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Liebe Leserin, lieber Leser

als im Jahr 2004 die Fachpflege-Einrichtung an den Start ging,  
öffneten sich ganz neue Wege in der Begleitung von Menschen mit 
einer geistigen Behinderung, die auch aufgrund fortschreitenden  
Alters ein hohes Maß an Assistenz benötigen. 
Die gemeinsame Finanzierung durch die Pflegeversicherung und  
die Eingliederungshilfe für behinderte Menschen ermöglicht eine  
intensive pflegerische und betreuende Arbeit, in der das Fördern  
und Erhalten von Fähigkeiten einen wichtigen Raum einnimmt.
Auch Menschen, die an Demenz erkrankt sind, und Menschen in  
der letzten Lebensphase finden hier einen Ort der Geborgenheit  
und der liebevollen Begleitung. 
Wir möchten Sie mit dieser Broschüre einladen, einen Einblick in  
diese Arbeit zu bekommen, die sich im Sinn unserer diakonischen 
Einrichtung verpflichtet, ganz bei den Menschen zu sein.

Jutta Wendland-Park
Geschäftsführerin Rotenburger Werke

Ganz bei den  
Menschen
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Der Pflegeberuf galt lange Zeit als ein Job zweiter Klasse. Nicht gerade das 
Sprungbrett für eine steile Karriere und hohes gesellschaftliches Ansehen. 
So ein »Naja-jemand-muss-es-ja-machen-Beruf«.

Thomas Gert ist Altenpflege-Schüler in unserer Fachpflege-Einrichtung. 
Und er sieht das völlig anders. »Im Pflegeberuf trage ich viel Verantwor-
tung und habe gute Zukunftschancen«, sagt der 35-Jährige. Das klingt gut, 
aber auch ein bisschen nach Werbe-Broschüre vom Arbeitsamt. Altenpfle-
ge ist doch ein sehr anstrengender Job. Aber Thomas lässt sich nicht beir-
ren: »Dieser Beruf ist vor allem sehr abwechslungsreich«, sagt er. »Jeder 
Mensch ist anders und braucht individuelle Hilfe. Und was die Zukunft  
betrifft: Der Bedarf wird steigen, das wissen wir. Dabei wird Pflege immer 
professioneller, das wirkt sich auch auf das Ansehen dieser Berufe in der 
Gesellschaft aus.«

Das lässt hoffen, denn Pflege und Zuwendung sind doch das Schönste, 
was man geben kann. Aber auch empfangen: Hilfe zu erfahren ist etwas 
Großartiges. Die Gewissheit, dass Menschen für mich da sind, wenn ich alt, 
wenn ich krank, wenn ich behindert bin – was kann es Wertvolleres geben!

Das sieht Thomas auch so: 

»Ich kann mit einem Lächeln Menschen 
glücklich machen. Ich kann ihnen das gute 
Gefühl der Geborgenheit geben. Für mich ist 
das das Größte, und auch nach einem an-
strengenden Arbeitstag gehe ich erfüllt 
nach Hause. Ich liebe meinen Pflegeberuf.«

»Ich liebe Pflege«

Wo andere die Nase rümpfen, spricht Thomas Gert  
von schönen Erfahrungen
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In unserer Tagesförderstätte ist das körperliche und seelische  
Wohlbefinden jedes Einzelnen wichtig

Das macht uns so besonders: Zusätzlich zu den Pflegeleistungen bieten  
wir eine Tagesförderstätte, die aus Mitteln der Eingliederungshilfe (Behin-
dertenhilfe) finanziert wird. Denn bei uns leben Menschen mit einer geisti-
gen oder mehrfachen Behinderung, die besondere Zuwendung brauchen.

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Tagesförderstätte sind ein  
eigenständiges Team, das eng mit den Fachpflegekräften zusammen- 
arbeitet. Es sind vor allem pädagogische Kräfte, die für tagesstrukturie-
rende Beschäftigungs- und Förderangebote zuständig sind.

An jedem Wochentag gibt es mehrere Angebote: Sie reichen von kreativen 
Arbeiten und Musikgruppen über vielfältige Wahrnehmungsangebote bis 
hin zu Gartenarbeiten und gemeinsamen Ausflügen. Dabei kommen Me-
thoden der Heilpädagogik, der Ergo- und Physiotherapie, der Kunst- und 
Musiktherapie zur Anwendung.

Klang und Farbe. Schmecken, riechen, fühlen. Mit allen Sinnen erfahren 
und bewahren – gerade auch bei demenziellen Erkrankungen bietet unsere 
Tageförderstätte die ideale Ergänzung zum Alltag in der Geborgenheit  
einer guten Pflege-Einrichtung.

Das tut gut
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Gemeinsam mit den Angehörigen finden wir die besten Wege. Wir spre-
chen mit Anke und Hartmut Hachmann, deren Sohn Hauke seit 2004 in 
der Fachpflege-Einrichtung der Rotenburger Werke lebt

 Herr und Frau Hachmann, ist Ihr Sohn in der Fachpflege-Einrichtung 
der Rotenburger Werke glücklich?
Anke Hachmann: Ja. Davon bin ich überzeugt. Wenn wir, wie heute, Hauke 
zu uns nach Hause holen, lacht er und freut sich. Aber er lacht auch, wenn 
wir ihn wieder zurück bringen. Er freut sich auf sein Zuhause in den Roten-
burger Werken.

 Wie eng ist die Bindung an die Familie?
Hartmut Hachmann: Der Kontakt ist seit zehn Jahren gut. Wir erhalten ihn 
aufrecht, obwohl wir hin und zurück drei Stunden Autofahrt haben. Es ist 
uns einfach wichtig. Glauben Sie mir: Die Trennung ist uns damals wirklich 
nicht leicht gefallen.

 Konnten Sie für Ihren Sohn keinen Platz in der näheren Umgebung
finden?
Hartmut Hachmann: Nein. Und wir haben wirklich lang und gründlich nach 
einer passenden Einrichtung gesucht. Wir haben einen weiten Weg. Und 
doch haben wir die damalige Entscheidung nie bereut.

 Ihr Sohn ist mit 32 Jahren noch relativ jung. Er hätte auch in einer an-
deren Wohngruppe der Rotenburger Werke einen Platz finden können ...
Anke Hachmann: Wir hatten uns viel angeschaut, auch in den Rotenburger 
Werken. Das Konzept der Fachpflege mit dem hohen Anteil an Förderung 
hat uns am meisten zugesagt.

»Die Entscheidung
  nie bereut«

 Fühlen Sie sich vom Personal der Einrichtung gut informiert?
Anke Hachmann: Wir stehen in gutem Kontakt, nicht nur, wenn wir nach 
Rotenburg kommen, um Hauke zu besuchen oder abzuholen. Wenn mal 
was nicht rund läuft, suchen wir das Gespräch. Dabei haben wir immer  
offene Ohren gefunden.

 Ist die ärztliche Versorgung gut?
Hartmut Hachmann: Der Hausarzt kommt regelmäßig in die Einrichtung, 
und wir haben das gute Gefühl, dass das Fachpersonal hier das Wohlerge-
hen unseres Sohnes immer im Blick hat.



12 01 · 02

» Diakonie ist:  
zuverlässig 
und mit ganzem 

Herzen für 
andere Menschen 
da sein.«
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Mit einem Lächeln auf den Lippen: Stefanie Luttmann kommt wirklich 
gern zu ihrer Arbeit in unsere Fachpflege-Einrichtung der Rotenburger 
Werke. Sie mag die Menschen hier, sie fühlt sich wohl im Team und 
sie hat Karriere hier bei uns im Haus gemacht. »Vom Putzlappen zum 
Waschlappen«, sagt die 36-Jährige lachend, »aber das meine ich gar 
nicht abwertend.« 

Was steckt dahinter? Frau Luttmann begann bei uns im Hauswirtschaft-
lichen Dienst, der nicht nur für die Sauberkeit in den Räumen zuständig 
ist, sondern auch für den Wäscheservice und die individuelle Zubereitung 
und Bereitstellung der Mahlzeiten. Die Pflegefachkräfte können sich da-
durch genauso wie das pädagogische und therapeutische Personal ihrer 
eigentlichen Aufgabe widmen. Und dafür interessierte sich auch Stefanie 
Luttmann, die nun eine dreijährige Ausbildung zur Altenpflegerin machte. 
Im Pflegeberuf kann sie noch näher bei den Menschen sein, darin findet 
sie persönliche Erfüllung.

»Der Hauswirtschaftliche Dienst ist hier genauso wichtig wie die anderen 
Teams«, sagt sie. »Wir sorgen alle dafür, dass sich die Menschen bei uns 
wohl fühlen.« Und das architektonische Konzept tut das Seine dazu.  
Die Räume sind großzügig, barrierefrei und ebenerdig, große Fenster geben 
den Blick frei ins Grüne, zu einigen der Einzelzimmer gehört eine Terrasse. 
Hell und warm ist das Farbkonzept.

Aber es sind nicht nur die »Äußerlichkeiten«: Voller frischer Ideen und 
freundlicher Angebote ist der gesamte Tagesablauf. Dafür sorgen neben 
Reinigungs- und Pflegekräften auch die Kolleginnen und Kollegen der  
Tagesförderstätte und die Fachkräfte des begleitenden Dienstes (nach  
SGB XI, §43b), die oft auch in Einzelbetreuung für Aktivierung sorgen.  
Dazu gehören Musik und Spiele, Ausflüge oder Biografiearbeit. 

Jedem Einzelnen möglichst viel Zuwendung geben – das ist unsere Ver-
pflichtung. Und wir tun es wie Stefanie: mit einem Lächeln auf den Lippen.

Hell und warm und 
frisch und freundlich
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Demenz geistert wie ein Schreckgespenst durch unsere Zeit. Da ist die 
Angst, etwas zu verlieren: den Bezug zur Wirklichkeit für den Betroffenen, 
den Kontakt zu einem vertrauten Menschen für die Angehörigen.  
Da scheint etwas völlig zu entgleiten. Wenn die eigene Mutter, der eigene 
Vater sein Kind nicht mehr erkennt und es fragend anschaut wie eine 
fremde Person, dann bricht für viele eine Welt zusammen.

Bei Menschen mit einer geistigen Behinderung ist eine Demenz oft nicht 
leicht zu diagnostizieren. Und doch ist das Krankheitsbild das gleiche:  
Orientierungslosigkeit, Ängste, Verunsicherung, aber auch das »Hinüber-
gleiten« in eine andere Wirklichkeit, in eine »Traumwelt« aus der Sicht der 
Angehörigen und Betreuenden, die aber auch tröstliche Züge hat. Wenn 
Demente manchmal schildern, was sie gerade wahrnehmen oder erlebt 
haben, macht es keinen Sinn zu widersprechen. Wir müssen diese andere 
Welt akzeptieren, die sich da in der letzten Lebensphase unseres Gegen-
übers aufgebaut hat.

Darin liegt eine Chance. Das Akzeptieren, dass ein Mensch sich verändert 
hat, oft sehr verändert hat, ist die Voraussetzung dazu. Dann kann ein 
neues, distanziertes, anderes, womöglich sogar »aufgeräumtes« Verhält-
nis entstehen zwischen Menschen, die sich mal ganz nah standen oder 
auch noch stehen.

Wenn wir sehen, wie Menschen mit einer Demenz uns anschauen, manch-
mal auch durch uns hindurchzuschauen scheinen und vielleicht dabei  
lächeln, dann können wir ahnen, dass das, worin wir »nur« eine Krankheit 
sehen, womöglich ein gangbarer Weg in die letzte Phase und in den Tod 
ist. Vielleicht sogar ein Tunnel zum Licht.

Der Tunnel am Ende 
des Lichts?

Demenz als Chance
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Infos zur Aufnahme
Die Fachpflege-Einrichtung der Rotenburger Werke betreut Menschen  
mit einem hohen Pflegebedarf, die eine geistige Behinderung haben. 
Deren besondere Situation ermöglicht eine Finanzierung über die Pflege-
versicherung nach SGB XI und zusätzlich über die Eingliederungshilfe für 
behinderte Menschen nach SGB XII.

Dadurch können von Montag bis Freitag  
und jeweils von 8 bis 16 Uhr besondere  
Fördermaßnahmen angeboten werden.

Voraussetzung für eine Aufnahme ist die Diagnose einer geistigen 
Behinderung.

Erfahren Sie mehr auf der Webseite der Rotenburger Werke:
 www.rotenburger-werke.de Dort können Sie auch das ausführliche 

Konzept unserer Fachpflege-Einrichtung einsehen.

Kommen Sie in unser Team!
Freuen Sie sich auf nette und kompetente Kolleginnen und Kollegen im 
Team unserer Fachpflege-Einrichtung! 

Sie sind Alten- oder Krankenpfleger/in, Heil-
erziehungspfleger/in, Erzieher/in oder haben 
einen vergleichbaren pflegerischen, pädago-
gischen oder therapeutischen Beruf erlernt? 
Sie trauen sich eine Arbeit zu, die mehr ist 
als nur Geldverdienen?

Sie freuen sich aber auch auf faire Bezahlung, auf Fortbildungs- und Karrie-
remöglichkeiten? Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf! Machen Sie sich 
ein Bild vom Arbeitgeber ROTENBURGER WERKE auf unserer Webseite: 

 www.rotenburger-werke.de Dort finden Sie Ihre Ansprechpartner.
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Ein Konzept zur Sterbebegleitung ist in unserer Fachpflege-Einrichtung 
wichtig für alle

Das Sterben gehört dazu. In einer Einrichtung für alte und sehr pflege- 
bedürftige Menschen ist der Tod kein Schrecken, sondern Wegbegleiter. 
 
Das Abschiednehmen ist ein Teil unserer Kultur geworden, und die Tatsa-
che, dass das Leben ein Ende hat, wird weder versteckt noch ausgeblendet. 
Im Gegenteil: Sterbende und deren Angehörige können sicher sein, dass 
der letzte Weg liebevoll begleitet wird, und dass der Verstorbenen bei aller 
Traurigkeit auch mit einer freudigen Erinnerung gedacht wird. Die Maßnah-
men einer professionellen Sterbebegleitung helfen dabei, machen es den 
Sterbenden selbst, den Angehörigen, aber auch den bei uns arbeitenden 
Menschen leichter.

Würde, Vertrautheit und Geborgenheit  
sind Werte und Gefühle,  
auf die sich Sterbende  
bei uns verlassen können. 

Und über den Tod hinaus bleiben die Menschen bei uns unvergessen:  
In Bildern, Texten, in Geschichten und Anekdoten sind viele bei uns noch 
lange in Erinnerung. Unser Personal ist gut geschult, um mit dem Tod als 
einem Teil des Lebens verantwortungsvoll umzugehen.

Der letzte Weg wird liebevoll begleitet.

Bis zum Ende bei 
den Menschen sein 
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Leben in unserer Fachpflege-Einrichtung ist manchmal mehr  
als Fördern und Pflege im Alltag

Sie lernten sich in der Fachpflege-Einrichtung der Rotenburger Werke 
kennen: Gerade war Fritz eingezogen und noch unsicher, da kam 
Frieda und kümmerte sich um ihn. Eine Freundschaft begann. Nun 
fährt sie ihn spazieren, wenn die Sonne scheint, begleitet ihn, wenn 
er seine Geschwister besucht, oder wenn sie gemeinsam Urlaub ma-
chen. Und zu Hause in Friedas Zimmer, da machen sie es sich ge-
mütlich, hören gemeinsam Musik, schauen fern, plaudern. Frieda 
versteht ihn – sie übersetzt seine holprige Sprache. Beide lebten 
schon Jahrzehnte in den Rotenburger Werken, haben viel miteinan-
der erlebt, und jetzt haben sie sich gefunden und freuen sich auf ihre 
Geburtstage. Frieda wird demnächst 80 und Fritz 65. Herzlichen 
Glückwunsch zum späten Glück.

Liebe: 
Fritz 
& Frieda
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