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Spital Direkt
Das Magazin des Spitalfonds Villingen

1406 Barrierefreies Wohnen: 
Ursula Funke, 91 Jahre

Wie auch im Alter ein weitestgehend 
eigenständiges Leben möglich 
ist, zeigt Ursula Funke in der 
Friedenstraße.

„Wir brauchen den 
sozialen Kontakt“

Günter Reichert, Geschäftsführer 
des Spitalfonds, spricht im 
Interview über Corona und sieht viel 
Hoffnungsvolles.

Wenn Puppenspiel verzaubert09
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Vielleicht hat Sie aber auch schon immer 
einmal interessiert, was gute Pflege 
in der Praxis tatsächlich ausmacht. 
Wir erläutern in diesem Magazin die 
fundierten Hintergründe zu unserem 
Pflegeansatz. Wenn Sie Interesse an 
einem Pflegeplatz im Heilig-Geist-Spital 
haben, können wir Sie dazu gerne 
individuell beraten.

Erfahren Sie in dieser Ausgabe auch 
mehr über den VdK, der vor Ort in 
Villingen-Schwenningen wichtige Hilfe 
leistet, bei fast allen sozialen Fragen – 
auch die des Altwerdens betreffend. Wir 
wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen! 

Herzlichst Ihr 

Günter Reichert 
Geschäftsführer, MBA
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Liebe Leserinnen  
und Leser,

Einblicke in das Leben des Spitalfonds 
zu erhalten, bleibt eine spannende 
Sache. Denn: Das Leben in unserer 
Stiftung geht weiter. Wir tun alles, um 
den Menschen vor Ort zu helfen – auch 
in dieser speziellen Zeit. Wie wir das tun? 
Das erfahren Sie in dieser Ausgabe von 
„Spital Direkt“.

Während der vergangenen Monate 
haben wir festgestellt, dass wir 
den sozialen Kontakt brauchen. 
Das ist für uns als Pflegeträger eine 
wichtige Bestätigung, die uns als 
Handlungsanweisung dient, das Leben 
unserer Bewohner weiter attraktiv und 
lebenswert zu gestalten. Das schaffen 
wir durch Engagement, zum Beispiel 
durch besondere Angebote wie unser 
Handpuppenspiel, das in Gemeinschaft 
für besondere Momente sorgt. Lesen Sie 
in dieser Ausgabe mehr hierüber und wie 
wir den Alltag unserer Bewohner aktiv 
gestalten.

Was Menschen mit dem Spitalfonds 
gemeinhin verbinden, ist das Heilig-
Geist-Spital. Doch der Spitalfonds ist 
weit mehr: Wie sieht es zum Beispiel mit 
anderen Wohnformen aus? Kennen Sie 
unsere barrierefreien Wohnungen in der 
Friedenstraße? Unsere Mieterin Ursula 
Funke zeigt Ihnen im Beitrag, wie sie hier 
mit ihren 91 Jahren noch weitgehend 
eigenständig ihr Leben gestaltet.

Wir gestalten 
die Zukunft„Wir brauchen den sozialen Kontakt“6

Wenn Puppenspiel verzaubert9

Abt-Gaisser-Haus – Porträt VdK12

Barrierefreies Wohnen: Friedenstraße 14

Spitalfonds – Vermieter mit Verantwortung 16

Fürsorge und Pflegequalität18

Wir suchen Mitarbeiter11
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Sie suchen ein neues 
Zuhause? Willkommen!

4 5

Das Heilig-Geist-Spital 
vergibt wieder Wohnplätze 
mit ausgezeichneten 
Qualitäten. Sprechen Sie 
uns an und vereinbaren Sie 
einen Termin zur Führung.

Wohnen und Leben im Heilig-Geist-Spital 
bedeutet: gehobene Lebensqualität, 
Spaziergänge im Grünen, einen 
Bummel in die nahe Innenstadt oder die 
vielen weiteren Freizeitmöglichkeiten, 
die wir Ihnen bieten. Durch einen 
abwechslungsreichen Alltag nehmen Sie 
aktiv am Leben teil und genießen viele 
glückliche Momente in Gemeinschaft. 
Unsere fürsorglichen Pflegekräfte und 
unsere Mitbewohner freuen sich auf Sie!

Weil viele Leistungen bei uns im Haus die 
gesetzlichen Standards klar übertreffen, ist das 
Leben im HGS besonders: Bereits bevor Sie sich 
entscheiden, zu uns zu kommen, klären wir Ihre 
Erwartungen, die Sie an uns haben, zum Beispiel 
die an ein möglichst selbstbestimmtes Leben. 

Auch zu späterer Zeit können Sie sich an uns 
wenden, sollten Sie Fragen zum Leben in 
unserem Haus haben. Unser Team hat immer ein 
offenes Ohr für Sie. Und es gibt viel bei uns zu 

entdecken: Haben Sie zum Beispiel schon gehört, 
dass wir mit dem Cook & Chill-Verfahren sehr 
gesunde Mahlzeiten zubereiten? Oder dass wir 
mit dem „Motomed“-Fahrrad innovative Wege 
in der Gesundheitsfürsorge für Sie ermöglichen? 
Erkundigen Sie sich bei uns!

Lernen Sie uns kennen. 

Wir freuen uns über Ihren Anruf:
Telefon: 07721 804-400

„Menschen kommen 
oft zu uns, weil sie uns 

empfohlen bekommen.“
Günter Reichert

Das Heilig-Geist-Spital bietet:

 Modern ausgestattete und geräumige 

 Einzelzimmer

Lebensqualität durch zahlreiche Angebote 

 für Freizeit und Gesundheit

Einladende Gemeinschaftsräume,

 Dachterrasse mit Blick ins Grüne und Café

Umfassende Beratung und Fürsorge

Ausgezeichnete Pflegequalität
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harakter als Stiftung, die  Krise zu überstehen?

„Wir brauchen 
den sozialen 
Kontakt“

„Alles, was wir tun, ist 
darauf ausgerichtet, 

den Menschen zu 
helfen.“

Das bedeutet: In Zukunft keine 
Videoanrufe mehr?

„Egal ob virtuelle Krankengymnastik, 
Verwaltungsmeetings in Zoom oder 
360°-virtuelle Wohnungsbesichtigungen 
– vieles, was sich etabliert hat, wird 
bleiben. Während Corona haben 
wir in der Tat einen regelrechten 
Digitalisierungsschub erlebt. Und das 
betrifft nicht nur die Pflege. 

Da der Spitalfonds auch normale 
Wohnungen für Menschen ohne spezielle 
gesundheitliche Bedürfnisse vermietet, 
konnten wir mit unserem Angebot, 
Wohnungen virtuell und in 360° zu 
besichtigen ein weiteres sinnvolles An- 
gebot schaffen. Wohnungsinteressenten  
von weiter weg nehmen dieses Angebot 
dankend an. Wichtig bleibt natürlich die 
EDV auch in der Pflege: Unser im Oktober 
eingeführtes System MediFox zur 
Pflegedokumentation sorgt für weniger 
Papier und Verwaltungsaufwand. Damit 
bleibt mehr Zeit für die Bewohner.“

Sie sind offenbar überzeugt von der 
Digitalisierung: Digitale Technik und 
ältere Menschen, schließt sich das nicht 
aus?

„In diesem Zusammenhang möchte ich 
gerne ein Beispiel geben: Seit geraumer 
Zeit – und vermutlich als einer der ersten 
Pflegebetreiber im Kreis – bieten wir 
als Aktivität für unsere Bewohner die 
sogenannte „Tover-Tafel“ an. Diese ist 
eine Spielekonsole, die mit Hilfe eines 
Projektors Licht auf Tische projizieren 
kann. Durch dieses interaktive Spiel 
ist es zum Beispiel möglich, Blätter 
und Laub von der Tischfläche zu 
wischen – ein tolles Erlebnis innerhalb 
eines geschlossenen Raums. Für neue 
Technik ist man nie zu alt. Genauso 
wichtig bleiben aber Backen, Kochen, 
Kaffeenachmittage auf der Terrasse und 
weitere Aktivitäten in Gemeinschaft, die 
alle bereits wieder stattfinden.“

Ein schwieriges Jahr liegt hinter 
dem Spitalfonds – was bringt 
die Zukunft?

Unser Geschäftsführer Günter Reichert spricht im 
Interview über Chancen, ein eingespieltes Team und 
warum sich der Auftrag des Spitalfonds „Wir helfen 
Menschen“ jetzt besonders bewährt.

Herr Reichert, wir haben uns daran gewöhnt, mit 
der Pandemie zu leben. Was haben wir aus ihr 
gelernt?

„Eine gute Frage ... Sicherlich kann ich hier nicht für 
alle sprechen – aber: Wir brauchen den sozialen 
Kontakt. Und nicht nur irgendeine Form des Kontakts: 
Wir brauchen die persönliche Begegnung. Zur 
Anfangszeit von Corona haben wir das besonders 
gespürt: Der Spitalfonds hat zwar schnell reagiert, 
zum Beispiel den Bewohnern des Heilig-Geist-Spitals 
Tablets und Videotelefonie zur Verfügung gestellt, 
doch diese Maßnahmen haben streng genommen 
nicht ausgereicht. Mittlerweile sind die Besuchsregeln 
wieder intakt und auch sonst ist wieder mehr 
Leben im Haus, das spüren wir deutlich bei unseren 
Bewohnern. Ihnen geht es besser.“

Die Spielekonsole Tover-Tafel im Einsatz:

Foto: © Tover GmbH



8 9Was war Ihre wichtigste Stütze 
während der Pandemie?

„Ich würde sagen, es war unser 
Team. Natürlich die Pflegekräfte, aber 
ebenso auch die Mitarbeiter in den 
anderen Bereichen, zum Beispiel in der 
Verwaltung. Allen Mitarbeitern möchte 
ich hier meinen besonderen Dank 
aussprechen. Dass wir gut durch die 
Krise gekommen sind, liegt maßgeblich 
an ihnen. Wir wollen auch in Zukunft auf 
ein eingespieltes Team bauen. Damit das 
gelingt, geben wir unseren Mitarbeitern 
auch etwas zurück, zum Beispiel indem 
wir sie fair nach Tarif bezahlen. So 
schaffen wir die Bedingungen, die auf 
das Pflegeumfeld als Ganzes positiv 
wirken und damit auch positiv auf unsere 
Bewohner.“

Der Spitalfonds ist eine soziale Stiftung. 
Inwieweit hat dieser Stiftungscharakter 
geholfen, die Corona-Pandemie 
erfolgreich zu meistern?

„Ich denke, unseren Erfolg als Stiftung 
können wir hier gut belegen. Wir 
als Spitalfonds haben das Ziel, 
hilfsbedürftigen Menschen unsere 
Unterstützung zukommen zu 
lassen. Alles, was wir tun, ist darauf 
ausgerichtet. Wir handeln dabei nicht 
gewinnorientiert, sondern entsprechend 
unseres Satzungszwecks, Menschen zu 
helfen. Alles, was wir erwirtschaften, 
fließt zurück an die Menschen, zum 
Beispiel an unsere Bewohner. Ein gutes 
Beispiel ist hier die bereits angedeutete 
Pflegequalität. Um gute Pflegeleistungen 
zu ermöglichen, zahlen wir unseren 
Pflegekräften angemessene Löhne nach 
Tarif. Weiterhin, und weil wir wissen, 
dass gute Pflege nicht nur eine Frage des 
Geldes ist, versuchen wir stets eine gute 
Personaldecke vorzuhalten. Wir behalten 
die Menschen im Blick.“

Sein Spiel verzaubert die 
Bewohner
Roger Preissler arbeitet als 
sozialer Betreuer. Seine 
Handpuppen sorgen bei den 
Bewohnern für viele freudige 
Momente.

„Da kommt er, der Mann mit dem Koffer“, erkennen 
die HGS-Bewohner ihn oftmals direkt, wenn Roger 
Preissler zur Tür hereinspaziert. Wer schon das 
Vergnügen hatte mit ihm Bekanntschaft zu machen, 
der kennt auch Paul und Pauline – oder Rüdiger mit 
den roten Haaren. Sie alle haben gemeinsam, immer 
einen frechen Spruch auf Lager und nur selten darum 
verlegen zu sein, ihre Meinung kundzutun – natürlich 
sehr zur Freude der Bewohner! Und diese Frechheiten 
nimmt Paul, Pauline und Rüdiger auch keiner krumm, 
schließlich sind sie ja nur Puppen.

Bereits seit 2014 praktiziert Roger Preissler sein 
Handpuppenspiel, damals „aus einer Laune heraus“, 
wie er sagt. Denn darum geht es schließlich: mit 
viel Spontanität und im Wechselspiel mit den 
Bewohnern Emotionen und Reaktionen erzeugen. 
Fast immer schafft es Roger Preissler dabei, seinen 
Zuschauern ein Lächeln zu entlocken oder in den 
Dialog mit ihnen zu treten. Damit wird aus dem 
Puppenspiel etwas Erlebbares und Fassbares, wie 
Roger Preissler beschreibt. 

Soziale Betreuungskräfte, ob im Haupt- oder im 
Ehrenamt, leisten im Spitalfonds einen wertvollen 
Beitrag, indem sie mit Aktivitäten das Leben der 
Bewohner attraktiv und lebenswert gestalten. 
Das kann mittels eines speziellen Talents erfolgen 
– zum Beispiel mit Puppenspiel –, dies ist jedoch 
keine Voraussetzung. Viele ehrenamtliche Helfer 
schenken auch damit Freude, Gesprächspartner zu 
sein oder ihr soziales Gespür geschickt bei einem 
Kaffeenachmittag einzubringen. Roger Preissler, der 
seit vielen Jahren als Ehrenamtsbeauftragter beim 
Spitalfonds tätig ist, rät: „Trauen Sie sich!“. Wenn Sie 
Freude am Umgang mit Menschen haben, sind Sie 

Pauline:  
„Wie heißt Du denn?“

Herr Müller:  
„Karl.“

Pauline:  
„Darf ich Dich Karle 

nennen?“

Roger Preissler unterhält eine Bewohnerin.
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Pfl ege ist m
ehr w

ert!
„Leistungsgerechte B

ezahlung für Superhelden“

Wer viel bewegt, soll auch 
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 selbst-
verständlich 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 Mitmensch-
lichkeit“ sehr ernst – und dies nicht nur 
gegenüber unseren Bewohnern und 
Kunden, sondern auch gegenüber unserer 
Belegschaft. Wir unterstützen mit Prä-
mien, Zulagen, Förderung und Bildung. 
Möchten auch Sie davon profitieren? 
Dann bewerben Sie sich jetzt!

www.pflege-ist-mehr-wert.de

11
hier als Ehrenamtlicher sehr willkommen.“

Und wie muss man sich das mit dem 
Puppenspiel nun genau vorstellen? Roger 
Preissler gesteht ein, dass er Autodidakt 
ist. Eine Einlage gibt er aber trotzdem 
zum besten: Pauline: „Na, wie heißt Du 
denn?“ Herr Müller: „Karl“. Pauline zurück: 
„Darf ich Dich dann Karle nennen?“ Herr 
Müller lacht amüsiert und Pauline setzt 
nach: „Übrigens, eine sehr schicke Jacke, 
die Sie da anhaben!“

Mit solchen Dialogen und Szenen aus 
dem Alltag schaffen es die Betreuer, 
im Leben der Bewohner Akzente zu 
setzen. Und das über das ganze Jahr 
– selbst während der Corona-Zeit. 
Viele Aktivitäten sind bereits wieder 
möglich, zwar oft auf die Wohngruppe 
beschränkt, aber schließlich spielt der 
Schutz der Bewohner dabei auch eine 
Rolle.

Zu normalen Zeiten gilt beim 
Spitalfonds: Es zählt die Gemeinschaft! 
Auf Ausflüge gehen zum Beispiel die 
Bewohner des HGS und die Mieter des 
Betreuten Wohnens gemeinsam. „Alte 
Bekannte“, Menschen, die sich von 
früher kennen, haben so die Gelegenheit, 
zusammen zu kommen und 
Erinnerungen austauschen: Aktivitäten, 
die gemeinsam Freude bereiten!
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Abt-Gaisser-Haus:  
ein Haus, ein Auftrag

„Wir sind 
Ehrenamtliche, die 

den Weg zeigen.“

Im Abt-Gaisser-Haus 
haben viele wichtige 
soziale Institutionen 
ihren Sitz. Eine von 
ihnen ist der VdK.

“Ein Haus, ein Auftrag“, unter diesem 
Motto lässt sich das Abt-Gaisser-Haus 
wohl am besten beschreiben. Hier hat 
nicht nur die Verwaltung des Spitalfonds 
ihren Sitz, auch der VdK-Ortsverband 
Villingen findet hier Platz für seine 
Aufgaben. Damit sind beide nicht alleine: 
Wie ein großes soziales Netz wirken hier 
viele Organisationen zusammen, um den 
Menschen vor Ort zu helfen.

„Wir bringen Leben ins Haus“, sagt 
Helmut Fuchs, Vorsitzender des VdK-
Ortsverbands Villingen mit einem 
Lächeln. Was gewagt klingt, ist jedoch 
reiner Fakt: Rund 600 Besucher pro 
Jahr zählt der VdK im Abt-Gaisser-
Haus zu normalen Zeiten. Menschen 
aller Lebenslagen kommen hier in die 
Schulgasse, um sich zu nahezu allen 
Fragen und Herausforderungen des 
Lebens beraten zu lassen.

Der VdK hilft in vielen Lebenslagen: Zum 
Beispiel gibt es junge Menschen, die sich 
durch einen Arbeitsunfall in einer neuen 
Lebenslage wiederfinden. Und natürlich 
sind da immer wieder ältere Menschen, 
die Beratung in Sachen Renten oder 
Pflegegrad benötigen. Hier zeigt der VdK 
Wege auf und bietet Hilfestellung.

Ein immer wiederkehrendes Problem ist 
die Feststellung des Pflegegrads: „Was 
hat der Arzt geschrieben, der Patient 
verstanden und was die zuständige 
Stelle nach  Aktenlage entschieden?“, 
nennt Helmut Fuchs hier die typischen 
Problemfelder. 

Manchmal sind es ungenaue Formulierungen 
im Attest, manchmal das Versäumen von 
Widerspruchsfristen, die bei der Einstufung 
des Pflegegrads Herausforderungen 
bergen. Der VdK bietet Orientierung und 
wo juristische Expertise notwendig ist, 
greift der Verband zusätzlich auf ein 
Netzwerk ausgewiesener Experten in den 
entsprechenden Rechtsgebieten zurück.

„In vielen Fällen geht es für die Menschen nur 
darum zu reden“, weiß Frauenbeauftragte 
Kerstin Huber-Ludwig. Als eine der vielen 
Ehrenamtlichen, die den Verein tragen, ist 
für sie besonders wichtig: „Der VdK, das 
sind nicht nur alte Menschen, sondern auch 
junge“. Da sie selbst noch jung ist, dafür aber 
von einer Krankheit betroffen, macht sie sich 
für den VdK stark: „Oft verstehen betroffene 
Menschen die Probleme anderer am besten.“

Wer sich für die Arbeit des VdK 
interessiert und möglicherweise 
das Hilfs- und Beratungsangebot in 
Anspruch nehmen möchte, kann sich für 
eine Mitgliedschaft entscheiden.  
Weitere Informationen sind unter  
www.vdk.de sowie vor Ort unter Telefon 
07721 57375 verfügbar.

Kerstin Huber-Ludwig und Helmut Fuchs 
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Tochter Ingrid Reis mit Mutter Ursula Funke auf dem Sofa 

Barrierefreies Wohnen:  
Friedenstraße

Ursula Funke, 91 Jahre, 
lebt seit 2015 in einer 
barrierefreien Wohnung 
des Spitalfonds. Sie ist 
begeistert: Trotz ihres 
hohen Alters kann sie dort 
weitestgehend autark und 
selbstbestimmt leben. 

Ursula Funke und Tochter Ingrid Reis sitzen 
gemeinsam auf dem Sofa: „Was Besseres 
hätte mir nicht passieren können“, schwärmt 
die 91-Jährige. Tochter Ingrid Reis schließt 
sich an: „Die Fürsorge hier ist vorbildlich.“

Seit 2015 lebt Ursula Funke in der 
Friedenstraße, weitestgehend eigenständig, 
aber mit regelmäßiger Unterstützung ihrer 
Tochter. Zwölf barrierefreie Wohnungen 
besitzt der Spitalfonds in der Friedenstraße. 
Sie alle sind altersgerecht eingerichtet, 
unter anderem mit kurzen Wegen, Aufzug, 
und mit vielen weiteren Elementen, die 
ein barrierefreies und weitestgehend 
eigenständiges Leben im Alter ermöglichen.

„Was Besseres 
hätte mir nicht 

passieren können.“

Ursula Funke und ihre Tochter stammen 
beide ursprünglich aus Nordrhein-Westfalen. 
Da die Tochter bereits seit rund 40 Jahren 
in Villingen-Schwenningen zuhause ist und 
die Familie in Nordrhein-Westfalen immer 
kleiner wurde, entschloss sich Ursula Funke 
im stolzen Alter von 85 Jahren zum Umzug. 
„Diesen Schritt habe ich nie bereut“, sagt 
Ursula Funke – und die Tochter ergänzt: „Wir 
beide lernen uns jetzt erst wieder richtig 
kennen.“

Ursula Funke hat eine für sich passende 
Wohnform gefunden: Essen auf Rädern 
braucht die 91-Jährige noch nicht. Wenn 
Sie Zeit hat, kocht sie noch am liebsten 
selbst. „Nichts Großes“, wie sie sagt – aber 
Pellkartoffeln schälen gehe noch immer. 
Bei vielen Dingen hilft ihr die barrierefreie 
Einrichtung, zum Beispiel die Schiebetüren. 
Mit Rollator sind diese für sie deutlich leichter 
zu öffnen als normale Türen, welche beim 
Öffnen einen größeren Radius erfordern. 
Zudem befinden sich in der Wohnung an 
vielen Stellen Haltestangen. „Auch wenn ich 
eingeschränkt bin, versuche ich täglich noch 
meine Runde um den Block zu drehen.“

„Wir sind hier Mieter im klassischen 
Sinne“, hält Tochter Ingrid Reis fest: „Das 
heißt, in praktisch allen Angelegenheiten 
entscheiden wir selbst, was wir brauchen an 
Dienstleistung und was nicht.“ Zum Beispiel 
benötige ihre Mutter noch keinen ambulanten 
Pflegedienst, da sie weiterhin gut mobil 
ist. Sollte ihre Mutter jedoch zusätzliche 
Hilfe benötigen, da ist sich die Tochter 
sicher, könnte sie auf die Unterstützung 
des Spitalfonds zählen. „Wenn wir Hilfe 
brauchen, zum Beispiel bei kleineren 
handwerklichen Dingen, war immer sofort 
jemand zur Stelle.“ 

„Meine Mutter und 
ich lernen uns jetzt 
erst wieder richtig 

kennen.“
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Spitalfonds: Vermieter 
mit Verantwortung 

Viele kennen den 
Spitalfonds als wichtigen 
Pflegeträger. Existenzen 
ermöglicht die soziale 
Stiftung aber auch abseits 
der Pflege: zum Beispiel die 
Imbiss-Ecke, die seit 25 
Jahren erfolgreich ist.
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„Die Leute haben gesagt, bei Euch sieht es jetzt 
aus wie in einem Restaurant.“ 

Deniz Sahin

Soweit man auch zurückdenkt: die Ecke Färberstraße /  
Brunnenstraße kennen viele Doppelstädtler 
nur in Verbindung mit der Imbiss-Ecke und der 
Familie Sahin. Seit mittlerweile 25 Jahren führt die 
türkischstämmige Familie das Schnellrestaurant und – 
was vielen sicherlich weniger bekannt ist – zählt dabei 
auch auf die Hilfe des Spitalfonds.

„Wir arbeiten seit vielen Jahren gut mit dem 
Spitalfonds zusammen“, sagt Junior-Chef Deniz 
Sahin. Die Familie hat die Räume vom Spitalfonds 
gemietet und ist froh, hier Ihre Existenzgrundlage 
gefunden zu haben. Daran hat auch der Spitalfonds 
seinen Anteil: Im Jahr 2017 wurde die beachtliche 
Summe von 350.000 Euro in das Gebäude investiert.

„Die Färberstraße war zur damaligen 
Zeit Sanierungsgebiet. Mit der 
Modernisierung wollten wir unseren 
Teil zur Verschönerung des Stadtbildes 
beitragen“, erklärt Sorin Dutceac, Leiter 
der Stiftungsverwaltung und zuständig 
für Vermietung. Saniert wurde fast alles 
– Dach, Fenster, Heizung und Elektrik. Die 
Färberstraße 13 ist heute praktisch nicht 
mehr wiederzuerkennen. Die Gäste von 
Herr Sahin stellen fest: „Hier sieht es aus 
wie in einem kleinen Restaurant.“

Eigentum und Verantwortung gehen beim 
Spitalfonds Hand in Hand. „Uns geht es nicht 
um kurzfristige Effekte wie schnell höhere 
Einnahmen. Wir sehen eine solche Sanierung 
auch als Investition in die Zukunft – in diesem 
Fall in die unseres treuen und zuverlässigen 
Mieters. Von seinem Erfolg haben wir 
schließlich auch etwas, nämlich ein 
einvernehmliches und gutes Mietverhältnis“, 
hält Sorin Dutceac fest. 

Sorin Dutceac
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Mehr Fürsorge und 
Pflegequalität

Ausgezeichnete Pflege ist 
im Heilig-Geist-Spital 
durch Digitalisierung 
möglich. Es zählt aber auch 
das Persönliche –  
zum Beispiel beim 
Märchenprojekt.

Algorithmen und Zahlen stehen 
nicht unbedingt für viel Nähe und 
Einfühlungsvermögen. Tritt man jedoch 
einen Schritt zurück, erkennt man 
die Notwendigkeit: Es geht um die 
Bewohner. Digitalisierte Pflege bedeutet 
eine bessere Betreuung. 

Im HGS werden die Gesundheitsdaten 
der Bewohner laufend dokumentiert, 
überwacht und bei Bedarf geeignete 
Maßnahmen ergriffen. Ein solches 
System ergibt dann Sinn, wenn die 
Überwachung der Gesundheit auf 
individueller Bewohnerebene erfolgt. 

Zum Beispiel macht es einen Unterschied, 
ob ein Bewohner an einer bestimmten 
Vorerkrankung leidet, zum Beispiel 
an Diabetes Typ 2, oder in dieser 
Hinsicht gesund ist. Entsprechend 
bestehen andere Risikofaktoren und es 
unterscheiden sich auch die Indikatoren 
zur Überwachung.

Die Pflegequalität befindet sich im 
Wandel: „In früheren Überprüfungen 
zur Pflegequalität – so die Vorgaben 
des Gesetzgebers – fanden oft nur 
stichprobenartige Kontrollen in 
längeren Zeitabständen statt. Jetzt 
legt der Gesetzgeber hier deutlich 
höhere Maßstäbe an und fordert 
fortlaufende Kontrollen zum Schutz 
der Bewohner“, erklärt Nina Bader, 
Qualitätsmanagement-Beauftragte und 
stellvertretende Pflegedienstleiterin. 
Dadurch, dass man beim HGS auf die 
Pflegesoftware MediFox setzt, war man 
auf diese Neuerungen gut vorbereitet. 

Pflege stützt sich im Spitalfonds jedoch nicht 
nur auf Technik und gesetzliche Vorgaben. 
Fürsorge geschieht im HGS auf Augenhöhe 
und mit viel Einfühlungsvermögen. Ein gutes 
Beispiel hier ist das im April 2021 gestartete 
Märchenprojekt. Alltagsbegleiter erhalten 
hier eine Fortbildung im Märchenerzählen. 
Denn: Wenn eine Geschichte spannend 
erzählt ist, wirkt das auch positiv auf die 
Gesundheit der Bewohner.

Wissen Sie, dass wir versuchen mit jedem 
unserer Bewohner beim Ankommen ein 
ausführliches Gespräch zu führen? Beim 
Integrationsgespräch lernen die Bewohner 
uns kennen und umgekehrt: Wer ist der 
Ansprechpartner, an den sie sich jeder Zeit 
vertrauensvoll wenden können? Diese und 
weitere Fragen werden in diesem Gespräch 
ausführlich geklärt. 

Praktisch immer gibt es bei uns im Haus 
Mitarbeiter und Pflegekräfte, die sich 
gerade fortbilden. Aktuell sind dies zwei 
Pflegekräfte, die sich zum Praxisanleiter 
weiterqualifizieren. Dadurch bekommen Lehre 
und Ausbildung im HGS künftig ein noch 
stärkeres Gewicht. Fortan haben wir also 
insgesamt vier Praxisanleiter im Haus, zwei 
Hygienebeauftragte, zwei Palliativfachkräfte 
und noch einen Wundmanager.

Im HGS sind wir stets darauf bedacht, 
unseren Bewohnern alle Facetten an Pflege 
und Fürsorge zu bieten: So ist zum Beispiel 
die „Gesprächsbegleitung in der letzten 
Lebensphase“ ein Angebot, das sicher 
nicht überall zum Standard gehört. Hier 
erörtern wir Notwendiges zur Vorsorge 
(z. B. die Patientenverfügung) und setzen 
uns mit Fragen auseinander, die unsere 
Bewohner hoffentlich noch viele glückliche 
Jahre begleiten, zum Beispiel: Was bedeutet 
eigentlich ein gutes Leben?

Pflegedienstleiter Siegfried Beha (von links), Einrichtungsleiter Jakob Broll und Qualitätsmanagerin Nina Bader
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