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Pflege ist mehr wert

mit dieser ersten Ausgabe unseres neuen
Magazins „Spital Direkt“ möchten wir
Ihnen in Zukunft spannende Einblicke
hinter die Kulissen und in unsere Arbeit
beim Spitalfonds geben.
Als 2018 der Umzug in unser neues
Pflegeheim Am Warenbach erfolgte,
standen einige Änderungen an: So
setzt seither unser Einrichtungsleiter
Jakob Broll mit viel Engagement
und Herzblut das neue innovative
Wohngruppenkonzept um, das unsere
Mitarbeiter durch liebevolle Betreuung
und qualifizierte Pflege auf Augenhöhe
mit unseren Bewohnern und deren
Angehörigen verbindet. Zwei unserer
Mitarbeiter, die unser Konzept täglich mit
Leben füllen, stellen wir Ihnen in dieser
Ausgabe persönlich vor.
Ergänzend zu dem neuen
Wohngruppenkonzept haben wir im
Oktober diesen Jahres auf eine digitale
Erfassung aller Bewohnerdaten
umgestellt – so können wir effizienter
arbeiten und mehr Zeit in die Versorgung
der Bewohner investieren. Auf den
kommenden Seiten erfahren Sie alles
zur digitalen Umstellung und den damit
verbundenen Vorteilen.

Unsere Mission:
Mitmenschlichkeit
Wir sind neben all diesen Neuerungen
in und um unser Haus aber auch
besonders stolz auf sein Inneres: Unsere
Bewohner bilden das Herzstück unserer
Einrichtung. So durften wir 2018 die
heute 104-jährige Ruth Hahn als
Bewohnerin bei uns willkommen heißen.
Die gute Verbindung zwischen unseren
Bewohnern und unseren Mitarbeitern
ist bei der täglichen Versorgung und
Betreuung ein wesentlicher Punkt. Wir
bieten Jobs für Pflege-Profis, Anfänger
und Quereinsteiger: Erfahren Sie in dieser
Ausgabe mehr zu unserem RecruitingAnsatz „Pflege ist mehr wert“.
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Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim
Lesen! Herzlichst Ihr

Günter Reichert
Geschäftsführer, MBA

Editorial
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„Der Stiftungsrat besteht aus Bürgern im Stadtbezirk Villingen.“

Wussten Sie eigentlich schon, dass wir als

als Vorsitzendem sowie acht Stadträten,

Stiftung einer umfassenden Kontrolle in

die ihren Wohnsitz im Stadtbezirk Villingen

unserer Tätigkeit unterliegen? Kontrollgre-

haben müssen. Die Mitglieder werden vom

mium für den Spitalfonds Villingen ist der

Gemeinderat für die Dauer der Amtszeit der

Stiftungsrat: Er besteht aus dem Oberbürger-

Stadträte bestimmt. Für jeden Stadtrat gibt es

meister der Stadt Villingen-Schwenningen

mindestens einen Stellvertreter.

Die Gesichter des Stifungsrats

Der Stiftungsrat des
Spitalfonds Villingen

Die aktuellen Mitglieder
des Stiftungsrats:

Vorsitzender:
Oberbürgermeister
Jürgen Roth

Stadtrat der CDU:
Friedrich Bettecken

Stadtrat der CDU:
Dietmar Wildi

Stadtrat der Freien Wähler:
Andreas Flöß
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Stadtrat der SPD:
Nicola Schurr

Der Spitalfonds Villingen ist eine rechtsfähige, örtliche Stiftung des öffentlichen
Rechts nach Paragraph 101 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg. Die
karitative Stiftung mit Sitz in der Schulgasse 23 im Stadtbezirk Villingen ist völlig
selbstständig.

Stadtrat der FDP:
Frank Bonath

Stadträtin von Bündnis 90 /
Die Grünen:
Ulrike Merkle

Stadtrat der AfD:
Olaf Barth

Stellvertreter: Stadträtin der CDU: Katharina
Hirt | Stadträtin der Freien Wähler: Ulrike
Heggen | Stadträtin der SPD: Brigitta
Schäfer | Stadträte vom Bündnis 90 / Die
Grünen: Hans-Joachim von Mirbach, Oskar
Hahn | Stadtrat der AfD: Martin Rothweiler |
Stadträtin der FDP: Dr. Kathrin Piazolo

Der Stiftungsrat

Der Stiftungsrat

Der Spitalfonds und seine Einrichtungen

Stadträtin von Bündnis 90 /
Die Grünen:
Cornelia Kunkis-Becker

„Viele Bewohner rufen schon von Weitem meinen Namen.“

Koordinieren und helfen:
Ivana Razum behält im
Heilig-Geist-Spital stets
den Überblick

6

Mit einem freundlichen „Hereinspaziert!“
öffnet Ivana Razum ihre Bürotür im
Pflegeheim „Heilig-Geist-Spital“ Am
Warenbach. Ihr Arbeitsplatz ist
gleich hinter der Rezeption und liegt
strategisch günstig: Das muss so sein,
denn bei Ivana Razum laufen viele
Fäden zusammen. So ist die 28-jährige
Villingerin für die interne Koordination
von Bewohnern, Pflegedienst, Küche oder
Hausmeister zuständig. Dazu gehören
die Beschaffung von Lebensmitteln,
das Auffüllen des Pflegelagers,
Essensbestellungen, Abstimmungen
im Pflegedienst bis hin zum Anruf
beim Hausmeister, wenn technische
Fragen auftreten. Aber sie regelt auch
wichtige Tätigkeiten zur Unterstützung
von Heim, Heimbewohnern und
Angehörigen, zum Beispiel wenn es um
die Aufnahme von neuen Bewohnern
geht und diese Unterstützung beim
Entscheidungsprozess brauchen. „Ich
bin quasi die Schnittstelle für alle
Bereiche, man könnte auch ‚Mädchen
für alles‘ sagen“, meint Ivana Razum
augenzwinkernd.
Im März 2019 trat die 28-jährige
Villingerin die Stelle beim Spitalfonds
an. Und seither gleicht für sie kein Tag
dem anderen: „Man weiß nie, was als
nächstes kommt und genau das gefällt
mir einfach.“ Das heißt auch: Sie muss
immer den Überblick behalten. Es ist
vor allem der Kontakt zu den Menschen,

„Man weiß nie, was
als nächstes kommt
und genau das
gefällt mir einfach.“
den sie jeden Tag immer wieder schätzt.
„Viele Bewohner rufen schon von Weitem
meinen Namen“, schon ist sie zur Stelle
und widmet sich den Bewohnern.
Meistens sind es ganz alltägliche
Dinge, die an sie herangetragen
werden. „Das reicht von technischen
Dingen, wie technische Fragen bei einem
Pflegebett, bis hin zu Unklarheiten bei
Medikamenten. Wenn ich nicht selbst
helfen kann, leite ich die Fragen an die
richtigen Stellen weiter“, sagt sie und
ergänzt: „Oft geht es einfach nur ums
Reden und es sind oft sensible Themen,
da muss man mit Fingerspitzengefühl
ran.“ Durch den vielseitigen Job ist Ivana

Razum viel – und immer zügig – im
Haus unterwegs: „Aber dadurch kenne
ich auch alle Bewohner persönlich
und mit Namen.“ Auch Erich Neumann
freut sich immer, wenn er Ivana Razum
sieht. Er war früher ein begeisterter
Tänzer, und viele Villinger haben bei
ihm das Schwimmen gelernt. „Wissen
Sie, warum ich noch nie auf Hawaii
war?“ fragt er mit einem schelmischen
Lächeln. „Da gibt es kein Bier.“ Es sind
diese humorvollen Momente, die Ivana
Razum liebt und die sie noch weiter
motivieren. „Klar gibt es immer wieder
Emotionen, es fließen Freudentränen,
wenn jemand einen Platz bei uns erhält
oder Bewohner Bilder ihrer Kinder und
Enkel geschenkt bekommen.“ Genauso
gibt es traurige Momente. Täglich erhält

Sie viele Anrufe von Hilfesuchenden, die
einen Kurzzeitpflegeplatz oder einen
stationären Pflegeplatz suchen. „Wir
versuchen alles Menschenmögliche,
aber natürlich müssen wir auch Leute
vertrösten und können sie nur auf die
Warteliste setzen.“
Stolz ist Ivana Razum, dass man bis jetzt
keinen einzigen Covid-19-Fall im Hause
hatte. An den Planungen der CoronaSchutzmaßnahmen war sie maßgeblich
beteiligt. Dazu gehörte ein SiebenStunden-Plan, der alles genau regelte:
Den Schichtdienst, die Besucherbox,
das Telefonieren mit Angehörigen
über Facetime, oder später dann die
Hausbesuche von Physiotherapeuten
oder Fußpflege. „Natürlich war das nicht
immer einfach, aber alle haben super
mitgezogen und geholfen. Nur so hat es
funktioniert und wir bekamen eine sehr
positive Resonanz von Bewohnern und
Angehörigen.“
Und was macht Ivana Razum nach
Feierabend? „Ich habe zwei Hunde und
unternehme gerne was mit Freunden.
Aber irgendwie ist mein Beruf auch ein
Stück weit zu meinem Hobby geworden“,
meint sie zufrieden und muss lachen.
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„Ich kenne alle Bewohner persönlich und mit Namen.“

Bei ihr laufen die Fäden
zusammen

„Ich genieße den schönen Blick auf den Warenbach.“

Mit 104 Jahren ist Ruth
Hahn die zweitälteste
Bürgerin der Stadt /
Seit zwei Jahren wohnt
die rüstige Seniorin im
Heilig-Geist-Spital
Es war das Jahr 1916, als Ruth Hahn
in Schlesien geboren wurde. Zu der Zeit
regiert noch der letzte deutsche Kaiser,
Wilhelm II. Seit zwei Jahren tobte da
aber auch der Erste Weltkrieg und in
den Kinos freuen sich die Menschen über

Sache“, freut sich die rüstige Seniorin.
Den Tag kann sie sich nahezu selbst
einteilen, das Frühstück, Mittag- und
Abendessen werden gemeinsam in der
Wohngemeinschaft eingenommen. „Alle
sind sehr freundlich zu mir und versuchen
auch mal einen Essenswunsch zu
erfüllen. Und Kuchen mag ich besonders
gerne“, sagt sie augenzwinkernd.
„Ich muss wirklich sagen, dass ich mich
hier sehr wohl und gut aufgehoben
fühle. Das Zimmer ist sehr schön und
ich genieße den schönen Blick auf den
Warenbach“, bringt sie es mit einem

zufriedenen Lächeln auf den Punkt.
Am liebsten sitzt sie in ihrem stilvollen
Polstersessel, den sie von ihrer letzten
eigenen Wohnung mitgebracht hat. Ruth
Hahn liest viel und gerne. Dazu gehört
die tägliche Lektüre der Tageszeitung.
Aber es kann auch ein guter Roman
sein, und zur Abwechslung löst sie auch
eifrig Kreuzworträtsel. Aber besonders
strahlt sie, wenn die Tür aufgeht und die
Enkel und Urenkel zu Besuch kommen.

„Uri“ nennen Sie ihre Uroma liebevoll. An
den Wänden hängen viele Fotos, darauf
lächelt sie mit ihren Kindern, sechs Enkeln
und acht Urenkeln um die Wette.
Ein Foto ihrer Großeltern steht auf einem
rustikalen Sekretär. Darüber an der
Wand ist ihr Hochzeitsfoto zu sehen. Die
Menschen auf dem Foto freuen sich, das
Brautpaar lächelt sich an. „Das war 1936,
der Fotograf hat gesagt, wir sollen lustig
sein“, erklärt Ruth Hahn die Entstehung
des fröhlichen Fotos. Die Erinnerung an
ihre Jugend zaubert ein Strahlen in ihre
herzlichen Gesichtszüge. „Mit 18 habe
ich den Führerschein gemacht, der erste
Wagen war ein Opel Wanderer. Ich bin
immer sehr gerne Auto gefahren.“ In
Villingen sah man sie noch mit 97 Jahren
in einem kleinen grünen Flitzer durch die
Stadt fahren. Der Sport, besonders das
Turnen, war ihre Leidenschaft. Mehrmals
nahm sie an Turnfesten teil. „Das habe
ich von meinem Vater geerbt, der war
Deutscher Meister am Barren und Reck.“
In Villingen war sie später noch viele
Jahre in einer kirchlichen Gymnastikgruppe für Ältere. Der Sport, so meint sie,
sei sicherlich auch der Grund, warum sie
jetzt noch so rüstig ist. „Ich kann noch
selbst meine Schuhe binden und zu
meinem Sohn hier um die Ecke laufen.“

1952 kam sie mit Ehemann Walter
aus Oldenburg nach Villingen. Der
zweijährige Sohn vertrug die Luft im
Emsland nicht und der Arzt empfahl den
Umzug in den Schwarzwald. „Wir sind
mit unseren Mopeds mit den Kindern
hinten drauf herum gefahren, um die
Gegend anzuschauen. Das hat uns hier
gleich gut gefallen, die Landschaft ist
ähnlich wie in Schlesien“, erinnert sich
die rüstige Seniorin. Die Familie zog nach
Villingen. Ruth Hahn arbeitete in den
damaligen Kinos in Villingen zunächst als
Platzanweiserin, später war sie für die
Kasse verantwortlich.
Obwohl Ruth Hahn in über zehn
Jahrzehnten schon so Einiges erlebt hat,
sei sie doch immer dankbar geblieben
und hat das Leben und die damit
verbundenen Ereignisse akzeptiert, wie
sie meint. Und wie bleibt man bis ins
hohe Alter fit? „Wichtig ist viel Bewegung
und Kreuzworträtsel machen. Wenn
man Kontakt zu anderen Menschen hat,
bleibt man immer munter und zufrieden
mit dem Leben“, so ihr offensichtlich gut
begründeter Rat.

9

Ruth Hahn – 104 Jahre

Ruth Hahn – 104 Jahre

8

die Späße von Charlie Chaplin. Enorm
viel Zeit und ein langes, erfülltes Leben
liegen zwischen ihrer Geburt und dem
Einzug ins Heilig-Geist-Spital 2018. Bis
dahin hatte sich die rüstige Frau noch in
ihrer Wohnung in der Triberger Straße
selbst versorgt, traf aber dann selbst die
Entscheidung ins Heilig-Geist-Spital zu
ziehen. „In meinem Alter kann man nicht
mehr selbst einkaufen und kochen und
hier wird alles gemacht, das ist eine tolle

„Wichtig ist viel Bewegung und Kreuzworträtsel machen“

„Ich fühle mich hier sehr
wohl und gut aufgehoben.“

„Die Mitarbeiter gehen individuell auf Wünsche der zu Pflegenden ein.“

Für Jakob Broll ist das
neue Wohngruppenkonzept jetzt schon ein
Erfolgsmodell.

„Bei uns gibt es die drei Sparten Pflege,
Hauswirtschaft und Betreuung. Alle
sind unabhängig voneinander. Entscheidend ist, dass sich jeder Mitarbeiter
auf seine Aufgaben konzentriert“,
erklärt Broll. Praktisch heißt das: Eine
Pflegefachkraft reinigt keine Tische, die
hauswirtschaftlichen Präsenzkräfte
kümmern sich um die Wäsche oder alles
rund um das Thema Mahlzeiten, und
wer für die Betreuung der Bewohner
zuständig ist, widmet sich ganz dieser
Aufgabe. Ein weiteres kleines, aber feines
Detail: Alle Küchen in den verschiedenen
Wohngruppen sind exakt gleich ausgestattet, jede Gabel und jeder Topf ist an
der gleichen Stelle. Damit können die
hauswirtschaftlichen Kräfte flexibel auch
in anderen Etagen eingesetzt werden.
„Die strikte Trennung bringt am Ende jede
Menge Zeitersparnis, und diese kommt

„Wir bieten eine
familiäre Atmosphäre
mit einer modernen &
zeitgemäßen Pflege.“
voll und ganz den Bewohnern zugute.“
Die Mitarbeiter gehen individuell auf
Wünsche der Bewohner ein, ein starres
Zeitraster ist Schnee von gestern.
„Weil ständig eine Präsenzkraft da ist,
können Bewohner beispielsweise auch
mal später frühstücken.“
Für Jakob Broll ist wichtig, dass
die Bewohner nicht einfach sich
selbst überlassen sind, sondern
immer Beschäftigung haben. Der
Einrichtungsleiter bekommt strahlende
Augen, wenn er von den Zeiten vor
Corona spricht. „Wir hatten unzählige
Veranstaltungen, ständig war etwas
geboten. Dazu gehörten regelmäßige
Tanznachmittage mit Live-Musik oder
Kinovorführungen.“ An der Fasnet
gaben sich Rietvögel oder Glonkis die
Klinke in die Hand und unterhielten die
Bewohner. Was bleibt, ist die Erinnerung
und die Hoffnung, dass es vielleicht
irgendwann wieder möglich sein wird,
solche Veranstaltungen anzubieten. 2015
kam Jakob Broll zum Heilig-Geist-Spital.
Seit 2017 ist er Einrichtungsleiter und

damit Chef von ca. 100 Mitarbeitern.
Er beschäftigt sich schon länger mit
den Fragen der modernen Pflege und
wie man mit besseren Strukturen
effektivere Arbeitsabläufe und Synergien
schaffen kann. Aus einer Vision wurde
ein Erfolgsmodell: Bei der Planung des
Neubaus am Warenbach war er von
Anfang an mit im Boot, auch das hat sich
ausgezahlt. Als gelernter Pfleger mit der
Weiterbildung zum Wohnbereichsleiter
und später zum Pflegedienstleiter weiß
er, wovon er spricht und bringt es auf
den Punkt: „Wir sind kein klassisches
Pflegeheim, sondern bieten eine familiäre
Atmosphäre mit einer modernen und

zeitgemäßen Pflege. Für mich ist ein
angenehmes Wohn- und Arbeitsklima
im Haus sehr wichtig. Das haben wir
geschafft, die Rädchen greifen ineinander
und es funktioniert wunderbar.“ Klar,
gefragt ist nicht nur eine ausgezeichnete
Organisation, sondern auch jede Menge
Teamgeist und Disziplin. Und auf sein
Team kann sich Jakob Broll verlassen.
Die Mitarbeiter seien vom Konzept
überzeugt und würden mitziehen. Denn
letztlich profitieren auch sie davon.
„Die Mitarbeiter sind einfach weniger
gestresst und man sieht sie viel häufiger
lächelnd zusammen mit den Bewohnern“,
stellt er zufrieden fest.
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„Willkommen zu Hause!“ Die drei
Worte auf der Internetseite des HeiligGeist-Spitals beschreiben treffend die
Philosophie des Hauses. Ein großer
Schritt war die Neueröffnung des
Pflegeheims Am Warenbach im Jahre
2018. Mit dem Einzug wurde auch
das innovative Wohngruppenkonzept
umgesetzt, ein Projekt, das Einrichtungsleiter Jakob Broll mit viel Engagement
und Herzblut etabliert hat.

„Aus einer Vision wurde ein Erfolgsmodell“

Zufriedene Bewohner
und lächelnde Mitarbeiter

„Wir wollen eine zeitgemäße und moderne Pflege anbieten.“

„Den Mitarbeitern machen
die Workshops Spaß und
sie sind sehr motiviert.“
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Digitale Umstellung
bringt mehr Zeit für die
Bewohner.
Die Pflegefachkräfte geben während
ihrer Tätigkeit direkt Vitalwerte ein oder
dokumentieren erbrachte Leistungen.
„Wir wollen eine zeitgemäße und
moderne Pflege anbieten. Nachdem das
Wohngruppenkonzept gut läuft, gehen
wir mit der Einführung der Software
den nächsten Schritt“, sagt Nina Bader.
Die stellvertretende Pflegedienstleiterin
ist auch die Beauftragte für das
Qualitätsmanagement. Sie hat sich
über einige Monate in die Materie
eingearbeitet und schult seit April die
24 Fachkräfte. „Es gab dreimal die
Woche jeweils für acht Mitarbeiter
einen Workshop. Dieser dauert jeweils

versorgen sind und welche Aufgaben
schon erledigt wurden. „Das hilft vor
allem bei der Übergabe zur nächsten
Schicht“, weiß Nina Bader. Auch die
Verwaltung wird spürbar entlastet.
„Die Verwaltung von Stammdaten der
Bewohner wird einfacher, auch das
bedeutet einen Zeitgewinn.“ Ein weiterer
großer Vorteil: Über ein Online-Portal ist
die Pflegeeinrichtung direkt mit Ärzten,
Angehörigen und Apotheken vernetzt,
dadurch können Informationen schnell
ausgetauscht werden.
Nina Bader ist sich sicher, dass das
Heilig-Geist-Spital mit der digitalen
Umstellung auch personell punkten kann:
„Wir sind zukunftsorientiert und legen
Wert auf Weiterbildung, das bringt uns
sicher Vorteile bei der Gewinnung neuer
Mitarbeiter.“

„Mit ein paar Klicks
haben die Fachkräfte alle
wichtigen Informationen
dokumentiert, dadurch
bleibt mehr Zeit für die
Pflege der Bewohner.“
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Das Heilig-Geist-Spital geht den Schritt
ins digitale Zeitalter: Seit Oktober
werden Daten zur Pflege der Bewohner
nicht mehr handschriftlich auf Papier
notiert und später am Computer ins
System eingespeist, sondern gleich
in den Zimmern in ein modernes
Tablet eingetippt. Möglich macht es
die neue Software MediFox. Dazu
gibt es auf jeder Wohngruppe ein
modernes Tablet für jeden Mitarbeiter.

eineinhalb Stunden. Dazu bekommen
die Teilnehmer nicht nur eine Mappe
mit allen Informationen, sondern auch
Aufgaben für den Arbeitsalltag, die sie
bis zum nächsten Treff erfüllen sollen“,
erläutert Nina Bader. „Den Mitarbeitern
machen die Workshops Spaß und sie
sind sehr motiviert“, stellt sie fest. Nina
Bader hat viele Jahre selbst in der Pflege
gearbeitet und kennt daher die Praxis
bestens. Von der neuen Software ist sie
begeistert und die Vorteile liegen klar auf
der Hand. „Mit ein paar Klicks haben die
Fachkräfte alle wichtigen Informationen
dokumentiert, dadurch bleibt mehr Zeit
für die Pflege der Bewohner.“ Die neue
Software übernimmt auch die komplette
Einsatzplanung. Jede Fachkraft weiß
auf einen Blick, welche Bewohner zu

„Wir sind zukunftsorientiert und legen Wert auf Weiterbildung.“

Moderne Tablets
ersetzen Papier
& Kugelschreiber

„Moderne Ausstattung in geschichtsträchtigen Mauern“

„Feiern in historischem Ambiente“

Feiern und Tagen im
Abt-Gaisser-Haus
Lernen Sie das Bürgerhaus und den
sozialen Stützpunkt Villingens im
historisch bedeutsamen Bauwerk
kennen: Den großen Abt-Gaisser-Saal
und den Gewölbekeller können Sie für
private Veranstaltungen wie Hochzeiten,
Geburtstage, Tagungen oder andere
Feiern mieten.
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Schulgasse 23
Villingen-Schwenningen,
Stadtbezirk Villingen

Abt-Gaisser-Saal & Gewölbekeller
großzügig, modern und rustikal
historisches Ambiente
barrierefrei
komplett eingerichtete Küche
für Festlichkeiten, Vorträge, Tagungen u. v. m.
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„Moderne Ausstattung in
geschichtsträchtigen Mauern“

„Für mich ist wichtig, dass mir die Bewohner vertrauen.“
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Dann zeigt er sein Reich, die Werkstatt.
Man sieht gleich, der Hausmeister ist für
alle Fälle gerüstet. An der Wand hängen
Schraubzwingen, Schraubendreher,
Gabelschlüssel und verschiedene
Hämmer. Daneben ein Kastensystem
mit unzähligen verschiedenen
Schraubensorten. Auch an Farbeimern
und Dichtungsmaterial fehlt es nicht.
Der gelernte Fliesenleger arbeitet seit
2014 als Hausmeister beim Spitalfonds
und betreut neben der Wohnanlage
Am Affenberg mit ihren 52 Einheiten
auch noch andere Wohnanlagen. Er ist
gebürtiger Villinger und in der Südstadt
aufgewachsen. Murad Schoch lebt und
liebt seinen Job. „Das ist genau mein
Ding. Ich komme jeden Tag gut gelaunt
zur Arbeit und gehe abends zufrieden
nach Hause“, bringt er es auf den Punkt.
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„Ich repariere eigentlich alles, außer
Gas, Wasser und Strom, dafür
haben wir externe Partnerfirmen.“

Reportage: Hausmeister Murad Schoch
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Nicht nur die abwechslungsreiche Arbeit
– kein Tag ist wie der andere – hat es ihm
angetan, vor allem ist es der Kontakt
zu den Bewohnern und die familiäre
Atmosphäre. Von manchen Bewohnern
wird er hin und wieder das „Nesthäkchen“
genannt. „Wir haben immer etwas zu
lachen. Ich nehme mir auch Zeit, um
mit den Leuten zu reden. Das gehört
dazu. Aber es kommt auch vor, dass ich
jemanden tröste und in den Arm nehme“,
berichtet Murad Schoch.

Murad Schoch ist mit Leib
und Seele Hausmeister.
„Hallo Rudolf, wie geht’s?“ ruft Murad
Schoch quer über den grünen Rasen.
Rudolf Brusch freut sich, als der den
Hausmeister der Senioren-Wohnanlage
Am Affenberg sieht. „Hallo Murad, ich
hätte `ne Kleinigkeit, melde mich morgen!“
Seit vier Jahren wohnt Rudolf Brusch
hier und es gefällt ihm sehr gut. „Der
Herr Schoch ist sehr fleißig, ein super
Hausmeister, wenn man was braucht
ist er sofort da“, schwärmt er. Das
geht natürlich runter wie Öl und Murad
Schoch lächelt zufrieden.

„Es macht einfach Spaß in diesem Team zu arbeiten.“

„Ich komme
jeden Tag gut
gelaunt zur
Arbeit.“

„Ich nehme mir auch Zeit, um mit den Leuten zu reden.“

„Leistungsgerechte Bezahlung für Superhelden“

Die Tätigkeiten reichen vom tropfenden
Wasserhahn über die Reparatur eines
Fensterladens bis zur Maschinenpflege
oder Malerarbeiten. Die Bewohner
können Murad Schoch immer direkt
anrufen. Diesen Service wissen
alle sehr zu schätzen. „Wichtig ist
für die Menschen, dass sie einen
Ansprechpartner haben und für mich
ist wichtig, dass die Bewohner mir
vertrauen.“
Nach seinem wichtigsten Werkzeug
gefragt, muss Murad Schoch nur kurz
überlegen und sagt augenzwinkernd.
„Das Gehirn natürlich. Man muss immer
flexibel sein, denken, bevor man eine
Arbeit erledigt und vor allem eins nach
dem anderen machen.“ Und das geht
nur in einem starken Team. „Es macht
einfach Spaß in diesem Team zu arbeiten,
ohne das würde das alles hier nicht
funktionieren.“ Dann ruft die Arbeit,
draußen wartet die Kehrmaschine auf
ihren Einsatz.

Wer viel bewegt, soll auch 19
etwas davon haben!
Pflege kann körperlich und seelisch
fordernd sein und ist mehr wert als nur
ein freundliches „Danke“. Deshalb muss
guter Lohn für gute Arbeit selbstverständlich werden – so wie bei uns!
Wir bieten für Pflegekräfte Stellen, die
auch gut bezahlt werden und weitere
Leistungen zu bieten haben. Wir
wertschätzen die Arbeit der Kolleginnen
und Kollegen und möchten mit einer
leistungsgerechten Bezahlung dafür
sorgen, dass sich unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter auch außerhalb der
Arbeit wohl fühlen können.

Mitmenschlichkeit –
auch gegenüber den
Arbeitnehmern
Wir nehmen unsere „Mission Mitmenschlichkeit“ sehr ernst – und dies nicht nur
gegenüber unseren Bewohnern und
Kunden, sondern auch gegenüber unserer
Belegschaft. Wir unterstützen mit Prämien, Zulagen, Förderung und Bildung.
Möchten auch Sie davon profitieren?
Dann bewerben Sie sich jetzt!

www.pflege-ist-mehr-wert.de

Pflege ist mehr wert!
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Gartenarbeit nimmt einen großen Teil
des Tages in Anspruch. Denn zu den
Wohneinheiten und Einrichtungen
kommen noch einige Wald- und
Wiesenflächen hinzu. Die Aufgaben sind
vielfältig: „Ich repariere eigentlich alles,
außer Gas, Wasser und Strom, dafür
haben wir externe Partnerfirmen.“

www.spitalfonds-villingen.de
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