MUNDUS
Augenblicke
Ausgabe 01 | 2017

Impressum:
Hauszeitung der
MUNDUS Senioren-Häuser GmbH & Co. KG
Scharnweberstraße 1 ◦ 13405 Berlin
für Bewohner, Interessenten und Gäste des Hauses
Verantwortlich für den Inhalt: Lisa-Marie Martin
E-Mail: l.martin@mundus-leben.de
2

Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
liebe Mitarbeiter, Angehörige und
Freunde der MUNDUS Senioren – Häuser,
seit 2017 haben, gem. § 43b SGB XI, alle Pflegebedürftige in stationären Pflegeeinrichtungen Anspruch auf zusätzliche Betreuung
und Aktivierung. Nun stellt sich Ihnen sicherlich die Frage, was
Betreuungskräfte überhaupt sind und was für Aufgaben sie haben.
Sie kümmern sich um das Wohlergehen und Wohlfühlen der Bewohner, sie nehmen sich Zeit, haben immer ein „offenes Ohr“,
gehen auf Wünsche ein und bieten den Bewohnern Gruppenangebote und gezielte Einzelbetreuungen an. In den Gruppenangeboten werden verschiedene Aktivitäten, wie z.B. Gymnastik, Gedächtnistraining, Stammtische, Spaziergänge, oder Ausflüge angeboten. Bei den Einzelbetreuungen wird individuell auf den Bewohner und seine Biografie eingegangen. Es werden Gespräche
geführt, Wünsche berücksichtigt oder Spaziergänge gemacht. Mit
der Einzelbetreuung kann speziell auf demenziell veränderten
Bewohner eingegangen werden.
Wir, die Betreuungskräfte der MUNDUS Senioren-Häuser geben
Tag für Tag alles, um die Beschäftigung der Bewohner so vielfältig
und so interessant wie Möglich zu gestalten.
Wir wünschen Ihnen nun viel Spaß beim Lesen unserer neuen
Augenblicke.
Ihre

Betreuungskräfte
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MUNDUS Senioren-Haus
Neues aus der Küche
Im ETERNA sind Änderungen
in der Küche zu sehen und zu
schmecken. Die wohl größten
Veränderungen sind die neuen Gesichter, die man bei einem Restaurantbesuch zu sehen bekommt. Seit Januar
dieses Jahres ist Sascha
Wendt (rechts im Bild) für die
Leitung der Küche zuständig.
Als gelernter Koch zählen zu seinen Referenzen das Hotel Hasenjäger in Einbeck sowie das ebenso renommierte Hotel
Schere in Northeim. Nach einer kleinen Auszeit war seine
Entscheidung, über ein Pflegeheim wieder in die Gastronomie
einzusteigen, schnell getroffen. Zur Seite steht ihm dabei Dieter Grams (links im Bild), der ebenfalls gelernter Koch ist.
In den letzten Monaten wurde unter der Leitung von Sascha
Wendt der Speiseplan an die Bedürfnisse aller Bewohner angepasst. Nun finden zweimal wöchentlich Fisch sowie Fleischgerichte Platz auf der Speisekarte. Des Weiteren gibt es einmal in der Woche ein süßes Gericht zur Auswahl.
Die Saucen und Brühen, die täglich gebraucht werden, bereiten die Köche frisch, mit Knochen und Fleisch von einem regionalen Fleischer, zu. Als weiteres neues Highlight gibt es
täglich frisch gebackenes Brot der örtlichen Bäckerei Brackel,
die viel Wert auf natürliche Zutaten legt.
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MUNDUS Senioren-Haus
Willkommen in unserem Team

Heute möchten Wir Ihnen unsere neue Mitarbeiterin, Frau
Bianka Fritzsche vorstellen, die seit Juli letzten Jahres Teil
unseres Betreuungsteams ist.
Steckbrief: Bianka Fritzsche
„Mein Name ist Bianka Fritzsche. Ich bin 55 Jahre alt und
wohne in Seesen. In den letzten 35 Jahren habe ich als Verkäuferin gearbeitet. Durch gesundheitliche Einschränkungen
konnte ich diese Tätigkeit nicht länger ausüben.
Mein Wunsch war es, in einem Beruf zu arbeiten, in dem ich
viel Kontakt mit Menschen habe. Daher habe ich im vergangenen Jahr eine Fortbildung zur Betreuungskraft absolviert
und arbeite seit Juli 2016 im ETERNA.
Die Arbeit macht mir viel Freude und das entgegengebrachte
Vertrauen der Bewohner bestärkt mich darin, dass die Entscheidung für diesen Beruf die richtige war.“
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MUNDUS Senioren-Haus
Der Heimbeirat

Die sehr engagierten Mitglieder des Heimbeirates treffen sich
einmal im Monat zu einer Sitzung. Neben diesen regelmäßigen Sitzungen, findet aber auch täglich ein reger Austausch
zwischen allen Mitgliedern statt.
Um die Bewohner noch besser in die Gestaltung des Heimalltages mit einzubeziehen, wurde am Jahresanfang beschlossen, entsprechend der jeweiligen Themen der Sitzung, Bewohner die nicht im Heimbeirat tätig, sind einzuladen. Diese
Neuerung traf im gesamten Haus auf viele positive Zustimmungen.
In den letzten Sitzungen wurde der Vorschlag, einer vierteljährlich stattfindenden Geburtstagsfeier für alle Jubilare des
jeweiligen Quartals, einstimmig angenommen. Die Vorfreude
darüber ist bei allen Bewohner sehr groß.
6

MUNDUS Senioren-Haus
Fleißige Hausfrauen

Seit einigen Monaten übernehmen einige Bewohnerinnen unter anderem regelmäßig das Schälen von Kartoffeln.
Im Wohnbereich 2 hat sich bereits ein festes Team gefunden,
das sich immer freut, wenn seine Hilfe benötigt wird.
Die extra dafür angeschafften neuen Sparschäler sind nicht
sehr beliebt bei den fleißigen Damen da es „ so etwas früher
nicht gegeben hat“.
Ein Lob des Koches und sein Erstaunen über die Schälgeschwindigkeit der Damen löst jedes Mal Freude und Heiterkeit bei allen aus.
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MUNDUS Senioren-Haus
Frauenfrühstück
Im Herbst des vergangenen Jahres wurde das „Frauenfrühstück“ ins Leben gerufen. Seitdem erfreut es sich großer
Beliebtheit und findet einmal im Monat statt. In gemütlicher
Runde wird ausgiebig gefrühstückt und geplaudert.
Alle sind begeistert von den leckeren Sachen, die von den
Mitarbeitern der Küche serviert werden. Dazu gehören zum
Beispiel gefüllte Eier mit Kaviar, Schinken-Spargelröllchen,
frisch zubereitetes Rührei mit Kräutern und auch ein Gläschen Sekt darf nicht fehlen.
Das Angebot wechselt entsprechend der Wünsche der Bewohnerinnen. Auch Familienangehörige waren schon zu Gast
und wurden gleich in die fröhliche Runde eingebunden.
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MUNDUS Senioren-Haus
Karnevalsfeier am Rosenmontag
Der von den Bewohnern mit Vorfreude erwartete Karneval
fand in diesem Jahr am 20.02.2017 statt. Die Bewohner nahmen im bunt geschmückten Saal Platz und nach einer Begrüßung durch die Einrichtungsleitung, Frau Helmboldt, konnte
es losgehen.
Es wurden leckeres Gebäck und Getränke serviert und während es die Gäste sich schmecken ließen, unterhielt sie der
Einbecker Karnevalsverein mit einem bunten Programm.
Viele altbekannte Lieder wurden gesungen und alle Bewohner stimmten begeistert mit ein. Große Freude bereitete der
Auftritt der Kindertanzgruppe in ihren hübschen Kostümen.
Der Karnevalverein wurde für seine Darbietungen mit tosendem Beifall belohnt. Auch über die humorvollen Büttenreden
wurde herzlich gelacht.
Mit viel Musik und netten Gesprächen zwischen den Gästen
und Mitarbeitern ging der Nachmittag langsam dem Ende zu.
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MUNDUS Senioren-Haus
Osterbasteln
Gemeinsam mit dem Betreuungsteam bastelten viele fleißige
Bewohner auch in diesem Jahr wieder kleine Körbchen, die zu
Ostern mit Süßigkeiten gefüllt und an die Bewohner verteilt
wurden.
Einige Bewohner waren besonders eifrig und waren jeden Tag
beim Basteln mit dabei, da sie dabei sehr viel Freude empfanden, wie sie erzählten. Über die vielen verschiedenen bunten Bastelergebnisse freuten sich alle Bewohner und Angehörige.
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MUNDUS Senioren-Haus
Rosenmontag

Lustig ging es zu…
Die diesjährige Faschingsparty startete um 15:00 Uhr mit einem gemeinsamen Kaffeetrinken. Vorträge über „Die unangenehmen Folgen des Rosenkohls“, „Frau Bindewald in Urlaubslaune“, „Mollig ist herrlich, mollig ist schön“ und „Senioren sind super“, folgten.
Ein Sketch über „Intelligente Frauen“ wurde von den Mitarbeiterinnen Teresa Wilke und Karin Kasper vorgeführt und sie
begeisterten die Bewohner so sehr, dass lauter Applaus folgte. Zwischendurch wurde geschunkelt, gesungen und getanzt.
Zum Abschluss wurden bei einem Glas Bowle viele Geschichten von früher erzählt.
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MUNDUS Senioren-Haus
Frühlingserwachen
Endlich ist der Frühling da!
Viele Frühlingsblüher, wie Primeln, Schneeglöckchen, Stiefmütterchen und Narzissen, entfalten ihre ganze Kraft.
Frühlingserwachen, so war das Thema im ganzen Monat
März. Es gab Gespräche, Geschichten und es wurden Frühlingslieder gesungen.
Anschließend kamen die Frühlingsblüher in die Erde. Die Bewohner halfen mit oder gaben gute Ratschläge.
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MUNDUS Senioren-Haus
Thementage „Ostern“
Im Rahmen der einmal monatlich statt findenden Thementage ging es dieses Mal um das Thema Ostern. So wurde rund
um das Thema Ostern gebastelt, gebacken und dekoriert.
Viele fleißige Hände waren dabei am Werk und hatten ihren
Spaß.
Es wurden Ostergeschichten vorgelesen und manche
Bewohner berichteten von ihren Erinnerungen und Ritualen
zur Osterzeit. Ein großes Thema hierbei war das Osterfeuer,
welches in jedem Ort verschieden durchgeführt wurde.
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MUNDUS Senioren-Haus
In Kooperation mit der Realschule Dassel
Jeden Dienstag kommt die AG der Realschule aus Dassel zu
Besuch.

Die motivierten Schüler spielen Gesellschaftsspiele mit den
Bewohnern, backen Kuchen, schnippeln Salate, gehen Spazieren, kegeln oder unterhalten sich.
Voller Spannung warten manche Bewohner schon im Eingangsbereich auf die Schüler. „Es ist schön, etwas mit den Jugendlichen zu unternehmen, sie könnten unsere Enkelkinder
sein“, so eine Bewohnerin.
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MUNDUS Senioren-Haus
Modemobil
Vor einiger Zeit war das Modemobil zu Besuch.
Nach einer Stärkung mit Kaffee und Kuchen stöberten die
Bewohner durch die schönen Kleidungsstücke. Es wurde gestöbert, anprobiert und fleißig eingekauft.
Beratend standen Frank Lassig (Inhaber des Modemobil) und
zwei Betreuungskräfte zur Verfügung.

Sollten Sie beim letzten Besuch von Herrn Lassig etwas vergessen
haben, erreichen Sie ihn jederzeit unter der Telefonnummer
0171/6843811.
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MUNDUS Senioren-Haus
Karnevalsnarren im Senioren-Haus
Eine ganze besondere Freude bereiten die Karnevalsnarren
allen Bewohnern am 26.02.2017. Bevor es nach Imbshausen
ging, liesen sie es sich nicht nehmen, den Bewohnerinnen und
Bewohnern einen Besuch abzustatten. Nach einer Polonaise
wurden fleißig Schnaps und Süßigkeiten verteilt, bevor es als
Kolonne zum Treffpunkt nach Echte ging.
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MUNDUS Senioren-Haus
„Da kommt Schwung in die Bude“
Verfasst von: Sabine Hirte, Auetalschule

„So, Frau Frank, jetzt mit Schwung“, fordert Pia die Dame im
Stuhl auf und gibt ihr den weichen Ball in die Hand. Drei Versuche hat diese für die Kegel inmitten des Sitzkreises. Und
tatsächlich: Mit dem dritten Wurf sind alle zehn Kegel umgefallen. „Bravo! Das war ein Strike!“ lobt das Mädchen, alle
klatschen und Frau Frank lächelt glücklich. Heute ist wieder
Besuchstag. Pünktlich um 10 Uhr sind sieben Schülerinnen
der Auetalschule Altes Amt Kalefeld zum Senioren-Haus
MUNDUS gekommen, um hier wie jeden Mittwoch zwei Unterrichtsstunden der ganz besonderen Art zu verbringen.
Auf dem Stundenplan stehen dann Bewegungsspiele, wie das
Kegeln in trauter Runde oder Brettspiele am Tisch, oder gemeinsames Kekse backen. Zusammen mit ihrer Lehrerin, Sabine Hirte, sind Vanessa, Pia, Lucy, Lara, Joana, Anna und Antonia zu Fuß von der Schule zu ihrem Kooperationsbetrieb
gegangen. Am Eingang erinnert Vanessa alle an das übliche
Ritual „erst die Hände desinfizieren“. Anschließend dürfen die
Mädchen in die vier Wohnbereiche gehen, um die Bewohner
zum geplanten Spiel im Aufenthaltsbereich zu begleiten.
Überaus freudig werden die Sechstklässlerinnen empfangen,
die sich unkompliziert und liebevoll um die Senioren bemühen. Wie Betreuerin Katja Funke-Heller bei der anschließenden Begrüßung formuliert: „Nicht wahr, es ist immer ein besonderer Tag, wenn die Kinder kommen. Da kommt Schwung
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in die Bude.“ Die Alten nicken, lächeln, schmunzeln. Die Jungen nicken, lächeln, warten auf das gemeinsame Anfangslied.
Stefanie Christ, bei MUNDUS für die Beschäftigung der Bewohner zuständig, sieht die Begegnung als ausgesprochenen
Gewinn für alle Beteiligten an. „Unsere Bewohner freuen sich
sehr. Manche fühlen sich an ihre eigene Kindheit erinnert oder daran, als ihre Kinder in diesem Alter waren.“ Das gibt
Energie, strahlende Augen, auch mal ein spitzbübisches Lächeln.
Ebenso profitieren die Mädchen von dem Projekt „Generationen übergreifendes Lernen“, das nun schon im zweiten Jahr
läuft. „Sie können sich gut in die Senioren hineinversetzen,
sind höflich und aufmerksam mit ihnen“, hat die Lehrerin die
hohe soziale Kompetenz beobachtet. „Wenn sie einen Rollstuhl schieben oder einen Rollator begleiten, bewegen sie
sich vorsichtig. Und sie gehen sehr individuell auf die Bewohner ein.“ Beispielsweise passen sie ihre Lautstärke dem jeweiligen Hörvermögen des Gegenübers an, geben dem einen
Bewohner das Wasserglas in die
Hand, sind einem anderen beim
Trinken behilflich.
Nicht alle Schülerinnen kennen
den Umgang mit alten Leuten
aus der eigenen Familie. Gleich ist ihnen aber das Interesse
an den Senioren -und manche von ihnen kann sich sogar die
Seniorenbetreuung als späteren Beruf vorstellen. Pia und Vanessa wollen auf jeden Fall schon mal den nächsten Zukunfttag bei MUNDUS absolvieren.
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MUNDUS Senioren-Haus
Besuch der freiwilligen Feuerwehr

Im Rahmen ihres „Dienstabends“, der zweimal im Monat
stattfindet, besuchten die Kameraden der freiwilligen Feuerwehr am Donnerstag, den 23.03.2017, in den frühen Abendstunden das Kalefelder Haus. Neben einer Hausbesichtigung
wurden die Evakuierungstücher, auch genannt „Hamburger
Rettungstücher“ in einem der Bewohnerzimmer begutachtet.
Der Abend diente den Kameraden dazu, das Haus noch besser
kennen zu lernen, um im möglichen Brandfall noch schneller
handeln und somit alle Bewohnern und Bewohnerinnen noch
schneller zu evakuieren.
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MUNDUS Senioren-Haus
Ein Ausflug zum Ostergarten

Am 4. April folgten Bewohnerinnen und Bewohner der Einladung der Kalefelder Kirchengemeinde zum alljährlich stattfindenden „Ostergarten“. In diesem Gemeinschaftsprojekt der
Konfirmandengruppen aus Kalefeld und Sebexen sowie dem
ortsansässigen evangelischen Kindergarten, wird den Besuchern in besonderer Weise der Lebensweg Jesu nahegebracht.
Bei warmem Frühlingswetter machten sich mehrere Bewohner und Betreuungskräfte gemeinsam auf den Weg zur Kirche
und wurden dort von Pastor Wulkop herzlich begrüßt. Bereits
der Einzug durch den Vorraum versetzte alle Beteiligten in die
Zeit Jesu und seinem Einzug nach Jerusalem. Im Anschluss daran wurde in gemeinsamer Runde an das Passahfest erinnert.
Dies geschah nicht nur durch ausführliche Beschreibungen,
20

sondern auch mittels symbolträchtiger und stimmungsvoller
Dekorationen sowie musikalischer bzw. akustischer Elemente.
Diese prägten den gesamten Weg durch den Ostergarten.

Allen Beteiligten war die freudige Überraschung beim Anblick
des überaus bunt und fröhlich geschmückten Kirchenschiffes
anzusehen. Der Anblick eines prachtvollen Gartens verwandelte die zuvor tiefsinnig gestimmten Gesichter und ließ die
Freude und die Herrlichkeit der Osterbotschaft in allen Gesichtern lebendig werden.
Während des Rückweges wurden mit den Bewohnern noch
viele Gedanken und Empfindungen ausgetauscht. Überwältigend schien die Mühe und der Ideenreichtum, die diese Veranstaltung zu einem ganz besonderen Erlebnis werden ließen.
Alle waren sich einig, dass der Besuch des Ostergartens im
nächsten Jahr auf jeden Fall wiederholt werden sollte und
stets in besonderer Erinnerung der Teilnehmer bleibt.
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MUNDUS Senioren-Haus
Neue Gesichter!

In Kalefeld gab es eine kleine Veränderung. Unsere langjährige Friseurin, Elke Ude, hat auf eigenen Wunsch ihre Friseurtätigkeit in unserem Haus beendet.

Jedoch wurde schnell für passenden Ersatz gesorgt.

Tanja von der Straaten und das gesamte Team vom Friseursalon „mit Herz und Schere“ sorgen jeden Freitag für das
Rund-um-Sorglos Parket.
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Wir grüßen für Sie
Sie sind im Urlaub und wollen Ihre
Liebsten daran teilhaben lassen? Sie befinden sich auf
einem spontanen Kurztrip und möchten Ihren Angehörigen zeigen, wie schön es dort ist?
Ihr Vater, Mutter, Oma, Opa hat Geburtstag, doch Sie
müssen kurzfristig arbeiten und können nicht zu Besuch kommen? Die Glückwünsche mit dem Foto vom
Urenkel oder ein virtueller Blumenstrauß kommen
trotzdem pünktlich an.
Wir bieten Ihnen diesen kostenlosen Service.
„Selfie“, Urlaubspanorama oder eine nette E-Mail – wir
drucken es aus und leiten es umgehend an unsere Bewohner weiter.
Kontaktieren Sie uns einfach per E-Mail
badgandersheim@mundus-leben.de
kalefeld@mundus-leben.de
dassel@mundus-leben.de
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Einfach lecker!
Apfelsuppe
(die man warm und kalt anbieten kann)
Zutaten für 4 Personen
500 g Äpfel
100 g Zucker
2-3 TL Rosinen
125 ml Weißwein
½ L Wasser
Saft von 1 Zitrone
300g Äpfel schälen, entkernen, klein schneiden und in
einem Topf mit der Hälfte des Zitronensaftes, 70 g Zucker und dem Wasser kochen, bis die Äpfel weich sind.
Im Anschluss alles mit dem Zauberstab pürieren und 75
ml Wein dazu geben.
Die restlichen Äpfel schälen, entkernen und in Scheiben
schneiden. In einem weiten Topf mit dem restlichen
Zitronensaft, Zucker, Wein und den Rosinen weich
dünsten. Die gedünsteten Apfelscheiben mit den Rosinen vorsichtig in die Suppenteller füllen und die Apfelsuppe darüber geben.
Mit ein paar Blättern Zitronenmelisse oder mit angerösteten Sonnenblumenkernen dekorieren.
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Ich benötige einen Pflegegrad
Was nun?
Viele von Ihnen wurden sicherlich schon mit der Frage konfrontiert, was passieren muss um einen Pflegegrad zu bekommen.
Hiermit möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick geben.
Anspruch auf einen Pflegegrad
Der Gesetzgeber regelt diesen Anspruch wie folgt:
Pflegebedürftig im Sinne dieses Buches (Sozialgesetzbuch SGB
XI § 14) sind Personen, die gesundheitlich bedingte Beeinträchtigungen der Selbständigkeit oder der Fähigkeiten aufweisen
und deshalb der Hilfe durch andere bedürfen. Es muss sich um
Personen handeln, die körperliche, kognitive oder psychische
Beeinträchtigungen oder gesundheitlich bedingte Belastungen
oder Anforderungen nicht selbständig kompensieren oder bewältigen können. Die Pflegebedürftigkeit muss auf Dauer, voraussichtlich für mindestens sechs Monate, und mit mindestens
der in § 15 festgelegten Schwere bestehen.
Pflegegrad beantragen
Den Antrag auf einen Pflegegrad bzw. auf Pflegeleistungen
muss der Pflegebedürftige selbst stellen und unterschreiben.
Nur falls eine Vorsorgevollmacht oder eine Betreuung besteht,
können vertretungsberechtigte Personen diesen Antrag unterschreiben. Der Antrag kann entweder formlos schriftlich, telefonisch oder persönlich bei der zuständigen Pflegekasse gestellt
werden. Die Pflegekasse ist dabei im Grunde ihre Krankenkasse.
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Folgend erhalten Sie ein Formular Ihrer Pflegekasse, welches
ausgefüllt zurück gesendet werden muss. Es enthält unter anderem Fragen zur Art der Leistung die Sie erhalten möchten.
Als nächster Schritt folgt dann die Begutachtung durch den
Medizinischen Dienst der Krankenkassen, kurz MDK. Dieser
prüft in 6 Modulen des täglichen Lebens die Selbstständigkeit
des Antragstellers. Es wird überprüft was der Antragsteller
noch selbst machen kann und wo und in welchem Umfang er
Hilfe benötigt. Folgende Lebensbereiche werden begutachtet:
Modul 1 – Mobilität
Modul 2 – Kognitive und kommunikative Fähigkeiten
Modul 3 – Verhalten und psychische Problemlagen
Modul 4 – Selbstversorgung
Modul 5 – Bewältigung von und selbstständiger Umgang mit
krankheits- oder therapiebedingten Anforderungen und Belastungen
Modul 6 – Gestaltung des Alltagslebens und sozialer Kontakte
Erhalt des Pflegegrad
Nach der Begutachtung werden Sie von Ihrer Pflegekasse ein
Schreiben erhalten, in dem Sie über die Eingruppierung in den
Pflegegrad oder die Ablehnung des Pflegegrades informiert
werden.
Sie selbst entscheiden dann, welche Art von Leistungen Sie in
Anspruch nehmen möchten.
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In stillem Gedenken an unsere verstorbenen
Bewohner und Bewohnerinnen

„Das schönste Denkmal, das ein Mensch bekommen
kann, steht in den Herzen seiner Mitmenschen.“
Albert Schweitzer
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