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Zehn Jahre Pflegedienst mit  Herz

Nicht mehr aktiv dabei, aber immer 
noch freundschaftlich verbunden: Hella 

Oelzen (li.) und Inka Suhren, zwei der 
ersten Mitarbeiterinnen des neuen Pfle-

gedienstes von Heme Mensen.

Von Anfang an waren wir das, was wir heute noch sind: 
Ein Pflegedienst mit Herz und Kompetenz … und Humor! 

Zehn Jahre sind eine lange Zeit, sie 
vergingen allerdings wie im Flug!” 
Helmut „Heme“ Mensen erinnert sich 
noch genau an die ersten Tage seiner 
Selbstständigkeit im Pflegedienst: 
„Wir saßen an unserem Tisch im neuen 
Büro und warteten auf die ersten Pa-
tienten … aus Stunden wurden Tage, 
aus Tagen wurden die zwei längsten 
Wochen in unserem Leben! Wir hat-
ten doch alles richtig gemacht: den 
Pflegedienst Mensen/Suhren GbR 
als Gewerbe angemeldet, das Büro 
eingerichtet, ein Auto gekauft und 
mit dem neuen Logo beklebt, einen  
Werbeprospekt erstellt …”.

Endlich kam er dann doch, der erste 
Auftrag: Ein Patient wurde aus dem 
Martinskrankenhaus Lilienthal ent-

lassen und brauchte zu Hause am-
bulante Pflege … „und so nahm un-
ser Schicksal seinen Lauf …“

Von der Idee bis zur Umsetzung

Helmut Mensen, als examinierter 
Krankenpfleger in der ambulanten 
Pflege tätig, hatte schon seit einiger 
Zeit nach einer neuen Herausfor-
derung gesucht. Dann bekam seine 
Frau Hanne eines Tages das Ange-
bot, einen Pflegedienst zu leiten. 
Sie lehnte ab, doch für Ehemann 
„Heme” war das die Initialzündung! 
Abends bei einem Glas Bier wurde 
die Idee, einen Pflegedienst zu grün-
den, konkretisiert und dann – sehr 
spontan – umgesetzt: Unterstützung 
holte sich der Jungunternehmer beim  

„Da fällt mir sofort die 
Rockband ‚Ten Years After‘ 
ein“, lacht Heme Mensen 
beim Betrachten der bei-
den Fotos.
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Pflegedienst Suhren aus Nordenham, 
der als Kooperationspartner einstieg. 

Inka Suhren und Hella Oelze waren 
die ersten „fest angestellten“ Mitar-
beiterinnen zusammen mit Ingeborg 
Manowski und Maren Thesling. Die 
beiden Letzteren sind heute immer 
noch dabei!

Mit der Einführung der Pflegeversi-
cherung Mitte der 90er Jahre entstan-
den viele ambulante Pflegedienste. 
Das frischgebackene Team um Hel-
mut Mensen wollte es allerdings 
besser machen, auf Augenhöhe mit 
den Patienten arbeiten. Daraus wur-
de schnell ein Markenzeichen … und 
auch optisch fiel der neue Pflege-
dienst damit eindeutig aus der Rol-
le: die hellblauen Twingos mit dem 
Herz-Logo waren schon bald bekannt 
wie „bunte Hunde“!

Der Radius erweiterte sich 
schnell,und weil immer mehr Kun-
den aus dem Osterholzer Umland 
dazu kamen, wurde eine Geschäfts-
stelle in Worpswede errichtet. Fünf 
weitere Mitarbeiter, darunter Sibylle 
Sossna  und Jörg Himmelmann als 
Pflegedienstleiter, vervollständigten 
dort das Lilienthaler Team. 

Eine weitere Herausforderung

Drei Jahre später kam ein attraktives 
Angebot, das die Leistungen des 

ambulanten Pflegedienstes um eine 
„Station“ erweitern sollte: Die Teil-
haberschaft am Pflegeheim „Haus 
Am Markt“. Die Lilienthaler Ein-
richtung hatte Insolvenz angemeldet 
und stand kurz vor der Schließung. 

Gemeinsam mit der Heimverwaltung 
Bremen als zweiter Gesellschafter 
wurde ein ganz neues Konzept aus-
gearbeitet, das allen Pflegebedürf-
tigen des Hauses liebevolle Pflege 
in einem schönen Ambiente bieten 
sollte. Das „Haus Am Markt“ wur-
de komplett entrümpelt, freundlich 
und patientengerecht eingerichtet, 
die Mitarbeiter wurden intensiv ge-
schult. „Wir gewährleisten damit 
inzwischen eine sehr gute Versor-
gungskette für unsere Kunden“, so 
Mensen. „Denn wer zuvor ambulant 
durch uns betreut wurde, kann sich 
weiterhin an vertraute Ansprechpart-
ner wenden.“ Der Kontakt von Mit-
arbeitern und Verwaltung der beiden 
Häuser bürgt für eine kompetente 
Übergabe und erspart einige Biogra-
fiearbeit. Das beruhigt vor allem in 
den Übergangsphase.

Der große Einschnitt

2005 war dann das Jahr der großen 
Veränderungen in der Verwaltungs-
struktur: Die Kooperation mit Thalke 
Suhren wurde aufgelöst und der Pfle-
gedienst war fortan eine GmbH mit 
Detlef Stormer als zweitem Geschäfts-

führer. Der ehemalige Verwaltungs-
direktor Lilienthals war ein echter 
„Glücksgriff”, der über weit mehr als 
verwalterische Kompetenzen ver-
fügte: Er vertrat – und vertritt – aktiv 
die Interessen von Senioren in der po-
litischen Landschaft Lilienthals und 
ist damit das soziale Sprachrohr.
 
Dem Neuen stets zugewandt

Nach wie vor geht es dem Pflege-
dienst nicht ausschließlich um Pfle-
ge im Wortsinn, sondern vielmehr 
auch darum, einen erfüllten Alltag 
anzubieten. „Einsamkeit und Lange-
weile sind weit verbreitet. Dagegen 
müssen wir etwas unternehmen!“, 
so Detlef Stormer. Treffpunkte wie 
das monatliche Seniorencafé oder 
die Senioren- und Wassergymnastik 
erfreuen sich großen Zulaufs. 
Detlef Stormer organisiert und be-
gleitet Ausflüge, Shoppingtouren, 
Spargelessen, Markt- und Museums-
besuche, Ausstellungen, mehrtägige 
Reisen nach Dresden oder Berlin 
und vieles mehr.

Auch im fachlichen Bereich ver-
läuft nichts in ausgetretenen Pfaden: 
2006 entsteht die Geschäftsstelle in 
Bremen, Horn-Lehe, und der neue 
ServiceRuf mit Hausnotruf garantiert 
eine fast lückenlose Versorgung: 
Rund um die Uhr sind kompetente 
Hilfe und Unterstützung gewährleis-
tet. 

D i e  tragende Säule: das Team

Die Mitarbeiter werden ständig ge-
schult, Fortbildungen stehen auf der 
Tagesordnung. Inzwischen erlebten 
sieben Auszubildende beim Pflege-
dienst und im Haus Am Markt ihre 
„Lehrjahre”. 

Die Verständigung im Team, das 
große Engagement und das freund-
schaftliche Miteinander fördern den 
Zusammenhalt und sorgen für ein 
einzigartiges Betriebsklima. 
Zukunftsweisend wird das Intranet-
Programm I/PEP eine immer größere 
Rolle dabei spielen.  

1998
Gründung des 
Pflegedienstes Lilienthal 
Mensen/ Suhren

mit zunächst 
5 Mitarbeitern

2001
Eröffnung der 
Zweigstelle 
Worpswede

inkl. medizinischer 
Wundversorgung, 
5 Mitarbeiter

2004
Übernahme des 
Senioren-Pflegeheimes 
Haus Am Markt

Gemeinsam mit der Heimverwaltung 
Bremen gelingt es, das insolvente 
Unternehmen erfolgreich zu beleben.

Mit zwei Kindern in die Selbstständigkeit: Die Töchter Thalke und Leevke 
waren immer vorn dabei – jetzt sind sie erwachsen und haben eigene Pläne. 
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Lilienthal, 8. November 2008, 
im El Chicano:  Unsere Gäste 
hatten alles mitgebracht, was zu 
einer zünftigen Jubiläumsfeier 
gehört – Glückwünsche, Präsente, 
Umarmungen, Anekdoten, Über-
raschungen, Tränen der Rührung, 
Freude und auch … Hunger! 

Nach einer kurzen Ansprache des 
„Chefs” folgten die Aktionen der 
Mitarbeiter. Es gab Geschenke 
– und keine Geschenke … Lob 
und Lustiges, Nachdenkliches und 
Erinnerungswürdiges. Am Buffet 
warteten anschließend Speziali-
täten aus der mexikanischen Kü-
che. Nebenbei wurde geplauscht 
und geschaut, denn eine Diashow 
ließ die letzten Jahre bildhaft Re-
vue passieren.

Für Lacher sorgte Entertainer Herr 
Bert als serviler Kellner und als 
grandioser Fußballer-Pantomime. 

Fazit: Ein großes Dankeschön an 
alle Mitarbeiter, die die letzten 
10 Jahre zu einem Fest gemacht 
haben! Wir freuen uns auf die 
nächsten!

2005
Der 
Pflegedienst 
wird GmbH

Und neuer 
Prokurist ist 
Detlef Stormer

Gründung
der Integrierten 
Versorgung Lilienthal

ServiceRuf und 
Hausnotruf mit 
Michael Jacobs

 
Neu in Bremen:
Eröffnung 
in Horn-Lehe

zunächst als 
Beratungsbüro

Party
 time

2006
Das Beratungsbüro
wird eigenständige 
Geschäftsstelle

2007
I/PEP – das Innovative 
Personal Entwicklungs 
Programm

Optimierung der Unter-
nehmensorganisation 
durch das Intranet

2008
10 Jahre Pflegedienst –
das Jubiläum wird groß 
gefeiert



Die Zwei der ersten Stunde

Sie waren zwei der ersten Mitarbei-
terinnen beim Pflegedienst ...
Oelzen: Ich kam gerade aus der Fa-
milienzeit und arbeitete wieder stun-
denweise im ambulanten Bereich. 
Eigentlich stand ich nur „Modell“ für 
Hemes ersten Firmenprospekt. Als er 
mich dann fragte, ob ich nicht bei ihm 
arbeiten wolle, sagte ich spontan zu.
Suhren: Heme und ich kamen über 
meine jüngere Schwester in Kontakt. 
Ich war auch schon vorher bei einem 
anderen Pflegedienst tätig. 

Was war für Sie besonders am PdL?
Suhren: Wir haben niemals nach 
Schema F gearbeitet, das Mensch-
liche und das Mitaneinander  mach-
te uns vor allem aus.
Oelzen: Wir hatten unheimlich 
hohe Ideale, unsere Dienste wurden 
nie einfach so „abgerissen“. Da war 
auch ein sehr großer Teamgeist. 

Suhren: Und Heme war nie ein ty-
pischer Chef, er wertschätzte unsere 
Arbeit sehr, war immer locker und 
sehr motiviert.

Sie haben damals sicher eine 
Menge erlebt…
Suhren: Oh ja, kuriose Geschichten 
gibt es viele! Ein Beispiel: Ich hatte 
damals einen Patienten, der „Essen-
auf-Rädern“ bekam und die Reste 
gern an seine Hühner verfütterte. 
Eines Tages suchten wir stundenlang 
nach seinem Gebiss und fanden es 
schließlich auf einem Teller liegend 
… im Hühnerstall. Das war göttlich!
Oelzen: Diese kuriosen Geschichten 
passierten eher den anderen. Was ich 
allerdings sehr schön finde: Ich habe 
damals eine Lehrerin gepflegt – und 
die alte Dame unterrichtete ganz frü-
her in den 1940er Jahren meine Tan-
te, die ich heute übrigens pflege! Da 
schließt sich ein Lebenskreis!

Irgendwann haben Sie den 
Pflegedienst verlassen…
Suhren: Ich wollte mal etwas ande-
res machen und zufällig wurde das 
Ladenlokal frei. Ich fand, dass in  

Lilienthal ein Bioladen immer ge-
fehlt hatte, deshalb eröffnete ich 
schließlich „dat Biohus“.
Oelzen: Nach viereinhalb Jahren 
war das Thema für mich irgend-
wie ausgereizt. Ich brauchte etwas  
Neues, einen Tapetenwechsel. Des-
halb fing ich bei Inka im Laden an. 
Heute bin ich im „Biohus“ allerdings 
auch „nur“ noch als Springerin be-
schäftigt, weil ich meine an Demenz 
erkrankte Tante pflege und in der Alz-
heimer Gesellschaft sehr aktiv bin.

Wie ist der Kontakt zum 
Pflegedienst heute?
Suhren: Heme Mensen ist sehr 
präsent, der hat immer eine Men-
ge Ideen und Verbesserungen. Vor 
allem: er hat immer ein offenes Ohr. 
Wir verstehen uns seit all den Jahren 
sehr gut. 
Oelzen: Der Pflegedienst ist heute 
ja so unheimlich groß – da ist im-
mer viel Trubel und eine Menge los. 
Ich halte allerdings weiterhin engen 
Kontakt zu meinen ehemaligen Kol-
legen.

Inka Suhren und Hella Oelzen im Interview.
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Mehr Geld in der Tasche    

40,- Euro. Genau diese Summe wird 
monatlich vom Bruttoverdienst ab-
gezogen, um die Sozialabgaben in 
Grenzen zu halten. Letztendlich 
bleibt den Pflegedienst-Mitarbeitern 
dadurch etwas mehr im Portmonee. 
Der 40,- Euro-Gutschein kann an aus-
gewählten Stellen eingelöst werden. 

Gern tun sich die Mitarbeiter dafür 
etwas Gutes, gehen beispielsweise 
zur Massage, zur Kosmetik oder fül-
len den Tank ihres Autos auf. 

Jeden Monat aufs Neue ärgert man sich über die Gehaltsabrechnung – brutto 
ist eben nicht netto! Um die Abzüge überschaubar zu halten, hat sich der Pfle-
gedienst etwas einfallen lassen: den 40,- Euro-Gutschein. Zunächst scheint das 
nicht so üppig, doch weitere Ideen folgen – garantiert!

Kommunikation Digital

I/PEP ist eine Software, die von Hel-
mut Mensen in Zusammenarbeit mit 
DAS-Computer-Systeme entwickelt 
wurde. Sie dient dem Personalma-
nagement genauso wie der Kom-
munikation der Mitarbeiter unter-
einander. Hier können Formulare 
abgerufen und alle Vorgänge inner-
halb des Pflegedienstes eingesehen 
werden, um diese in die Arbeit einzu-
binden. Der Informationsaustausch 
funktioniert lückenlos und optimal 
… Auch für die Redaktion der Rund-
um stammt inzwischen mancher 
Themenvorschlag aus dem digitalen 
„Postkasten” des I/PEP. Mehr über I/
PEP demnächst an dieser Stelle!



Im Pflege-Bett durch Lilienthal…

Aufgeregtes Tuscheln, Kichern und 
Rennen, die Spannung steigt: Wann 
kommt das Brautpaar endlich aus 
dem Standesamt und vor allem – wie 
wird es reagieren? 

Die Kollegen des Pflegedienstes und 
die Familien bilden ein Spalier. In den 
Händen rote Herzluftballons, die mit 
besten Wünschen in den Himmel ge-

schickt werden, als Timo und Kerstin 
Böttjer (ehemals Hastedt) dann end-
lich unter allgemeinem Beifall durch 
die Rathaustür schreiten. 

Die beiden durchtrennen die auf-
gespannten Seile, deren Weg sie 
direkt in die „ultimative Hoch-
zeitssuite“ führt“: ein Pflege-Bett, 
das auf einem Anhänger thront.  

Bitte Platz nehmen! Unter großem 
Gelächter macht es sich das Braut-
paar gemütlich und lässt sich zum 
Hochzeitsschmaus fahren... 

Die lustige Hochzeitskutsche mit Ge-
folge sorgt im ganzen Ort für großes 
Aufsehen und bringt dem jungen Paar 
hoffentlich viel Glück!
Alles Gute Kerstin und Timo! 

Die Zwei der ersten Stunde
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… und Zwei auf dem Sprungbrett in die Zukunft

Nina Braatz verstärkt bis Mai 2009 
das Pflegedienst-Team als Praktikan-
tin im Rahmen ihrer Ausbildung zur 
Kauffrau im Gesundheitswesen. Für 
den Pflegedienst-Lilienthal hat sie 
sich bewusst entschieden: Die Arbeit 
sei hier viel abwechslungsreicher als 
beispielsweise in einem Krankenhaus 
oder bei einer Krankenkasse.  „Täg-
lich landen neue Herausforderungen 

Patrick Münte ist seit zwei Mona-
ten als „Zivi” dabei. „Ich mache 
viel im Büro, wie beispielsweise 
den Telefondienst. Aber auch 
Fahrten und Arztbegleitung mit 
den Patienten. Das macht mir 
alles großen Spaß“, erklärt der 
23-Jährige, der zuvor als Prakti-
kant Zeit hatte, den Pflege-
dienst „zu beschnuppern“.

auf meinem Schreibtisch,” lacht sie. 
„Außerdem eilt dem Team aus dem 
Stadskanaal schon der Ruf voraus, 
einen besonders freundschaftlichen 
und wertschätzenden Umgang mit-
einander zu pflegen.” 

Doch auch die praktische Arbeit und 
der Umgang mit den Patienten geben 
ihr eine große innere Zufriedenheit. 
Unter der Leitung von Ingeborg Ma-
nowski nahm sie beispielsweise an 
einer Fortbildung zur Sterbebeglei-
tung beim Hospizverein Bremen teil.

Trotz aller Spezialisierung bleibt ihr 
nach der Ausbildung der Weg in den 
Bürobereich anderer Branchen offen.



die 31-Jährige. Ähnlich gute Erfah-
rungen machte ihre Kollegin Swantje 
Meyerdierks: „Wegen meiner schwer 
‚körperlichen‘ Tätigkeiten musste ich  
gleich zu Beginn der Schwanger-
schaft aussteigen, aber alle hatten 
dafür Verständnis und haben einfach 
nur gratuliert.“ Beide Pflegedienst-
Mitarbeiterinnnen stellen rück- 
blickend fest: „Wir wurden toll unter- 
stützt von unserem Arbeitgeber und 
unseren Kollegen – alle haben sich 
mit uns gefreut, und das ist eine 
großartige Erfahrung!“

Die Tage vergehen wie Flug
 
Beide Babys sind absolut ‚pflege-
leicht’, lieb und ausgeglichen. „Ganz 
wie die Mamas“, sagt Anika und lacht. 
Natürlich bedeutet einen Säugling zu 
versorgen, eine große Veränderung 
im bisherigen Leben. Es ist jetzt alles 
eine Sache der guten Organisation, 
doch man wächst an seinen Aufga-
ben – so der gemeinsame Tenor. Da 
beide Väter in Vollzeit arbeiten und 

August 2008: Kaum zu glauben, Tyler 
ist jetzt knapp ein halbes Jahr alt und 
beginnt „Mama“ zu sagen. Emma 
Lauren gibt keinen Mucks von sich, 
blickt mit großen Augen in die Welt 
– sie ist bei unserem Gespräch ja auch 
erst neu Wochen alt! Die Babys ver-
zaubern nicht nur ihre Mütter. Dabei 
kündigten sich die beiden Kleinen als 
„Überraschungsgäste“ an.
Anika Brünings steckte mitten in der 
Fortbildung zur Pflegedienstleiterin 
und Qualitätsmanagerin als sie er-
fuhr: schwanger! Das war zunächst 
ein kleiner Schock! Nicht wegen des 
Kindes, sondern wegen der Umstän-
de, die viele Unsicherheiten mit sich 
brachten. „Ich war anfangs sehr irri-
tiert, doch die Kollegen und vor allem 
die Geschäftsleitung reagierten ganz 
toll. Helmut Mensen meinte sogar: es 
gäbe kein wichtigeres Gesetz als den 
Mutterschutz, weil sowohl Schwan-
gere als auch junge Mütter mit ihren 
Babys eine ganz besondere Unterstüt-
zung bräuchten. So konnte ich ent-
spannt in die Elternzeit gehen“, erzählt 

Mitarbeiterinnen privat

Babyboom beim Pflegedienst
Sie strahlen um die Wette und präsentieren stolz ihren Nachwuchs: Swantje Meyerdierks und Anika Brünings sind 
seit dem Frühjahr glückliche Mütter! Ihnen und der Kollegin Tanja auf der Heide vom Notdienst in Horn, hat der  
Pflegedienst seinen „Babyboom 2008“ zu verdanken.
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sich erst abends um den Nachwuchs 
kümmern können, bleibt die Haupt-
arbeit an den Müttern „hängen“. Was 
Swantje Meyerdierks dabei am meis-
ten erstaunt: „Mein Rhythmus richtet 
sich jetzt ausschließlich nach dem 
Kind. Der Tag beginnt bei uns zwar 
recht früh, aber bis wir wirklich mal 
fertig und startklar sind, ist es oft mit-
tags.“ Und Anika Brünings ergänzt: 
„Ich stehe morgens auf, und dann ist 
gleich schon wieder abends… man 
tüdelt viel herum und ist nicht mehr 
so spontan.“ „Spontan dauert heute 
locker eine Stunde“, lacht Swantje. 

Das erste Jahr mit einem Baby ist eine 
ganz besondere und einmalige Zeit. 
Beide Mütter genießen sie in vollen 
Zügen und ohne viel Aufhebens. Sie 
haben für sich einen eigenen Weg 
gefunden, entspannt mit der neuen 
Situation umzugehen. Die 24-Jährige 
Swantje: „ Ich war früher schon im-
mer viel unterwegs und heute nehme 
ich den Kleinen einfach mit. Die  
Wickeltasche steht immer gepackt 

Glückliche Mütter: 
Swantje Meyerdierks 
mit Tyler (li) und  
Anika Brünings mit der 
kleinen Emma Lauren.

August 2008:
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im Flur.“ Anika hingegen lässt es 
mit ihrer kleinen Tochter ruhiger 
angehen: „Heute habe ich gar 
nicht mehr das Bedürfnis auszu-
gehen, meine Interessen haben 
sich einfach in Richtung Kind ver-
schoben.“ Rückbildungsgymnastik*, 
Krabbelgruppe, Müttertreff und auch 

mal wieder etwas für sich selbst tun 
– das steht jetzt an. 

Der Wiedereinstieg

Was oft nervt, sind die vielen unge-
fragten Ratsschläge von allen Seiten 
wie beispielsweise „setzt bloß ein 

Mützchen auf“ oder „Schreien kräf-
tigt die Lungen“. Darüber regen sich 
beide Mütter auf. „Ich höre ständig‚ 
du musst – ich muss gar nichts!“, 
sagt  Swantje selbstbewusst. Etwas 
mehr Unterstützung wünschen sich 
beide allerdings vom Staat: büro-
kratische Hürden bei den Anträgen 
zum Elterngeld und extrem lange 
Bearbeitungszeiten lassen das Geld 
schnell knapp werden. Und außer-
dem „ reicht ein Gehalt heute kaum, 
um drei Leute durchzubringen. Das 
hoch gelobte Elterngeld läuft nach 
einem Jahr aus – als ob die Kinder 
dann keine Bedürfnisse mehr hätten“, 
schimpft Swantje. Auch aus diesem 
Grund arbeitet sie am Wochenende 
nach Bedarf beim Pflegedienst. Und 
wenn Tyler seinen ersten Geburtstag 
feiert, wird sie wieder mit 20 Stun-
den, sprich einer halben Stelle, ein-
steigen. Nach der Babypause wird 
auch Anika wahrscheinlich wieder 
arbeiten. Zur Zeit macht sie sich dar-
über aber noch keine Gedanken ….

Die Dritte im  
Bunde ist Tanja 
auf der Heide. 
Stolz präsentiert 
der große Bruder 
Leon zusammen 
mit seiner Mutter 
sein Schwesterchen 
Tabea.

Niemand spricht gern darüber: Bla-
senschwäche (Fachbegriff „Inkon-
tinenz“) betrifft rund 5 Millionen 
Deutsche; davon vor allem Frauen, 
die eine oder mehrere Geburten hat-
ten. Dennoch lassen sich nur wenige 
ärztlich behandeln. Dabei ließe sich 
durchaus Abhilfe schaffen, und zwar 
nicht nur mit saugfähigen Vorlagen.

Eine Reizblase, die ständig auf die 
Toilette treibt, kann beispielsweise 
medikamentös behandelt werden: So 
genannte Anticholinergika dämpfen 
die Tätigkeit des Blasenmuskels, und 
erst wenn die Blase wirklich voll ist, 
meldet sie: „entleeren bitte!“ 
Wer bei plötzlichem Lachen, Niesen 
oder Husten unkontrolliert Wasserlas-
sen muss, leidet evtl. an „Belastungs-
inkontinenz“, einer Muskelschwä-
che des Beckenbodens. Frauen nach 

*Kleiner Aufwand, große Wirkung!
Eine Blasenschwäche kann manchmal durch einfache Übungen kuriert werden.

der Geburt können darunter leiden, 
weshalb die Rückbildungsgymnastik 
heute zum Standard in der Nachsor-
ge gehört. 

Auch ältere Menschen können 
durch gezielte Übungen zur alten 
„Blasenstärke“ zurück finden. Nur in 
schweren Fällen sind die Nerven im 
Beckenboden geschädigt und über-
tragen keine Reize mehr. Hier wird 
ein „Blasen-Schrittmacher” einge-
setzt. 

Infos: 
Netzwerk Selbsthilfe Bremen  
jeden 3. Mittwoch im Monat, 15 Uhr, 
Faulenstr. 31, Tel. 0421-498 86 34,
www.selbsthilfe-wegweiser.de

oder beim Pflegedienst Lilienthal: 
04298-69 86 10

Das Elterngeld gibt es seit dem ersten 
Januar 2007 als staatliche Leistung, 
um jungen Eltern die Lebensgrundla-
ge zu sichern. Gezahlt werden 67% 
des Nettoverdienstes, mindestens 
300,- Euro, höchstens 1800,- Euro. 
In der Regel wird es ein Jahr lang ge-
zahlt, es kann aber auch über zwei 
Jahre verteilt werden. Alleinerziehen-
de und Partner, die sich bei der Baby-
Betreuung abwechseln, beziehen das 
Elterngeld 14 Monate lang. 

Gewinner dieser neuen Regelung 
sind definitiv Besserverdienende. 
Wer nur den Mindestsatz bezieht, 
hat das finanzielle Nachsehen: das 
frühere Erziehungsgeld von 300 Euro 
wurde nämlich 24 Monate lang aus-
gezahlt. Da viele gut ausgebildete 
Menschen heute kinderlos bleiben, 
soll das Elterngeld helfen dem Karriere-
knick entgegenzuwirken. 
Was passiert nach einem Jahr? Die 
gesetzliche Regelung der Elternzeit 
garantiert das Rückkehrrecht auf den 
Arbeitsplatz innerhalb der ersten drei 
Jahre. Jeder Arbeitgeber, der mehr 
als 15 Arbeitnehmer beschäftigt, ist 
heute verpflichtet, bei der Rückkehr 
aus der Elternzeit auf Wunsch eine 
Teilzeitstelle einzurichten. 

Infos: www.elterngeld.net

Das Elterngeld

Stellen Sie Ihre Beine hüftbreit auf, legen 
Sie Ihre Arme neben den Oberkörper.
Der Nacken bleibt dabei entspannt.

Heben Sie die Hüfte jetzt an und atmen 
Sie aus, drücken Sie die Oberarme und die 
Schulterblätter fest in den Boden. Versuchen 
Sie, den Po entspannt zu halten. 

Diese Bewegung wirkt auf die Beckenbodenmuskulatur - der Beckenboden schließt sich:



8

Haus Am Markt

Ein schönes Ambiente, kompetente und freundliche Mitarbeiter in der Pflege, anspruchs-
volle Beschäftigungsangebote, mehr Zuwendung – von der Übernahme des Haus Am Markt 
im Mai 2004 durch den Pflegedienst und die Heimverwaltung Bremen haben alle profitiert.

Ein neues Lebensgefühl

Fünf Jahre glänzte Marina Wisch-
husen im Haus Am Markt durch Ab-
wesenheit. Erst kürzlich trat sie dort 
wieder ihre „Schicht“ an und stellt 
jetzt mit großem Erstaunen fest, was 
sich in dieser Zeit alles zum Positiven 
verändert hat. „Ich bin ja vor der 
Übernahme durch den Pflegedienst 
ausgestiegen und kenne das Haus Am 
Markt noch unter der alten Leitung.“ 
Und unter den alten Zuständen – die 
den gesetzlichen Prüfungen durch 
den MDK (Medizinischer Dienst der 
Krankenversicherungen) nicht mehr 
Stand hielten. Sofort wurden nach 
der Übernahme durch den Pflege-

dienst die Räumlichkeiten komplett 
renoviert, die Arbeitsmethoden und 
Strukturen verbessert und vor allem 
– es wurde mehr qualifiziertes Fach-
personal eingestellt, das alte Personal 
entsprechend geschult. „Das brachte 
für alle positive Veränderungen“, so 
Marina Wischhusen, „die Bewohner 
fühlen sich heute so wohl, sie wer-
den mit einbezogen und bekommen 
viel Unterstützung und Zuwendung.“ 
Weil damals das Personal alles „ne-
benbei“ machen musste, gab es nur 
einen Dienst nach Vorschrift. „Heute 
arbeiten wir im Team Hand-in-Hand. 
Wir helfen uns gegenseitig und be-

reiten alles für die nächsten Dienste 
vor.“ Dadurch sind die Arbeitsabläu-
fe fließender geworden. Ein freund-
licher Umgangston ist heute selbst-
verständlich. 

Veränderung bedeutet außerdem 
ganz konkret: mehr persönliche 
Zuwendung und bessere Hygiene. 
„Früher wurde gewindelt, heute wird 
selbstverständlich ein Toilettengang 
gemacht. Wir versuchen überhaupt, 
jedem Bewohner in seinen ganz ei-
genen Körperpflege-Bedürfnissen 
entgegenzukommen. Die Menschen 
sind heute anspruchsvoller gewor-
den – zum Glück für das Haus Am 
Markt!”

Der Wochen-
kalender: 
Hier ist für jeden 
etwas dabei!

Sicher und schön: Schon der Flur 
vermittelt Licht und Freundlichkeit.

Marina Wischhusen und Frau Koenen aus dem Haus Am Markt
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Gisela
Bruns

Charles 
Assanoh

Anna
Flege

Gabi
Evers

Katharina
Groß

Peter
Grimm

Birgit
Hübsch

Gerlinde
Heyn

Martina
Stöhr

Ekatarina
Ruf

Gerda
Roskosch

Karin
Höhn

Gerhard 
Holsten

Daniel
Schneider

Heidi 
Bredehöft

Joanna 
Kroll

Petra 
Hensel

Angela
Reske

Tamara
Lilienthal

Irina 
Weit

Heide
Wrieden

Frauke
Wilken

Anke
Tesch

Karin
Peters

Raissa
Sawizki

Werner
Kollmitz

Magda
Stelling

Dagmar 
Brune

Heike
Brahm

Die Leitung, die Therapeuten, 
die Mitarbeiter und Mitarbeite-
rinnen des Hauses Am Markt:

Gabi
Bellmann

Sven
Schröder

Andrea
Tammler

Eve
Wienigk

Petra
Wlotzka

Kerstin
Yesil

… und außerdem: 
Manfred Brahm und Marion 
Wischweh-Rosenberg

Petra
Hastedt

Heike
Lauterbach

Ursula
Stapelfeld

anders, aber nicht besser!
Die fröhliche alte Dame lebte früher in Oberende zwischen Li-
lienthal und Osterholz-Scharmbeck. Dort zog sie auch ihre vier 
Kinder – zwei Jungen und zwei Mädchen – auf. Das Familienle-
ben gestaltete sich damals grundlegend anders, was schon mit der 
Geburt begann. Eine Hebamme gab es nicht auf dem Dorf. Ihre 
Kinder bekam sie im Abstand von zwei Jahren zwischen 1936 und 
1942 im St. Joseph-Stift in Bremen – glücklicherweise alle ohne 
Komplikationen. „Es wurde damals aber auch so manches Kind 
auf der Wümmebrücke gebohren“, grinst die 96-Jährige. 
Das Leben war oft von Mangel geprägt, schließlich herrschte Krieg. 
„Es gab einfach nichts. Mein Sohn musste in Holzschuhen zur 
Schule gehen, weil wir keine Schuhe bekamen.“ Der Alltag funk-
tionierte über Tauschwirtschaft. „Wir haben uns gegenseitig gehol-
fen und zusammengeschmissen. Schlimm war es, als nach dem 
Krieg die Flüchtlinge kamen. Da mussten wir das Wenige, was 
wir besaßen, noch teilen. Die armen Menschen hatten ja wirklich 
gar nichts!“ Unterstützung vom Staat gab es natürlich nicht, jeder 
musste sich selbst durchschlagen. Auch Kinderbetreuung war kein 
Thema. Adele Lohmann: „Wir lebten ja auf einem Bauernhof mit 
der Großfamilie. Da hatte jeder die Kinder im Blick und die Oma 
war immer zur Stelle. Das war wohl einfacher als heute.“ 

Aus den vier Kindern erwuchs eine Familie, die heute 70 Personen 
zählt. „Das Schöne ist, wir halten alle engen Kontakt und ich be-
komme jeden Tag Besuch.“

Adele Lohmann blickt auf ein langes Leben zurück, die „gute, 
alte Zeit, in der alles besser war“ sieht sie allerdings nicht. „Es 
liegt doch immer an einem selbst, was man aus seinem Leben 
macht.“

Frau sein und Familie haben – damals war alles …

Wilma
Wenzel

Marina
Wischhusen

Helge
Kellersmann

Karin
Abrell
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Reisen und Termine

8

Der Pflegedienst Lilienthalup‘ n Swutsch

2009 
Vorschau

Februar
Grünkohlessen bei Schnau

April
Weserpark oder Dodenhof

Mai 
Spargelessen

Juni
Freilichtbühne Lilienthal

Juli
Torfkahnfahrt

August
Lüneburger Heide mit Kutschfahrt

September
Ostseebad Boltenhagen

Oktober
Herrenhäuser Gärten, Hannover

Dezember 
Weihnachtsmarktbesuch

Für weitere Infos – rufen Sie uns 
einfach an:  04298-69 74 91

Auf der Ginseng-Farm in Bockhorn/ Walsrode

Die Farm hat ein wunderschönes Außengelände, eingebettet in die Walsroder Geestlandschaft. Im hauseigenen Shop 
finden sich Einkaufsmöglichkeiten, und die Speisekarte des Restaurants bietet Kulinarisches mit und ohne Ginseng …

Faszination Ginseng! Die asiatische 
Heilpflanze gedeiht doch tatsächlich in 
der Lüneburger Heide. Genauer gesagt 
auf der „FloraFarm“ bei Walsrode. 

Dem Ginseng werden fast schon 
magische Kräfte nachgesagt; Fakt ist: 
als Heilmittel, als Nahrungsmittel und 
auch als Kosmetikum ist diese Wurzel 
unschlagbar gut. Davon konnten sich die 

Ausflügler des Pflegedienstes persön-
lich überzeugen. Über die Vielseitig-
keit des Ginsengs gab es einen Vortrag 
zu hören: Er dient zur Vorbeugung 
von Krankheiten und Altersbeschwer-
den, zur Leistungs- und Konzentra-
tionssteigerung, als Energiequelle 
und zur allgemeinen Kräftigung. Die 
Lilienthaler Senioren waren jedenfalls 
sehr beeindruckt! 
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TERMINKALENDER
Klönnachmittag Lilienthal
An jedem 1. Donnerstag von 15-18 Uhr  
in den Räumen des Pflegedienstes,  
Stadskanaal 1 
Termine:  5. Feb., 5. März, 
2. April, 7. Mai, 4. Jun. 2009

Senioren-Gymnastik
Jeweils dienstags von 10-11 Uhr  
in unseren Räumen, Stadskanaal 1
Termine: 6., 13., 20., 27. Jan.; 3., 10., 17., 
24. Feb.; 3., 10., 17., 24., 31. März; 
7., 14., 21., 28. April; 5., 12., 19., 26. Mai; 
2., 9., 16., 23., 30. Jun. 2009

Wasser-Gymnastik
Genaue Termine auf Anfrage unter
Tel. 04298-69 74 91

Klönnachmittag 
Worpswede
An jedem 2. Mittwoch im Monat ab 15 Uhr 
in der Bergstraße 13 in Worpswede. 
Termine: 14. Jan., 11. Feb., 11. März, 
8. April, 13. Mai, 10. Jun. 2009

Angebote 

der Alzheimer Gesellschaft Lilienthal:

Alzheimer Café
Treffpunkt für Angehörige und Interessierte, 
mit Betreuungsangebot. An jedem 3. Don-
nerstag im Monat von 16-19 Uhr, Amtmann-
Schroeter Haus, Hauptstraße 63, Lilienthal

Betreuung von Demenzkranken 

Jeden 2. Donnerstag, 15-18 Uhr
8. Jan., 12. Feb., 12. März., 9. April, 
14. Mai, 11. Jun. 2009

Um Anmeldung wird gebeten.

Seminar „Demenz“ im 
Amtmann-Schroeter-Haus
Seminarreihe über 7 Abende. Ingeborg 
Manowski und Dr. Margot Kempff-Synofzik 
referieren über Demenzerkrankungen 
und ihre Auswirkungen für Betroffene und  
Angehörige. Termine auf Anfrage.

Vortrag
Mi, 4. Feb.  „Frontotemporale Demenz“ 

von Jutta Kindereit

Häusliche Betreuung  
von Demenzkranken
organisiert die Alzheimer Gesellschaft 
Lilienthal nach Vereinbarung. 

Telefonische Information zu den einzelnen 
Veranstaltungen unter: 04298-69 86 10

Hausnotruf
kostenlose Beratung bei 

Ihnen zu Hause! Terminabsprache 

unter 04298-41 74 22

10
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Drei Jahre hatte er gelernt, was ein 
Kaufmann im Gesundheitswesen alles 
wissen und machen muss. Eigentlich 
könnte er seine ‚Karriere‘ jetzt wunder-
bar in der Verwaltung des Pflegediens-
tes fortsetzen, aber den jungen Mann 
zog es in die Ferne: Australien. 

Dort ‚Down Under‘ arbeitet Sören 
Pols nun, um neue Erfahrungen zu 
sammeln. Zuvor hatte er sich ein 
„Work-and-Travel-Visum besorgt: 
„Ich darf damit für ein Jahr in Austra-
lien herumreisen und arbeiten.“ 

Ob das auf einer Schaffarm ist, bei 
Weinbauern, als Liftboy im Hotel 

oder bierzapfend in einem Café – das 
ist ihm egal, denn „ich lasse alles auf 
mich zukommen.“

Mit einer ähnlich entspannten Ein-
stellung begann er 2005 auch seine 
Ausbildung beim „PdL”, denn neben 
Verwaltungsaufgaben, Personalwe-
sen und den üblichen Bürotätigkeiten 
musste er sich als „Azubi“ auch mit 
den Verantwortlichen von Kranken-
kassen, Arztpraxen und offiziellen 
Dienststellen auseinandersetzen. 
„Das war nicht immer einfach“, so 
der 23-Jährige.  „Der Umgang mit 
alten Menschen und Kranken hatte 
mir schon während des Zivildienstes 

beim PdL viel Spaß gemacht.” Darum 
entschied er sich nach dem Fachabi-
tur und dem Zivildienst zu der spezi-
ellen Ausbildung ‚Kaufmann im Ge-
sundheitswesen‘, die es erst seit 2001 
gibt. Während der Ausbildungszeit 
stellte Sören allerdings fest: mir fehlt 
der direkte Kontakt mit den Kunden. 

Offen für alle ‚Schandtaten‘

Was nach Australien passiert, weiß 
Sören dann auch noch nicht. Vorstel-
len kann er sich vieles: ein Studium 
im Bereich Gesundheits-Manage-
ment, eine Weiterbildung zum Fach-
wirt für Gesundheitswesen oder eine 
Ausbildung zum Pflegehelfer. „Die 
Gesundheitsbranche ist zukunfts-
trächtig. Mir persönlich ist aber wich-
tig: mehr Praxis-Erfahrung, um Men-
schen zu verstehen. Ich brauche den 
Einblick in die Wirklichkeit.“ 

Auch wenn der Ausbildungsinhalt 
nicht immer seinen Vorstellungen 
entsprach, seine Kollegen lobt Sören 
Pols in den höchsten Tönen. „Das 
ist eine astreine Gemeinschaft! Hier 
wird so viel auf die Beine gestellt. 
Die Mitarbeiter haben wirklich tolle 
Ideen, zum Beispiel das Hochzeits-
bett für Kerstin Hastedt“ (siehe Seite 
5). Was ihm hingegen zu schaffen 
macht, ist der emotionale Umgang 
mit Angehörigen von verstorbene Pa-
tienten: „Das nimmt mich ganz schön 
mit!“ Aber diese bitteren Erfahrungen 
gehören zur Wirklichkeit eben dazu. 
Wie auch all die schönen und außer-
gewöhnlichen Momente, die man im 
Austausch mit Menschen erlebt!

Aus Kindern werden 
Leute: Sören Pols hat 
während seiner drei-
jährigen Ausbildung 
eindeutig an Format 

gewonnen ….

Seit Juli darf sich der 23-jährige Lilienthaler ‚Kaufmann im Ge-  
sundheitswesen‘ nennen, jetzt packte er seine Koffer für ein 
Jahr „Travel and Work” in Australien … 

Schöne Grüße aus „Down Under”
„Erste Station Sydney: 
hier an der berühmten 
Oper gibt es erstmal ein 
wenig „Seightseeing“, 
danach werden die 
Ärmel hoch gekrem-
pelt! ”           

Wer gern noch wei-
tere Berichte lesen 
möchte, findet ein 
Online Tagebuch von 
Sören unter www.
mymapblog.com/
polsundklimmek im 
Internet

Einblick in 
die Wirklichkeit
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seltener. Viele su-
chen das Gespräch, 
deshalb steht für 
uns die soziale Be-
treuung auch an 
erster Stelle.” betont 
Jacobs, und: 
„Der Besitz des 
Armbands allein 
wirkt schon beruhi-
gend.“

Inge Griese ist im Patientencafé immer ein gern gesehener, freundlicher Gast! Von 
Beginn an hat sie uns tatkräftig unterstützt, kein einziges Mal fehlte sie. Am 10. 
September wurde Inge nun 80 und wünschte sich, dass wir alle zusammen feiern. 
Wie passend, dass am gleichen Tag auch unser monatliches Patientencafé und 
unser Heideblütenfest stattfanden! Wir schmückten ihren Ehrenplatz und deckten 
alles in den Farben der Heide – Lila – ein. Es folgten Lieder, Gedichte, Glück-
wünsche und das Basteln einer Windmühle. Und die Zeit verflogt wie im Flug… 
Zitat Inge Griese (mit Tränen in den Augen): „Das war bis jetzt mein schönster  
Geburtstag!“

Jederzeit bereit
Hilfe im Alltag – ob Einkauf, Arzt-
besuch, Behördengang oder Hilfe im 
Haushalt, im Garten, bei handwerk-
lichen Arbeiten – der ServiceRuf or-
ganisiert alles, was Leben und Woh-
nen leichter und schöner macht. 
„Derzeit betreuen wir 170 Patienten“, 
so Leiter Michael Jacobs. „Besonders 
jetzt in der dunklen Jahreszeit sind 
viele einsam und freuen sich sehr 
über Kontakt und Unterstützung 

Ganz anders Alt werden
Ana Maria ist weit über 70 und lebt 
in Bolivien. Ihr Alltag wird immer be-
schwerlicher, doch die alte Frau ist 
auf sich gestellt. Eine staatliche  Alten-
pflege ist in dem südamerikanischen 
Land unerschwinglich. Deshalb lebt 
Ana-Maria in einem selbstverwalteten 
„Awicha“-Wohnhaus zusammen mit 
anderen Alten. Sie schlafen auf dem 
Fußboden, haben keine Heizung und 
bekochen einander. Weil die staatli-
che Minimalrente ‚Bonosol‘ nur we-
nige erreicht, muss Ana-Maria weiter-
hin arbeiten, sie spinnt Wolle. Und sie 
vertraut auf die traditionelle Aymara-
Heilkunst, weil es ärztliche Betreuung 
für Mittellose nicht gibt.
Wie Ana-Maria ergeht es weltweit 
vielen alten Menschen. Staatliche 

Altenpflege ist unzulänglich, zu 
teuer oder gar nicht vorhanden. 
Gleichzeitig zerbröckeln die Fami-
lienstrukturen. Teils weil Frauen, die 
traditionell die Alten pflegten, heute 
mitarbeiten um ihre Familien durch-
zubringen. Teils ändern sich die Fa-
milien selbst: auch in Drittwelt- oder 
Schwellenländern gibt es immer 
mehr Kleinfamilien, die sich schnell 
in alle Winde verstreuen. Dabei wer-
den die Menschen immer älter – der 
demografische Wandel betrifft inzwi-
schen auch viele arme Länder. Indus-
triestaaten wie Japan oder Australien 
hingegen sind auf die neue alternde 
Generation vorbereitet. Noch – denn 
auch hier spielen steigende Kosten 
eine immer größere Rolle!

Wie funktioniert Altenpflege außerhalb Europas, zum Beispiel in Bolivien? 

Herzlichen 
Glückwunsch, liebe Inge

Kerstin Böttjer und 
Michael Jacobs 
bringen so einiges 
ins Rollen …

– und hin und wieder einen kleinen 
‚Schnack‘.“
Darüber hinaus ist der Pflegedienst 
natürlich für den Notfall zuständig: 
Ein 24-Stunden-Dienst garantiert 
ständige Bereitschaft und damit 
(oft lebensrettende) Sicherheit. Ein 
Knopfdruck auf dem Armbandsen-
der genügt. 
„Monatlich haben wir 15-20 Notrufe, 
konkrete Einsätze sind dabei aber 

Worpswede
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Teambesprechung in 
Worpswede:
Erfahrungen austau-
schen und miteinander 
Neues entwickeln …

Herzlichen 
Glückwunsch, liebe Inge

Mai 2001 – der Pflegedienst Lilienthal 
geht mit seiner ersten „Außenstelle“ 
in Worpswede an den Start. Die Pfle-
gedienstleitung übernehmen Sibylle 
Sossna und Jörg Himmelmann, die 
auch heute noch die Geschicke des 
Pflegedienstes im Künstlerdorf len-
ken. „Zu Beginn kamen vier exami-
nierte Pflegerinnen auf 10 Patienten. 
Heute haben wir 17 Mitarbeiter, die 
70 Patienten versorgen.“ 

Natürlich ändert sich durch solch ein 
Wachstum eine Menge. Sossna: „Der 
Verwaltungsapparat und das Per-
sonalmanagement sind größer und 
aufwändiger geworden. Wir mussten 
andere Strukturen schaffen. Damit 
sich alle Kollegen austauschen kön-
nen, machen wir heute zum Beispiel 
eine monatliche, regelmäßig stattfin-
dende Dienstbesprechung. Wir Pfle-
gedienstleiter treffen uns sogar alle 
zwei Wochen.“ Das ist wichtig, weil 
alle Zweigstellen selbständig arbei-
ten – zumindest was das Organisato-
rische betrifft. 

Wenig Veränderung – 
das ist gut so! 

Bei einem großen Mitarbeiterstamm 
ist der einzelne Kontakt zwar nicht 
mehr so eng, aber „uns zeichnet nach 
wie vor aus, dass unser Pflegedienst 

so ‚menschlich‘ ist – untereinander 
und nach außen“ Daraus entwickelt 
sich eine Art Schneeballeffekt: „Wir 
ziehen Leute, die besonders hoch 
motiviert, voller Ideen und Taten-
drang sind, magnetisch an“, lacht 
Sibylle Sossna. 

Vereinbarkeit von Beruf & Familie

Vielleicht liegt dies auch an der 
großen Akzeptanz von persön-
lichen Belangen: Mitarbeiter hier 
sind keine Nummern in der Lohn-
buchhaltung, sondern Menschen 
mit ganz realen Alltagssorgen. „Die 
Vereinbarkeit von Beruf und Familie 
wird bei uns groß geschrieben. Ich 
konnte immer sehr flexibel arbeiten 
und mich trotzdem um meine Kin-
der kümmern.“ Wird es mal eng, 
schnappt sich die Pflegedienstleite-
rin einfach ihren Laptop und arbei-
tet von zu Hause aus, während ihre 
Kinder Hausaufgaben machen.
Kollegin Margrit Lütjen dekoriert in 
schöner Regelmäßigkeit das Schau-
fenster, einfach so in ihrer Freizeit. 
Auch das Patienten-Café Worpswe-
de wurde ‚ganz nebenbei‘ von Kol-
legin Rosi Schröder aus der Taufe 
gehoben. Sibylle Sossna: „Es ist Ge-
ben und Nehmen, und diese posi-
tive Einstellung tragen wir hinaus zu 
den Patienten.“

Keine Nummern in der Lohnbuchhaltung – das Engagement und das 
Miteinander im Team der Worpsweder Zweigstelle sind einzigartig.

Atmungsaktive Wundpflaster, Rol-
latoren aus dem Supermarkt, Na-
tron statt Kortison – Sibylle Sossna 
über Neuheiten in der Pflege.

Neuartige Pflaster
Wir setzen jetzt in der Wundversor-
gung atmungsaktive, hautfreund-
liche Pflaster ein. Das feuchte Milieu 
beschleunigt die Wundheilung, au-
ßerdem reißt die Haut nicht ein. 

Pflegehilfsmittel  
aus dem Supermarkt
Rollatoren braucht man meistens 
zwei: für drinnen und draußen. Die 
Kasse zahlt aber nur einen. Deshalb 
ist es sinnvoll, günstige, aber quali-
tative hochwertige Pflegehilfsmittel 
zu verkaufen. Die sind sowieso alle 
TÜV-geprüft!

Kassenleistungen
Die Bereitschaft der Kassen, mehr 
Hilfsmittel zu bewilligen, ist gestie-
gen. Die Leute sollen heute so lange 
wie möglich eigenständig bleiben 
und nicht in die Pflegestufen „abrut-
schen”. 

Rückgriff auf Bewährtes
Bei einer Patientin haben wir auf 
kortisonhaltige Salben verzichtet, 
weil es keine Besserung gab. Statt-
dessen wuschen wir sie mit Natron, 
einem uralten Hausmittel, das den 
Säure-Basen-Haushalt der Haut sta-
bilisiert. Mit Erfolg!

Ernährung im Fokus
Mit der richtigen, ausgewogenen 
Ernährung lassen sich viele Leiden 
lindern oder sogar kurieren. Worauf 
wir streng achten: viel Flüssigkeit. 
Unsere Patienten trinken erstmal ei-
nen Schluck zur Begrüßung – natür-
lich Wasser!

Alternativen suchen
Natürlich leisten wir den Anwei-
sungen der Ärzte Folge, können 
sie aber auch oftmals überzeugen, 
wenn es um den Einsatz alternativer 
Pflegemittel geht.

Das ist neu:

Das Wir-Gefühl 
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Die Organisation im Hintergrund

Silvia Poppe ist QM-Beauftragte: 
„Wir machen Standards alltags-
tauglich.“ Qualität in der Pflege 
und die Wertschätzung ihrer Mit-
arbeiter stehen an erster Stelle.

Horn-Lehe/ Borgfeld

Kosten- und Zeitdruck steigen auch für die Pflegedienste. Hinzu kommen immer neue Leistungen und eine 
aufwändige Verwaltung. Silvia Poppe sorgt dafür, dass die gute Qualität trotzdem erhalten bleibt. 

Silvia Poppe, QM-Beauftragte für alle 
drei Pflegedienst-Filialen , kann „ein 
Lied davon singen“: Die ambulante 
Pflege wird immer komplexer und 
damit einher geht auch ein wach-
sender Verwaltungsapparat. Qualität 
wird stets verlangt, die tatsächlichen 
Qualitätsstandards schwanken in der 
Praxis jedoch stark, unter anderem 
weil die Anforderungen steigen. 

Seit Einführung der Pflegeversiche-
rung 1995 gibt es einen festen Tarif für 
jeden Handgriff und für jede Dienst-
fahrt. Auch die Zeiten sind damit fest-
gelegt. Dabei spielt es keine Rolle, 
wie weit die Anfahrten sind. Ebenso 
wenig, ob ein Mensch noch aktiv mit-
hilft oder viel Hilfe bedarf – Zeit ist 
auch hier oft Geld. 

Innerhalb eines Jahres gewachsen

Die Realität in der Pflege hat sich in 
den letzten 20 Jahren drastisch ver-
ändert: Damals kamen Pflegebedürf-
tige mit durchschnittlich 75 Jahren 
ins Heim und blieben dort zwischen 
sieben und zehn Jahren. Heute le-
ben pflegebedürftige Menschen viel 
länger in ihren eigenen vier Wänden 
und verbringen im Schnitt dann noch 
zwei Jahre in einem Heim. Diese 
Daten sind zwar nur Durchschnitts-

werte, veranschaulichen aber, was 
sich konkret verändert: Der Bedarf an 
ambulanter Pflege steigt.

Dafür, dass Qualität und Weiterent-
wicklung stattfinden, übernimmt Sil-
via Poppe als QM-Beauftragte die 
Verantwortung. „Ich schaue, wie wir 
neue Netzwerke erschließen und 
neue Aufgaben einbinden können. 
Und bin zuständig für die interne Fort- 
und Weiterbildung unserer Teams“,  
erklärt Silvia Poppe. 
In Horn-Lehe zum Beispiel sind 11 
Mitarbeiter täglich unterwegs, schau-

en nach dem Rechten ihrer 40 Pati-
enten und helfen bei den unterschied-
lichen Bedürfnissen. Silvia Poppe: 
„Wir setzen auf die aktivierende Pfle-
ge: Unsere Patienten machen soweit 
mit, wie es ihnen möglich ist. Wir un-
terstützen sie und fördern sie in ihren 
verbleibenden Fähigkeiten, in ihrer  
Selbständigkeit.“
Seit drei Jahren ist dieses aktive Pfle-
geprinzip mit Erfolg erprobt und liegt 
damit voll im Aufwärtstrend: „Der 
Standort wird auch in Borgfeld wei-
ter wachsen“, ist Silvia Poppe zuver-
sichtlich.

Was ist Qualitäts Management (QM)?
Der Begriff Qualitäts Management 
(QM) stammt aus der Betriebs-
wirtschaft und wurde erstmalig in 
der japanischen Automobilindus-
trie genutzt. 
Es geht darum, Arbeitsabläufe zu 
vereinfachen und gleichzeitig zu 
optimieren. „Dazu müssen vor-
handene Strukturen überarbei-
tet werden“, erklärt Silvia Poppe. 
Jeder Handgriff wird geprüft und 
dokumentiert. „Es geht aber nicht 
um die Kontrolle unserer Mitar-
beiter, sondern um deren Entlas-

tung. Viele bringen selbst Ver-
besserungsvorschläge ein, und 
es gibt Experten-Standards, die 
die Arbeit deutlich erleichtern.“  
QM bedeutet auch Personalent-
wicklung. „Unsere Mitarbeiter 
sind verpflichtet, mindestens 10 
Stunden im Jahr an einer Fortbil-
dung teilzunehmen – so sind sie 
immer auf dem neuesten Stand 
der Dinge“, so Poppe. Dadurch 
werden neue Produkte, Ideen 
und medizinische Erkenntnisse 
gleich in die Tat umgesetzt.



Die Geschäftsstelle Horn zieht 
um! Neuer Standort: Klüver Hof
Von Horn-Lehe nach Borgfeld: Am Stadtrand, auf einem idyllischen 
ehemaligen Bauernhof werden zukünftig die Geschicke der Bremer 
Geschäftsstelle gelenkt. Inklusive neuer Führungsmannschaft.

Mitten im Herzen von Borgfeld, 
umringt von altem Baumbestand, 
liegt der Klüver Hof. Alteingeses-
senen ist der Bauernhof-Komplex 
natürlich ein Begriff. Für Zugezo-
gene und Neu-Bremer entwickelt er 
sich immer mehr zu einem Ort der 
Begegnung, denn hier findet Betreu-
tes Wohnen – unter der Leitung von 
Doris und Karl-Heinz Klüver – statt.

Früher wurde hier nach alter bäuer-
licher Tradition gelebt; hinterm Hof 
schnatterten die Gänse und grasten 
die Ponys, man bestellte die Felder 
und der Hahn krähte auf dem Mist. 
Dieses Klischee ist allerdings Ver-
gangenheit, denn 2004 wurde der 
Klüver Hof kernsaniert, aufwändig 
renoviert und um ein Gebäude er-
weitert. 
Heute wohnen hier 20 betreuungs-
würdige Menschen in 17 komfor-
tablen Wohneinheiten. Die einzel-
nen Wohnungen sind zwischen 50 
und 80 m2 groß, selbstredend sind 
sie barrierefrei ausgebaut. „Wir ha-
ben viel Wert darauf gelegt, dass der 
Stil erhalten bleibt und der Gesamt-

eindruck stimmt. Die Wohnungen 
sind begehrt, weil alle einen indivi-
duellen Grundriss haben“, so Doris 
Klüver. Die historische Umgebung, 
der modern-gehobene Standard, die 
gute Anbindung und Einkaufsmög-
lichkeiten, gleichzeitig grüne Idylle 
und Geborgenheit – all das mache 
das Leben auf dem Klüver Hof so at-
traktiv. „Unsere Bewohner betonen 
immer, dass sie optimal wohnen: Ei-
nerseits in sehr persönlicher Nach-
barschaft, andererseits hat jeder sei-
nen eigenen Bereich“.

Ab Januar mischt nun der Pflege-
dienst Lilienthal mit: Der Standort 
aus Horn-Lehe wird hier her verlegt. 
„Das kann nur Positives bringen. 
Unsere Bewohner haben direkt vor 
Ort einen Ansprechpartner, und wir 
vom Hof werden nach Außen be-
kannter. Wir freuen uns schon auf 
die Lilienthaler!“ 

Weitere Informationen: 
Klüver Hof, Borgfelder Heerstr. 50a, 
28357 Bremen, Tel. 27 37 35, 
www.kluever-hof.de

Frischer Wind …
… weht auch innerhalb des Teams: 
Bettina Schulken übernimmt dort die 
Leitung. „Ich bin gerade dabei, unse-
re Kunden intensiv kennen zu lernen 
und mich in die organisatorischen 
Abläufe einzufuchsen“, lächelt die 
examinierte Krankenschwester. Sie 
war zuvor als Pflegedienstleiterin in 
Ritterhude tätig, bekam von Freun-
den den entscheidenden Hinweis. 
Nun freut sie sich auf ihre neuen 
Aufgaben im Pflegedienst-Team . 

Bettina Schulken leitet die Geschi-
cke der ehemaligen Horner Zweig-
stelle ab Januar in Borgfeld und 
„wird toll vom Team unterstützt“.



Haus Am Markt · Pflegeheim
Bahnhofstraße 3
28865 Lilienthal

Telefon 04298-90 86-0
Fax 04298-90 86-66

Wohnen  
und Leben im

Pflegeheim

Qualifizierte, engagierte  
PflegerInnen und 
Ergo-, Kunst- und  

Bewegungstherapeuten 
kümmern sich liebevoll um 

unsere Gäste

Unsere schönen 
Räume und ein großer, 

ansprechend gestalteter 
Garten sorgen für ein 

angenehmes Ambiente.

Daheim im
Herzen Lilienthals

Alzheimer geht alle an!

Pflegehilfsmittel
und Mobilitätshilfen
E-Mobile · Gehhilfen · Getreidekissen

Messgeräte · Kompressionsstrümpfe u.v.m.

In Ritterhude: Berliner Straße 2
und in Vegesack: Lindenstraße 44

gebührenfreies Servicetelefon

0800-567 83 60

optometrie – sehberatung 
– moderne augenoptik –
institut für kontaklinsen

Hembergstraße 17 – 27726 Worpswede

Telefon 04792-23 30

Öffnungszeiten
Mo. - Fr.: 8.30 - 13.00 Uhr und 14.30 - 18.00 Uhr

Mittwoch Nachmittag geschlossen
Sa.: 8.30 - 12.00  und nach Vereinbarung
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Unser Buchtipp

Das Jahr 2008 stand für die Alzhei-
mer Gesellschaft Lilienthal darum 
ganz im Zeichen der Öffentlichkeits-
arbeit. Und sie wird auch weiterhin 
ein großes Anliegen sein! Dabei geht 
es nicht nur um die Betroffenen. 

Demenz ist schließlich ein Thema 
das alle in der Gesellschaft angeht. 
Heute sind bundesweit 1,2 Millio-
nen Menschen an Demenz erkrankt  
– was der Einwohnerzahl der Groß-
stadt München entspricht! Und es 
werden mehr werden, bis 2050 soll 
sich diese Zahl vervierfachen, be-
sagt eine Experten-Studie. Wie sich 
Demenz anfühlt und wie sie auch 
die Angehörigen vereinnahmt, kann 
man nur erahnen.   

Sachkundige Literatur zum Thema 
gibt es inzwischen in großer Band-
breite. Ein sehr spannendes, gleich-
sam informatives und einfühlsames 
Buch hat die niederländische Auto-
rin Stella Braam geschrieben. In „Ich 
habe Alzheimer“ schildert sie den 
Krankheitsverlauf ihres Vaters, zeich-
net dabei ein sehr eindringliches und 
realistisches Bild, mit allen positiven 
wie negativen Momenten.  

Als ehemaliger Schriftsteller und 
Wissenschaftler ist der kranke Vater 
in seinen wacheren Momenten in 
der Lage, seine Situation recht ge-
nau zu erfassen und zu erläutern. 

In einer Welt, die nur unzureichend auf die Bedürfnisse von Demenzkranken 
und deren Angehörigen eingeht, in der sich die öffentliche Wahrnehmung 
oft nur auf die Kosten, die diese Krankheit „verursacht”, beschränkt, ist es 
besonders wichtig, aufzuklären und wachzurütteln.  

Ich träume 
von einem Land,
in dem Menschen mit Alzheimer
einfach durch die Straßen 
irren können.
Auf der Suche nach ihrem Haus,
dem für immer verlorenen 
Zuhause.
Und dass da immer jemand ist, 
der sagt: „Kommen Sie,
ich bringe Sie nach Hause”.
                               Stella Braam

„Ich habe Alzheimer“
Stella Braam
erschienen im BELZ Verlag,
17,90 €, ISBN-13: 9783407857637 

Mit seiner Tochter, die gleichsam 
als Sprachrohr fungiert, schreibt er 
ein letztes – gemeinsames – Buch: 
das Buch über seine fortschreitende 
Demenz. Es erzählt von Gefühlen, 
Verständnis und Missverständnissen. 
Und es berichtet von seinen Erfah-
rungen als Patient in der Altenpflege. 
Nachdenklich, manchmal humor-
voll – und zutiefst authentisch. 
Dass ein Demenzerkrankter so ge-
nau über seinen Zustand berichten 
kann, hat es bislang nicht gegeben. 



Und wie gut haben Sie vorgesorgt?
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Aus diesem Grund bietet die Allianz verschiedene Leis-
tungspakete an, die genau auf die Bedürfnisse der Ver-
sicherungsnehmer zugeschnitten sind. Die klassische 
Pflegezusatzversicherung der Allianz kostet den Ver-
sicherungsnehmer je nach Alter und Geschlecht ver-
hältnismäßig wenig. Die Höhe der Auszahlung des Ta-
gesgeldsatzes orientiert sich dabei an den gesetzlichen 
Pflegestufen. Der Versicherungsnehmer bekommt bei 
Pflegestufe I 25 Prozent, bei Pflegestufe II 50 Prozent 
und bei Pflegestufe III 100 Prozent des Tagesgeldes aus-
gezahlt.

Nicht zu spät für ältere Versicherungsnehmer

Doch auch wer sich erst in der zweiten Lebenshälfte 
dazu entschließt, vorzusorgen, bleibt nicht auf der 
Strecke und kann auf verschiedene Versicherungsmo-
delle zurückgreifen. Das Leistungsspektrum der Allianz 
ist breit gefächert. Der „Allianz Schutzbrief 55 plus“ 
beispielsweise ist für ältere Versicherungsnehmer at-
traktiv: er garantiert zum Tagesgeld zusätzlichen Kapi-
talerhalt und einen umfassenden Unfallschutz sowie 
diverse Extraleistungen. Die Einzahlungsmodalitäten 
sind dabei unterschiedlich. Beispielsweise kann man 
eine größere Einmalsumme zahlen (bei Erbschaft, 
Versicherungsauszahlung, Abfindung). Oder man ent-
scheidet sich für monatliche Zahlungen, die mit fort-
schreitendem Alter proportional steigen. Als weitere, 
mögliche Versicherungsoptionen gelten der ‚Pflege-
vollschutz mit Kapitalaufbau‘ oder die ‚Worst-Case- 
Versicherung‘. Ein klärendes Beratungsgespräch ent-
wirrt den ‚Tarif-Dschungel‘. „Die Leute reagieren sehr 
positiv und nehmen unsere Angebote gern wahr“, so 
Marc Fülles.

Für den „Ernstfall“ sind viele Menschen nur gesetzlich abgesichert 
– ein Platz in einer guten Pflegeeinrichtung kostet allerdings wesent-
lich mehr, als die Pflegeversicherung abdeckt.

Marc Fülles berät Sie gern:
ALLIANZ Versicherung, Hollerallee 13, 
28209 Bremen, Tel. (0421) 161 169-0 

Pflege als Brennpunkt – „Die meisten Leute sagen: ‚ich 
bin doch pflegeversichert‘ und vergessen, dass die ge-
setzliche Pflegeversicherung nur eine gewisse Grund-
versorgung im Pflegefall vorsieht. Nur jeder Zehnte 
sorgt zusätzlich vor“, so Marc Fülles, Versicherungs-
fachmann und Allianz Hauptvertreter der Filiale in der 
Hollerallee. Fülles berät Kunden, die unsicher sind, 
wie gut und wie hoch sie im Ernstfall abgesichert sind. 
Wer nicht zusätzlich vorsorgt, könnte plötzlich vor dem 
Nichts stehen. Man sollte also darüber nachdenken, 
wie sich die Lebensqualität auch im Pflegefall erhalten 
lässt. „Außerdem: wer pflegebedürftig wird, muss nicht 
zwangsläufig alt sein. Auch ein Unfall oder eine schwe-
re Krankheit können zu Pflegebedürftigkeit führen.“

Verschiedene Leistungspakete als Zusatzversorgung

Ein Platz in einem „normalen“ Pflegeheim kostet rund 
3.500 Euro monatlich. Die Pflegeversicherung deckt da-
von 1.470 Euro ab. Für die restlichen 2.030 Euro muss 
der Patient selbst aufkommen – unter Umständen wer-
den dafür sogar die Angehörigen herangezogen. Und 
auch moderne Pflegehilfsmittel und Therapien können 
eine Menge „Geld verschlingen“.



Alzheimer Gesellschaft

Schnüffeln 
und dösen
Snoelzelen“, das ist Holländisch und bedeutet schnüffeln und gleich-
zeitig dösen. Mit anderen Worten beschreibt Snoelzelen einen woh-
ligen Dämmerzustand bei dem man, umgeben von angenehmen Duft 
und Klang, wechselnde Lichteffekte betrachtet. Dafür gibt es eigens 
einen Projektor (Foto li.), der Bilder an die Wand wirft. Dies regt die 
Sinne an, wirkt aber gleichzeitig entspannend – bei Jung und Alt.

Ebenfalls zur Entspannung und Harmonisierung tragen asiatische 
Klangschalen bei, die auch therapeutisch eingesetzt werden. Die 
Schale wird auf den Körper aufgesetzt und mit einem Klöppel an-
geschlagen. Die dadurch entstehenden „singenden” Töne und die 
Schwingungen übertragen sich auf den Körper. 

Die Schwingungen 
der Klangschale 
wirken 
beruhigend

Volles Programm         am Weltalzheimertag
21. September 2008
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Anzeige

Drei vom Organisationsteam – stellver-
tretend für die vielen anderen fleißigen 
Helfer: (v.l.n.r.:) Britta Schlusche-Flömer, 
Hella Oelzen, Ingeborg Manowski. 

Wenn der Weltalzheimertag schon 
einmal auf einen Sonntag fällt, dann 
sollten wir auch etwas ganz Beson-
deres bieten!“ war die spontane 
Überlegung von Ingeborg Manow-
ski. Nicht jeder war anfangs über-
zeugt – aber es wurde wirklich eine 
beachtliche Veranstaltung rund um 
das Thema Demenz.

Schon im Frühjahr mietete die Alz-
heimer Gesellschaft alle zur Ver-
fügung stehenden Räumlichkeiten 
im Murkenshof. Im  Mai schlossen 
sich acht Mitglieder (Renate Bähr, 
Iris Gast, Ingeborg Manowski, Hella 
Oelzen, Jenny Saitzek-Vollers, Britta 
Schlusche-Flömer, Sonja Schramm, 
Ursula Stelljes-Gindorf) in einer Pro-
jektgruppe zusammen und disku-
tierten über viele Wochen, planten, 
verwarfen Ideen und Gedanken, 
planten erneut… Zu guter Letzt hat-
te die Veranstaltung einen Namen: 

„Wegweiser Demenz“ , und ein 
umfangreiches Programm. Weitere 
ehrenamtliche Helfer unterstützten 
bei der Gestaltung und Umsetzung 
dieses Weltalzheimertages. 

Am 21. September öffneten sich 
dann die Türen des Murkenshof 
für alle Interessierten. Der große 
Schroetersaal  stand dem Alzheimer 
Café für Gespräche unter Angehöri-
gen zur Verfügung. Hier gab es ei-
nen umfangreichen Büchertisch und 
Stellwände mit Fotos über Aktivitäten 
der Alzheimer Gesellschaft. Überall 
im Haus war Dekoratives aus vielen 
Jahren zu finden: Utensilien, die Er-
innerungen wach riefen. Ein Vortrag 
von Dr. Margot Kempff-Synofzik 
über die Erkrankung Alzheimer run-
dete das Programm ab.

In der untere Etage befasste man sich 
mit Milieutherapie: dazu gehören Bio-

grafiearbeit, Ernährung, Therapien, 
Pflege, Palliativbegleitung und mehr. 
Filme über  Validation, Basale Stimu-
lation und Demenzielles Verhalten 
fanden ihre Zuschauer im Vorführ-
raum. Auch Rechts- und Versiche-
rungsberatung sowie Tagesbetreu-
ung standen auf dem Programm. 

Die Bilanz aller Mitwirkenden: „Es 
hätten ein paar mehr Besucher sein 
können. Doch wichtig ist eigent-
lich, Ratsuchenden Hilfe zu geben 
und im Herzen der Menschen etwas 
zu bewegen. Und das ist uns sicher 
gelungen!
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Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unseres Pflegedienstes

Unsere Horn-Leher Kolleginnen finden Sie ab Januar 
im Klüver Hof in Borgfeld!  

v.l.n.r.: Silvia Poppe (QM-Beauftragte des Pflege-
dienstes), Stefanie Hallerbach, Edeltraut Aufderheide, 
Sabine Ziese, Irene Rudolph.

Unten: Diane Becker, Annette Langhoff, Christiane 
Reese, Bettina Schulken

Ohne Abbildung: Bianka Jäger
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Marita 
Finken

Jörg
Himmelmann

Jahraus, jahrein

Ohne Schrittschuh 
und Schellengeläut
Ist der Januar 
ein böses Heut.

Ohne Fastnachtstanz 
und Mummenspiel
Ist am Februar 
auch nicht viel.

Willst du den März 
nicht ganz verlieren,
So laß nicht in April 
dich führen.

Den ersten April 
mußt überstehn,
Dann kann dir manches 
Guts geschehn.

Und weiterhin im Mai, 
wenn‘s glückt,
Hat dich wieder 
ein Mädchen berückt.

Und das beschäftigt dich 
so sehr,
Zählst Tage, Wochen und 
Monde nicht mehr …

… und zum guten Schluss noch 
eine kleine Jahresvorausschau von
Johann Wolfgang von Goethe 
(1749 - 1832)
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Der Pflegedienst
in Lilienthal:

04298-69 86 10
Stadskanaal 1
28865 Lilienthal

Fax: 04298-69 86 11

Der Pflegedienst
in Worpswede:

04792-95 37 37
Hembergstraße 3
27726 Worpswede

Fax: 04792-95 37 38

Der Pflegedienst in Borgfeld 
ab Januar ’09 auf dem Klüver-Hof

0421-276 38 58
Borgfelder Heerstr. 50 a
28357 Bremen

Fax: 0421-276 38 57

Pflegeheim
Haus Am Markt:

04298-90 86 0
Bahnhofstraße 3
28865 Lilienthal

Fax: 04298-90 86 66

Verwaltung

04298-69 74 91
Stadskanaal 1
28865 Lilienthal

Fax: 04298-69 74 92

ServiceRuf
mit Hausnotruf:

04298-41 74 22
Stadskanaal 1
28865 Lilienthal

Fax: 04298-69 86 11

Hanne
Breden-Mensen

Pflegedienstleiterin

Ingeborg Manowski

Stellvertr.
Pflegedienstleiterin, 
Gerontopsych. Fachkraft

Ihre Ansprechpartnerinnen
und Ansprechpartner beim 
Pflegedienst und Hausnotruf
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Sibylle Sossna

Pflegedienstleiterin
Jörg Himmelmann und Werner Paulsen

Stellvertr. Pflegedienstleiter

Bettina Schulken

Pflegedienstleiterin

Irene Rudolph und Silvia Poppe

Stellvertr. Pflegedienstleiterinnen

Michael Jacobs

Organisation und 
Rufbereitschaft

Hannelore Haese

Verwaltung

Angela Reske

Heimleiterin

Petra Hensel

Pflegedienstleiterin

Joanna Kroll

Stellvertr. 
Pflegedienstleiterin

www.pflegedienst-lilienthal.de

Heide
Wrieden

Verwaltung

Conny 
Kräuter

Verwaltung
Helmut Mensen und Detlef Stormer

Geschäftsführende Gesellschafter

#

24Stunden 
für Sie erreichbar:
Tel. 04298-69 86 10

Astrid Ahrens

Stellvertretende
Pflegedienstleiterin,
Dipl. Pflegewirtin

Kerstin Böttjer

Rufbereitschaft


