themen besprochen und eine 
Hausführung gemacht, welche die Auszubilden-
den aus den vorigen Lehrjahren selbst überneh-
men. Am Ende des Begrüßungstags nehmen die 
Praxisanleitter:innen die neuen Auszubildenden 
mit in die Wohngruppen, um sie dem jeweiligen 
Team vorzustellen.

Neben den Angeboten, die es für alle Mit-
arbeiter:innen in unserer Einrichtung gibt, pro-
fitieren die Auszubildenden zusätzlich von der 
Begleitung ihrer Praxisanleitung vom ersten Tag 
an. Regelmäßig finden Praxistage statt und es 
werden Reflexions- und Entwicklungsgespräche 
geführt. Der monatliche Schülerqualitätszirkel 
bietet Raum für aktuelle Themen und ermöglicht 
dadurch eine kontinuierliche Qualitätserhaltung 
und -weiterentwicklung unserer Ausbildung.

Azubi-Ausflug findet jährlich statt 

Unser jährlicher Azubi-Ausflug bietet hervorra-
gende Möglichkeiten, gemeinsam Spaß zu haben, 
sich besser kennenzulernen, um sich dann in 
der Ausbildung gegenseitig stärken zu können. 
Der Ausflug fand viele Jahre zusammen mit den 
Auszubildenden aus Villingen und Schwenningen 
statt, wodurch auch ein Austausch mit Auszubil-
denden aus diesen beiden ALPENLAND-Einrich-
tungen möglich war. Im vergangenen Jahr ver-
hinderte die Corona-Pandemie dies leider. 

2021 unternahmen wir einen Ausflug in die 
„Blacklight Zone” nach Schwenningen. Das 
3D-Schwarzlichtminigolf sorgte für einen erleb-
nisreichen Nachmittag. Zuerst setzten wir die 
3D-Brillen auf und teilten uns in Kleingruppen 
auf. Danach konnte es auch schon losgehen! 
Das Schwarzlicht, die Soundeffekte und opti-
schen Täuschungen sorgten für einen besonders 
hohen Schwierigkeitsgrad und dadurch für einen 
noch höheren Spaßfaktor. Durch die bemal-
ten Wände und Minigolfbahnen tauchten wir in 
einen Dschungel ein, und so konnte es schon 
mal vorkommen, dass auf der Bahnbrücke auf 
einmal ein Elefant stand. Nachdem alle Bahnen 
erfolgreich gespielt waren und der Sieger mit 
den wenigsten Schlägen ausgewertet war, gin-
gen wir gemeinsam ins Irish Pub. Dort ließen wir 
bei leckerem Essen den Nachmittag ausklingen.

 
Wir freuen uns bereits auf 

ein lehrreiches Jahr und viele 
spannende Erlebnisse!

Die individuelle Unterstützung unserer 
Auszubildenden und Nachwuchskräfte ist 
in allen ALPENLAND-Einrichtungen täg-
lich gelebte Realität und nimmt daher 
einen großen Stellenwert ein. Speziell 
geschulte Praxisanleiter:innen begleiten 

professionell die verantwortungsvolle 
Ausbildung. In diesem Beitrag berichten 
wir von unseren Angeboten für unsere 
Auszubildenden im Haus der Betreuung 
und Pflege Am Stockenberg.

Neben einer qualitativen 
Ausbildung stehen bei 
uns der Austausch und 

gemeinsame Erlebnisse  
im Vordergrund
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Teambuilding
Damit sich die Mitarbeiter:innen der ver-

schiedenen Disziplinen besser kennenlernen und 
das Teamgefühl allgemein gestärkt wird, findet 
in Bad Rappenau jedes Jahr im September ein 
Teamevent an zwei aufeinanderfolgenden Tagen 
statt. Dabei wird darauf geachtet, dass der 
Dienstplan an beiden Tagen von jeweils anderen 
Mitarbeiter:innen abgedeckt ist. So haben alle 
die Chance teilzunehmen. Nachdem das Tea-
mevent letztes Jahr Corona-bedingt ausfallen 
musste, freuten sich die Mitarbeiter:innen umso 
mehr auf die diesjährige Veranstaltung.

Zunächst wurde im Restaurant „La Giara” in 
Bad Rappenau gemeinsam zu Mittag gegessen. 
Nachdem die Mägen mit Pizza, Pasta und Sala-
ten voll waren, ging es zurück in die Einrichtung, 
wo Herr Gulley (Leiter „The Hand Project”) das 
Team schon erwartete. In Kleingruppen auf-
geteilt, wurde nach einer Einstiegspräsentation 
jeweils eine Handprothese für Menschen in Ent-
wicklungsländern zusammengebaut. Um sich 
besser in die Lage der betroffenen Menschen 
versetzen zu können, durfte zunächst jeweils 
nur eine Hand genutzt werden. Dies erwies 
sich als sehr große Herausforderung und allen 

wurde sehr schnell bewusst, wie schwierig es 
ist, mit nur einer Hand zu leben. Nachdem die 
Handprothesen fertig waren, konnte jedes Team 
jeweils einen Stoffbeutel und eine Grußkarte für 
den/die Empfänger:in der Prothese beschriften 
und gestalten. Zum Schluss wurde von jeder 
Kleingruppe ein Bild aufgenommen und in das 
jeweilige Pakete gelegt, damit sich die Emp-
fänger:innen ein Bild machen können, wer die 
Handprothese zusammengebaut hat.

Anfang 2022 wuden die Pakete durch die 
Leitung des Projekts persönlich an die Empfän-
ger:innen übergeben. Und nun heißt es für die 
Teams: hoffen und abwarten. Oft kommt ein Bild 
oder sogar ein Video des Empfängers oder der 
Empängerin mit seiner neuen Handprothese und 
einem großen Dankeschön zurück. 

Das Projekt hat allen Mitarbeiter:innen 
sehr viel Spaß gemacht und alle haben 

sich darüber gefreut, bedürftigen 
Menschen helfen zu können  

Einer der wichtigsten Tage im Haus
Am Mehlsack ist alljährlich der 

Internationale Tag der Pflege. Ein Tag, 
an dem man den Pflegekräften für ihre 
unermüdliche Arbeit dankt und der in 

unserer Einrichtung aus vollem Herzen 
gefeiert und zelebriert wird.

Im Jahr 2021 feierten wir diesen Tag im Haus 
Am Mehlsack mit einem opulenten und ausge-
zeichneten Burgerbuffet. Persönlich von unserer 
Einrichtungsleitung und unserer Pflegedienstlei-
tung überreicht wurde das Buch „Die Frau Müller 
hat mir schon wieder die Zähne geklaut!” 
aus dem bewegten Leben einer Alten-
pflegerin, in dem auf wunderbar ironi-
sche Weise der Alltag der Pflegekräfte 
dargestellt wird. Im Jahr 2021 ließen 
wir es uns außerdem nicht nehmen, die 
Öffentlichkeit auf die Wichtigkeit unserer 
Pflegekräfte aufmerksam zu machen, und 
so bedankten wir uns mit zwei großen 
Bannern, die am Haupthaus zur Straße 
und an unserem Neubau unseren großen 
Dank an unsere Pflegekräfte veranschau-
lichten. Doch wer hat den Pflegeberuf, so 
wie wir ihn heute kennen, überhaupt ins 
Leben gerufen? 

Pionierin der modernen Krankenpflege ist 
Florence Nightingale. Die Britin Nightingale 
führte vor mehr als 150 Jahren erstmals Hygi-
enestandards in der Krankenpflege ein. Sie 
kämpfte auch für ein allgemeines Gesundheits-
system. Ihr Geburtstag am 12. Mai ist heute der 
internationale Tag der Krankenpflege. 

Der Vorname von Florence Nightingale rührt 
von ihrer Geburtsstadt her: Am 12. Mai 1820 
kommt sie in Florenz zur Welt und wird von ihren 
Eltern nach der Metropole benannt. Als Kind 
wächst sie in Großbritannien auf. Schon früh 
spürte sie die Berufung, etwas Besonderes aus 
ihrem Leben zu machen, und diese Vision lässt 
sie nie mehr los.

Tag der Pflege
Weil Pflegekräfte uns 

besonders am Herzen liegen

Internationaler Tag der Pflege
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Florence NightingalePionierin der modernen KrankenpflegeDie Britin Nightingale führte vor mehr als 150
Jahren erstmals Hygienestandards in der
Krankenpflege ein. Sie kämpfte auch für ein
allgemeines Gesundheitssystem. Ihr Geburtstag

am 12. Mai ist heute der internationale Tag der

Krankenpflege.
Der Vorname von Florence Nightingale rührt von

ihrer Geburtsstadt her: Am 12. Mai 1820 kommt sie

in Florenz zur Welt und wird von ihren Eltern nach

der Metropole benannt. Als Kind wächst sie in

Großbritannien auf. Schon damals hat sie die

Ahnung, dass sie etwas aus ihrem Leben machen

würde, und diese Vorstellung lässt sie nie mehr los.

Mit 17 hat Florence Nightingale ein religiöses Erweckungserlebnis. Sie

schreibt in ihr Tagebuch, dass Gott zu ihr gesprochen und sie in seinen

Dienst gerufen habe. Sie interessiert sich für Mathematik, liest

philosophische Schriften und beschäftigt sich mit dem

Gesundheitswesen. Mit Mitte 20 entschließt sie sich endgültig, ihr Leben

der Krankenpflege zu widmen. Ihre Eltern sind dagegen. Krankenpflege

ist für eine Tochter aus höherem Hause nicht standesgemäß. Sie wollen

sie lieber reich verheiraten. Aber Florence macht in Kaiserswerth - heute

ein Stadtteil von Düsseldorf - einen Schnellkurs in Krankenpflege.

Krimkrieg als Schlüsselerlebnis1854 wird sie zum Einsatz in den Krimkrieg entsandt, in den

Großbritannien verwickelt ist. Das war ein entscheidender Punkt in ihrem

Leben, erzählt Kristin Bühnemann, deutsche Co-Direktorin des "Florence

Nightingale Museums" in London. Dort habe Florence haarsträubende

Zustände gesehen. So hätten Chirurgen nach Operationen nicht ihre

Kittel gewechselt. Nightingale begreift die katastrophalen Umstände aber

als Chance: "Hier konnte sie die Prinzipien umsetzen, an die sie glaubte:

Sauberkeit und Hygiene in der Krankenpflege." Es ist ein

erfahrungsbasiertes Wissen, erklärt Kristin Bühnemann: "Florence

wusste nichts von Bakterien. Sie hat gesehen, was funktioniert." Später

eröffnete sie die erste Berufsschule für Krankenschwestern am St.

Thomas Hospital in London.

www.karriere-bei-alpenland.de

Es ist ein Unterschied,
ob Dich ein anderer

Mensch nur wäscht und

seine Arbeit tut oder ob

Dich ein Mensch pflegt
und Deine Seele
berührt. Pflege
bedeutet, den

Menschen mit all seinen

Fehlern zu akzeptieren.www.karriere-bei-alpenland.de

Tag der Pflege

internationaler
Tag der Pflege

DANKE, an alle
Pflegekräfte



Im Alter von 17 Jahren hat Florence Night-
ingale ein religiöses Erweckungserlebnis. Sie 
schreibt in ihr Tagebuch, dass Gott zu ihr gespro-
chen und sie in seinen Dienst gerufen habe. Sie 
interessiert sich für Mathematik, liest philoso-
phische Schriften und beschäftigt sich mit dem 
Gesundheitswesen. 

Ihre Eltern sind dagegen. Krankenpflege ist 
für eine Tochter aus höherem Hause nicht stan-
desgemäß. Sie wollen sie lieber reich verheira-
ten. Aber Florence macht in Kaiserswerth – heute 

ein Stadtteil von Düsseldorf – einen Schnellkurs 
in der Krankenpflege. Ihr Schlüsselerlebnis folgt 
1854, als Florence zum Einsatz in den Krim-
krieg, in den Großbritannien verwickelt ist, ent-
sandt wird. „Das war ein entscheidender Punkt 
in ihrem Leben”, erzählt Kristin Bühnemann, 
deutsche Co-Direktorin des „Florence Nightin-
gale Museums” in London. Dort habe Florence 
haarsträubende Zustände gesehen. So hätten 
Chirurgen nach Operationen nicht ihre Kittel 
gewechselt. Nightingale begreift die katastro-
phalen Umstände aber als Chance: „Hier konnte 
sie die Prinzipien umsetzen, an die sie glaubte: 
Sauberkeit und Hygiene in der Krankenpflege.” 

„Es ist ein erfahrungsbasiertes Wissen”, erklärt 
Kristin Bühneman, „Florence wusste nichts von 
Bakterien. Sie hat gesehen, was funktioniert.” 
Später eröffnete sie die erste Berufsschule für 
Krankenschwestern am St. Thomas Hospital in 
London. Ohne Florence Nightingale würde es 
heute diesen Beruf nicht geben, darum liegt es 
Frau Weber, unserer Einrichtungsleitung, sehr 
am Herzen, den Tag der Pflege jedes Jahr her-
vorzuheben, und erinnert unsere Pflegekräfte im 
Haus gerne mit einer kleinen Aufmerksamkeit an 
diesen wichtigen und besonderen Tag. 
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Mit Mitte 20 entschließt
sie sich endgültig, ihr 
Leben der Krankenpflege 
zu widmen

Internationaler Tag der Pflege

Auf stolze 15 Jahre kann unser Pflegedienst 
heute zurückblicken. Mit der Gründung am 
01.11.2006 hat er es sicht zur Aufgabe gemacht, 
pflegebedürftige Menschen in ihrer häuslichen 
Umgebung zu pflegen und zu betreuen.

Damals war es unser Ziel, eine optimale Ver-
sorgung in unserer Seniorenwohnanlage West-
stadt anzubieten. Relativ zeitnah wurde der Ver-
sorgungsbereich ausgeweitet und die Region 
Ravensburg und Weingarten kamen hinzu. Neben 
der Behandlungspflege sowie den pflegerischen 
und hauswirtschaftlichen Leistungen bieten wir 
auch individuelle Leistungen an, die den Alltag 
von Senior:innen erleichtern. Im Mittelpunkt steht 
für unser Team immer der Mensch mit seinen per-
sönlichen Wünschen und Bedürfnissen. 

Es ist für uns eine Herzensangelegenheit, 
unseren 100 Kunden mit unserer Unterstützung 
ein angenehmes und sicheres Leben zu ermög-
lichen, und das dort, wo sie sich am wohlsten 
fühlen, in ihren eigenen vier Wänden. 

Ein Team, das herzlich, vor allem fach-
lich kompetent, empathisch, kreativ 
und flexibel ist

Kolleg:innen, die im Team eine aus-
gezeichnete kollegiale, familiäre und 
humorvolle Zusammenarbeit pflegen

Mitarbeiter:innen, die bei Wind und 
Wetter, an Feiertagen und Wochenenden 
für unsere Kunden da sind und täglich 
herausragende Leistungen erbringen

Menschen, die unsere Visionen und 
Ziele mit wahrer Leidenschaft und 
Begeisterung für ihre Tätigkeit in sich 
tragen 

Treue, Loyalität und Zuverlässigkeit, 
die in der heutigen Zeit keine Selbst-
verständlichkeit mehr sind

Es ist vor allem unser Team, dem 
wir unseren Erfolg verdanken

-jähriges Jubiläum
 Alpenland Mobil GmbH Ravensburg

ALPENLANDmobil

Und was genau ist der 
Schlüssel unseres Erfolgs?



„... ich nirgends so viele positive Gedanken 
und so viel Dankbarkeit und Weisheit bekomme 
und weil mich diese Menschen und ihre Schick-
sale berühren. Ich habe das Gefühl, dass unsere 
Kund:innen durch unsere gute Versorgung lange 
zuhause bleiben können. Ich bin sehr dankbar 
für die Erfahrung, an ihrem Leben und ihren 
Gedanken teilhaben zu dürfen. Jeder Tag bie-
tet etwas Neues, Aufregendes, Lebensbejahen-
des oder auch Begleitendes im Leben unserer 
Kund:innen. Die Eigenverantwortung, die ich für 
mein Team habe, motiviert mich.” 

Marion Beutinger 

„... wir ein tolles Team sind und gut zusam-
menarbeiten. Ich arbeite sehr gerne eigenver-
antwortlich und die Arbeit ist einfach schön, weil 
so viel Gutes zurückkommt.”

 
Petra Schmid 
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Stimmen aus unserem Team 
Ich habe die Arbeit beim ambulanten 
Pf legedienst gewählt, weil ...

ALPENLANDmobil

„... ich gerne eigenverantwortlich arbeite und 
stolz darauf bin, meinen Teil dazu beitragen zu 
können, dass unsere Kund:innen so lange wie 
möglich in ihrem geliebten Zuhause leben kön-
nen. Ich schätze an der Arbeit beim mobilen 
Pf legedienst sehr, dass ich mich auf den Auto-
fahrten zwischen den Kund:innen mit meinen 
Gedanken bereits auf den/die Nächste:n vorbe-
reiten kann.” 

Vanessa Müller 

„... man selbstständig und eigenverantwortlich 
arbeitet. Wir haben ein tolles Teamwork und die 
Zusammenarbeit mit den Kund:innen macht mir 
großen Spaß. Ich kenne unsere Kund:innen sehr 
gut und es macht mir Freude, auf ihre Bedürfnisse 
einzugehen.” 

Mo Alhereth

„...hier Individualität gewürdigt wird. Jeder 
wird so akzeptiert und geschätzt, wie er ist. 
Wir sind ein sehr facettenreiches Team und alle 
ergänzen sich. Wir respektieren uns gegenseitig 
und jeder schätzt den anderen. Außerdem macht 
mir das selbstständige Arbeiten sehr viel Spaß. 
Die Tätigkeit ist abwechslungsreich und nie lang-
weilig.”      

Azuka Osunde 

Wir möchten unser Jubiläum zum Anlass 
nehmen, uns bei unseren Mitarbeiter:in-
nen, Kund:innen, den Angehörigen sowie 
dem gesamten Netzwerk des Pflege-
dienstes für das uns entgegengebrachte 
Vertrauen und die  gute Zusammenarbeit 
in all den Jahren herzlichst zu bedanken.

Ihre

Petra Timucin, 
Pflegedienstleitung  

Marion Beutinger, 
stv. Pflegedienstleitung



erkrankte Menschen hatten die Aufgabe, sich 
um die Pflege von Kleintieren zu kümmern. Im 
19. Jahrhundert gab es die ersten Versuche tier-
gestützter Therapien in Deutschland. In einem 
Behandlungszentrum für Epileptiker in Bielefeld 
wurden Hunde, Katzen, Vögel und Pferde ein-
gesetzt. 1969 beschäftigte sich der Kinderpsy-
chologe Boris Lewinson wissenschaftlich mit 
der Tier-Mensch-Beziehung und setzte Tiere als 
„Co-Therapeuten” ein. 

Tiergestützte Therapien wirken auf mehreren 
Ebenen. Sie fördern die mentale Balance. Die 
Nähe zu Tieren sorgt einerseits für Entspannung 
und Ausgeglichenheit, andererseits werden see-
lische Selbstheilungskräfte aktiviert sowie sozi-
ale und kommunikative Talente gefördert, da der 
Patient während der Tierbegegnung mit seinen 
eigenen Gefühlen konfrontiert wird und lernen 
muss, damit umzugehen. Es können Gefühle 
der Zuwendung oder Ablehnung sein. Menschen 
bekommen eine direkte Rückmeldung auf ihre 
Körperhaltung, Stimmung und Bewegung.

 

Von Hunden bis zu Alpakas

Der Hund gilt als besonders gefühlvoller 
Begleiter, der intelligent auf Menschen eingehen 
kann. Diese Gabe wird besonders in der hunde-
gestützten Therapie bzw. in unserem Hundebe-
suchsdienst eingesetzt. Hier nutzt ein ausgebil-
deter Hundetrainer den ebenfalls ausgebildeten 
Vierbeiner als Medium, um möglichst nahe an 
die Bewohnerin bzw. den Bewohner heranzu-
kommen. Diese Methode wird sehr häufig dann 
angewendet, wenn verbale Kommunikation nicht 
oder nur eingeschränkt möglich ist. Bei hundege-

stützten Aktivitäten soll das allgemeine Wohlbe-
finden der Pflegeperson verbessert werden. Der 
Hund besitzt die Gabe, über Blicke, Geräusche 
und Anstupsen mit Patient:innen zu kommuni-
zieren. Verstärkt werden diese hundegestützten 
Aktivitäten in Pflege- und Behindertenheimen 
eingesetzt. Aber auch bei Wachkomapatienten 
gibt es nachweislich Erfolge.

Neben den genannten häufig eingesetzten 
Vierbeinern gibt es auch Tiere, deren Einsatz aus 
Gründen regionaler Seltenheit weniger ausge-
prägt ist. Wie die aus Südamerika stammenden 
Lamas und Alpakas, die als sehr soziale Tiere 
von Natur aus freundlich sind. Als „Meister der 
Körpersprache” reagieren sie sehr schnell auf 
Stimmung, Atmung sowie Körperspannung und 
dienen erfahrenen Therapeuten als Spiegel der 
Bewohner:innen. Wenn unsere geplanten Vor-
haben umgesetzt werden können, dürfen unsere 
Bewohner:innen sich im kommenden Jahr auf 
einen Alpaka-Besuch freuen.

Weitere ungewöhnliche „Tiertherapeuten” 
sind Kaninchen. Sie werden oft in Pflegeheimen 
eingesetzt. Jedes Tier hat eine besondere Eigen-
art, die sich gezielt für eine tiergestützte För-
derung einsetzen lässt. Diesen Kontakt durften 
auch schon unsere Bewohner:innen im Haus der 
Betreuung und Pflege Schwaan erfahren.

„Beim Kontakt zu den Tieren sieht man in den 
Augen unserer Intensivpf legepatient:innen ein 
Glänzen. Und Augen sagen bekanntlich mehr als 
1.000 Worte. Wir hoffen, unseren Bewohner:in-
nen noch viele solcher begeisternder Erlebnisse 
schenken zu können, und freuen uns auf weitere 
tierische Besuche.”

Melany Wirschke, Einrichtungsleitung
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Tiergestützte Therapien

In der Fachpflegeeinrichtung für 
außerklinische Intensivpflege in Schwaan 

sind wir auf die Bedürfnisse von 
Menschen im Wachkoma, nach 
schweren Verletzungen oder 

Erkrankungen des Gehirns eingestellt

Unser Ziel ist das Wohlbefinden der Bewoh-
ner:innen, erreicht durch umfassende, ganzheit-
liche und individuelle Pflege-, Betreuungs- und 
Therapieansätze. Die Betroffenen erfahren viel 
Zuwendung, Geborgenheit und Nähe. Wir möch-
ten ihnen einen neuen Lebensraum schenken. 

Zu unseren angebotenen Aktivitäten zählen 
neben der professionellen Pflege u. a. Hunde-
besuchsdienste und Streichelzoos. Die Bewoh-
ner:innen sind durch schwere neurologische 
Schädigungen beeinträchtigt. Aus diesem Grund 
sind besonders Sinneswahrnehmungen essen-
tiell, um sie zu erreichen. Regelmäßig kommen 
Mitglieder des Hundevereins Schwaan e. V. mit 
ihren vierbeinigen Begleitern in die Intensiv-
pflegeeinrichtung. Auch der Landesverband der 
Rassekaninchenzüchter Mecklenburg und Vor-
pommern e.V. war bereits zu Besuch. 

Der körperliche Kontakt zu den Tieren 
bereitet den Intensivpflegepatient:innen 

große Freude

Tiergestützte Therapien 
in der Intensivpflege

Tiere und Menschen haben einen besonderen 
Kontakt zueinander, weil ihre Beziehungen ehr-
lich und direkt sind. Tiere haben keine Vorurteile 
und gehen intuitiv mit ihrem Gegenüber um. 
Diese authentische Nähe kommt Menschen mit 
Behinderungen zugute und bildet die Grundlage 
für tiergestützte Therapien. Die Tiere haben eine 
beruhigende Wirkung auf Menschen. Es gibt 
keine Berührungsängste von beiden Seiten und 
das ist vor allem auch für intensivpflegebedürf-
tige Patient:innen eine besondere Erfahrung. Als 
wichtigster Grund gilt die Neutralität von Tieren, 
die Menschen unvoreingenommen begegnen. 
Vorurteilsfreie Zuwendung ist ein hohes Gut.

Die Wirkung von Tieren

Die Wirkung von Tieren bildet seit mehr als 
zwei Jahrzehnten die Grundlage für tiergestützte 
Therapieverfahren. Doch bereits im 8. Jahr-
hundert sollen in Belgien Tiere zu therapeuti-
schen Zwecken eingesetzt worden sein. Geistig 

Augen sagen mehr 
als 1.000 Worte

Tierisch gute Wegbegleiter im Haus 
der Betreuung und Pflege Schwaan



Bitte recht freundlich

Einmal
Model 

sein

Fotoshooting bei ALPENLAND – 
bei uns sind Bewohner:innen und 

Mitarbeiter:innen die Stars

„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte.” 
Gerade deshalb sind Bilder aus den verschie-
denen ALPENLAND-Einrichtungen bereits seit 
Jahren ein fester Bestandteil unserer Außen-
darstellung. Dass unsere Mitarbeiter:innen „mit 
Herz dabei” sind, soll man nicht nur lesen und 
hören, sondern vor allem auch sehen und spüren 
können. Mit den regelmäßigen Fotoshootings in 
den einzelnen Häusern setzen wir den Fokus auf 
den Alltag und das Miteinander von Personal und 
Bewohner:innen. Die Ergebnisse zeigen immer 
wieder deutlich, wie liebe- und vertrauensvoll 
das Verhältnis untereinander ist. Gemeinsam 
mit dem österreichischen Fotografen Manuel 
Riesterer, der im Jahr 2014 mit seiner Bilder-
strecke „Unverfälschte Menschen” den interna-
tional begehrten Preis der „Qualified European 
Photographer” gewann, gelingt es immer wieder, 
aussagekräftige und emotionale Bilder des tägli-
chen Lebens in den ALPENLAND-Einrichtungen 
aufzunehmen.

Nach nunmehr vier Jahren stand 2021 wie-
der ein Fotoshooting in der Seniorenresidenz Am 
Kaiserring auf dem Programm. Im Vorfeld wurde 
fleißig geplant, schließlich musste vorab einiges 
organisiert werden. Denn neben der Auswahl 
der Models, der Dekoration und den einzelnen 
Szenen muss genau überlegt werden, in welcher 
Reihenfolge und an welchen Orten die einzelnen 
Bilder entstehen sollen. Letztendlich verlangt ein 
Fotoshooting in einer Pflegeeinrichtung sehr viel 
Feingefühl, Respekt und auch Flexibilität. Die 
täglichen Abläufe sollten möglichst nicht beein-
trächtigt werden und sowohl die Tagesstruktur 
der Bewohner:innen als auch die des Personals 

müssen unbedingt berücksichtigt werden, um 
für alle eine entspannte Atmosphäre zu schaf-
fen. Nur so sind natürliche und zwanglose Foto-
grafien möglich, die nicht den Anschein einer 
gestellten Situation erwecken. Als besonderes 
Highlight und kleine Überraschung für alle Teil-
nehmenden wurde in diesem Jahr sogar eine 
Visagistin engagiert, die noch für das berühmte 
Sahnehäubchen sorgte. So hatten alle noch ein 
bisschen mehr das Gefühl, ein professionelles 
Model zu sein. 

Auch für Einrichtungsleiter Paul Lubina 
sind die Fotoshootings immer eine auf-
regende Sache: 

„Es ist schön zu sehen, wie sehr alle Betei-
ligten Freude an dieser Aktion haben und 
dadurch auch nachhaltige Erinnerungen und 
besondere Momente geschaffen werden. Das 
Fotoshooting bedeutet zwar viel Arbeit in der 
Vorbereitung, doch bereits die Durchführung 
macht einen Riesenspaß, und wenn erst ein-
mal die fertigen Bilder da sind, ist man ein-
fach stolz, ein Teil davon zu sein.”

Mittlerweile ist ein umfangreiches Bilderre-
pertoire entstanden, das die unterschiedlichsten 
Bereiche und Aktivitäten umfasst und die Grund-
lage unserer Image- und Werbekampagnen bil-
det. Und es kommen immer neue, tolle und emo-
tionale Fotografien hinzu, die ALPENLAND als 
Arbeitgeber und Unternehmen repräsentieren. 

Wir freuen uns auch in Zukunft 
auf weitere großartige Fotos, und 
wer weiß, vielleicht sind auch Sie 

beim nächsten Mal mit dabei
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ALPENLAND-Benefits

6 Gründe für ALPENLAND
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 1. Ein Arbeitgeber, auf den man sich verlassen kann

 Wertschätzung, Tatkraft, Optimismus und Integrität sind unsere Werte!

 Gleichbehandlung, Freundlichkeit und gegenseitiger Respekt sind unsere Regeln

 Strukturierte Prozesse – wir sind ein Arbeitgeber mit Plan

 Offene Türen bei Führungspositionen und Geschäftsführung

 Attraktive Häuser an acht Standorten in Baden-Württemberg und eine 
 Einrichtung in Schwaan-Waldeck

 Regelmäßige Teamevents wie Sommerfest, Mitarbeiter:innenfeier, 
 gemeinsames Grillen u. v. m.

 Überzeugendes Image – wir sind DIE gute Adresse für Betreuung und Pflege

 Bestmögliche Personalausstattung

 EDV-unterstütztes Dokumentationssystem

 Moderne Hilfsmittel

 Gelebte hilfsbereite Unternehmenskultur

 Professionelle Einarbeitung und Onboarding ins Team

 2. Alles rund um die Bezahlung

 Attraktive Bezahlung

 Pünktliches Gehalt – nicht für jeden selbstverständlich, aber für uns!

 Belegungsrelevante Zuwendungen

 Jährliche Tariferhöhungen

 Funktionszulage

 Einspringprämien

 Betriebliche Altersvorsorge – damit’s auch im Alter noch passt!

 3. Das gibt’s bei uns noch obendrauf

 Zuwendungen für Ihre Dienstjubiläen

 Präsente und Aufmerksamkeiten bei Geburtstagen, Feiertagen etc.

 Rabatte bei über 600 namhaften Marken regional und online

 Starthilfe bei der Suche nach einer neuen Wohnung oder eines 
 Kindergartenplatzes

 4. Für Kind und Kegel

 Vereinbarkeit von Familie und Beruf schreiben wir ganz groß!

 Verlässliche und flexible Dienstpläne

 Kostenfreie Mitarbeiter:innenparkplätze

 Barrierefreiheit in allen Häusern

 5. Für Ihre persönliche Weiterentwicklung

 Mitarbeiter:innenentwicklungsgespräche und offene Kommunikation

 Berufliche Weiterbildung

 Seminare, Workshops und Coachings

 Einführung von Innovationen in der Pflegebranche, damit Sie immer 
 up to date bleiben

 6. Damit Sie gesund und fit bleiben

 Freundliche Arbeitsplätze – geräumige Dienstzimmer und ansprechende 
 Pausenräume

 Betriebliches Gesundheitsmanagement

 Kostenfreie Massagen

 Mittagessen zum Selbstkostenpreis

 Angebote zur Gesundheitsvorsorge

 Und natürlich: kostenfreies Wasser und Obst
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