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Vorwort

Sehr geehrte Damen und Herren,

seit einigen Monaten scheint die Welt ein wenig 
auf dem Kopf zu stehen und vieles ist nicht mehr 
so, wie es einmal war.
Corona hat die Welt verändert.
Um die Pandemie einzudämmen, ist das sozia-
le Leben in Deutschland auf ein Minimum be-
schränkt worden. Dieser Einschnitt traf alle hart. 
Für ältere und pflegebedürftige Menschen sowie 
Personen mit Vorerkrankungen, Covid positiv ge-
testete sowie alleinstehende Menschen, hatte die-
ses besonders schwere Auswirkungen.

Durch die Einschränkungen des sozialen Lebens 
haben sich bereits vor der Pandemie bestehende 
gesellschaftliche Herausforderungen noch ver-
schärft, für die es im ersten Moment keine Lösung 
zu geben schien. Aber bereits nach kürzester Zeit 
ist aus der anfänglichen Hilflosigkeit, meist durch 
unkonventionelle Nachbarschaftshilfe, ein wun-
derbares soziales Netzwerk entstanden. 
Diese Unterstützungsleistungen waren sehr viel-
fältig und oft sehr individuell gestaltet, so dass 
schnell das weggebrochene soziale Netzwerk und 
die daraus entstandenen Einschränkungen, zu-
mindest in Teilen, kompensiert werden konnten. 
Darüber hinaus sind neue, für uns bis dahin oft 
unbekannte, Wege entstanden und wir haben vie-
le neue Menschen und Möglichkeiten kennenge-
lernt, auf die wir auch „nach Corona“ nicht mehr 
verzichten möchten. Uns allen ist sehr deutlich 
geworden, dass Gemeinschaft und andere Men-
schen, gerade in ungewissen Zeiten, einen wich-
tigen Einfluss auf unser Wohlbefinden und unsere 
Gesundheit haben können.

Die wichtige Bedeutung sozialer Unterstützung 
wird inzwischen auch anhand vieler Studiener-
gebnisse dargelegt.
Die Vorstellungen über Gesundheit haben sich 
in den vergangenen Jahrzehnten erheblich ge-
wandelt. Ein besonders wichtiger Aspekt dabei 
ist der Zusammenhang zwischen sozialer Unter-
stützung und Gesundheit, zwischen dem engeren 

sozialen Umfeld des Einzelnen, also dem sozialen 
Netzwerk seiner Familie, Freunde, Nachbarn und 
Arbeitskollegen einerseits und dem persönlichen 
Empfinden andererseits. 

Mit unserem, durch das Ministerium für Arbeit, 
Gesundheit und Soziales des Landes Nord-
rhein-Westfalen geförderten, Projekt „Miteinander 
und nicht allein“ möchten wir einen Beitrag dazu 
leisten, die gesellschaftliche Teilhabe, vor allem 
älterer und alleinstehender Menschen in der Süd-
stadt und in Poppelsdorf, zu fördern. Wir wollen 
so, gemeinsam mit Freunden, Nachbarn, Angehö-
rigen und Mitgliedern unserer Schwesternschaft 
ein noch tragfähigeres soziales Netzwerk schaf-
fen.

Mit unserem neuen Büro „ZIP“ in der König- 
straße 86 möchten wir unsere Angebote, Kompe-
tenzen und die Gemeinschaft unserer Schwes-
ternschaft noch mehr für Nachbarn öffnen. Im 
Rahmen von unterschiedlichen Begleitungs- und 
Unterstützungsangeboten sowie Angeboten zur 
Förderung der eigenen Gesundheitskompetenz, 
möchten wir damit zu einem wichtigen Ankerpunkt 
in unserem Viertel werden.

Mehr dazu lesen Sie in unserer ersten Ausgabe 
„ZIP - Zusammen in Poppelsdorf“.

Ich grüße Sie herzlich aus der nachbarschaftlichen 
Schwesternschaft!

Ihre

Dr. Frauke Hartung 
Oberin
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Zusammen in Poppelsdorf
Neues Projekt
Wer oder was ist ZiP?
ZiP ist das Ergebnis von unzähligen Gedanken, 
Überlegungen und unterschiedlichen Vorstellun-
gen, wie wir aktuell in unserem Viertel leben und 
auch zukünftig leben möchten.

Wir – das ist die DRK Schwesternschaft „Bonn“ e.V., 
die bereits seit vielen Jahren ein fester Bestandteil 
von Poppelsdorf ist.

In der Zeit von Corona hat sich vieles verändert. 
Doch bei allem Verzicht in dieser Zeit gelingt bei 
genauerer Betrachtung auch ein positiver Blick 
auf die Krise. In unserem Viertel ist eine große 
Hilfsbereitschaft in der Nachbarschaft spürbar.

Mit unserem Projekt ZiP möchten wir dieses En-
gagement aufgreifen und darüber hinaus, zusam-
men mit unseren Nachbarn, neue Möglichkeiten 
und Angebote für „Jedermann“ entwickeln. Die 
Aufgaben werden vielseitig sein und sind nicht auf 
bestimmte Bereiche festgelegt. Das stellt uns vor 
eine große Herausforderung, gibt uns aber auch 
die Möglichkeit, unser Viertel selbst – und weiter-
hin –  lebendig zu gestalten.

Was wir vor allem in der Schwesternschaft deut-
lich wahrnehmen, ist die drohende Einsamkeit von 
meist älteren Menschen. Auch das Ministerium 
für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes 
Nordrhein-Westfalen hat sich intensiv mit diesem 
Thema auseinandergesetzt und das Projekt „Mit-
einander und nicht allein“ entwickelt.
Wir freuen uns sehr darüber, dass wir an diesem 
Förderprojekt teilnehmen dürfen und von unserer 
Landesregierung unterstützt werden.

Neu dabei ist der Gedanke, dass Pflegeeinrich-
tungen zum Mittelpunkt im Viertel werden. 

Ein angestrebtes Ziel wird sein, die bereits be-
stehenden Angebote wie z.B. professionelle Pfle-
geberatung, Begleitung von pflegenden Angehö-
rigen sowie Unterstützungsangebote auch für die 
Menschen im Viertel zu ermöglichen.

Die Besonderheit von ZiP zeigt sich vor allem in der 
Stärkung der primären Prävention, dies bedeutet, 
dass die Möglichkeit besteht, sich bereits vorab zu 
informieren, bevor das Thema Pflege aktuell wird. 
Die Fragestellungen beginnen meist mit den eige-
nen Ansichten von Gesundheit, Vorstellungen zur 
Förderung der eigenen Gesundheitskompetenz 
bis hin zu den Fragen: Was ist wenn die Eltern alt 
werden, oder wenn ich selbst erkranke? ZiP sieht 
sich dort als Ansprechpartner. 

Ein weiterer fester Bestandteil von ZiP wird das 
Ehrenamt einnehmen, dass in Form von Nachbar-
schaftshilfe oder Generationennetzwerk mit Leben 
gefüllt werden kann.

ZiPZiP
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Kontakt
ZiP - Zusammen in Poppelsdorf
DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V.
Königstraße 86 | 53115 Bonn
Post: Venusbergweg 17b | 53115 Bonn
Tel.: 0228/ 92598314
zip@schwesternschaft-bonn.drk.de

Marion Müllers
ist Krankenschwester, Diplom Pflegewir-
tin und Pflegetrainerin, seit 1986 Mitglied 
der DRK-Schwesternschaft Bonn. 
Nach langjähriger Tätigkeit in unter-
schiedlichen Bereichen und Funktionen 
im Universitätsklinikum Bonn hat sie 
2017 die Leitung der Tagespflege am 
Schloßweiher übernommen und ist seit 
August 2020 Leiterin des ZiP-Projektes. 

ZiP soll wachsen mit Ihren Ideen, Fähigkeiten 
und der Leidenschaft, neue Wege zu gehen. 
Jede Generation ist herzlich willkommen!

Wenn Sie sich angesprochen fühlen, ein Teil von 
ZiP zu sein und das Zusammengehörigkeitsge-
fühl in Poppelsdorf neu entstehen zu lassen, dann 
melden Sie sich gerne bei mir.

Ab dem 16. September 2020 und dann 
jeweils mittwochs bin ich in der Zeit 

von 14:00 bis 16:00 Uhr 
für Sie persönlich zu erreichen.
Gerne können Sie auch telefonisch oder per Mail 
Kontakt zu mir aufnehmen.
Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Ihnen.

Mitglied des Beirats der DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V. zur gemeindenahen Versorgung

Dr. Ulrich Heister
Die Praxis der Betreuung von Patientinnen und Patienten und ihrer Angehörigen 
zeigt immer wieder, welchen Stellenwert das unmittelbare örtliche Lebensumfeld 
hat: So hat die Erreichbarkeit eines Krankenhauses oder einer Betreuungseinrich-

tung für viele höhere Priorität als beispielsweise die medizinische Schwerpunktsetzung eines 
Hauses, das ggfs. außerhalb des eigenen Viertels liegt. Wo immer möglich, ist die Stärkung von 
Strukturen und die Verbesserung von Rahmenbedingungen der gemeindenahen Versorgung zu 
fördern, weil es Menschen dabei hilft, in krisenhaften Situationen dort verbleiben zu können, wo 
sie sich zuhause fühlen – daher unterstütze ich die gemeindenahe Arbeit der DRK-Schwestern-
schaft Bonn ausdrücklich.
Dr. Ulrich Heister: Facharzt für Anästhesiologie/Notfallmedizin, Ärztlicher Leiter des Rettungs- und Notarztdienstes der 
Bundesstadt Bonn. In seiner täglichen Arbeit erlebt er, wie viele im Gesundheitssektor Beschäftige, den gesellschaftli-
chen und demographischen Wandel als große Herausforderung mit einschneidenden Veränderungen und rasant wech-
selnden Rahmenbedingungen.
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Kontakt
Koordinatorin Ehrenamt Marion Müllers 
DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V.
Königstraße 86 | 53115 Bonn 
Post: Venusbergweg 17b | 53115 Bonn 
Tel.: 0228/ 92598314 
marion.muellers@schwesternschaft-bonn.drk.de

Menschen für Menschen  
Ehrenamtliches Engagement 
Kürzlich sprach mich in unserer Tagespflege am 
Schloßweiher jemand mit den Worten an: „Die 
Senioren von heute sind auch nicht mehr das, 
was sie mal waren! Sie sind viel mobiler, fitter und 
interessierter als früher - von wegen Ruhestand!“
Ich konnte diese Aussage nur bestätigen. Sehr 
vielen Menschen ist es wichtig, sich nach ihrem 
aktiven Berufsleben noch sozial zu engagieren.

Bei uns in der DRK-Schwesternschaft Bonn haben 
die ehrenamtlichen Helfer einen festen Platz im 
täglichen Leben unserer Bewohner, Gäste und der 
Menschen im Betreuten Wohnen. Die Angebote 
sind sehr vielfältig. Es sind manchmal ganz 
alltägliche Dinge, wie Begleitung zum Einkaufen, 
oder zum Arzt. Mal freut sich jemand über ein 
gutes Gespräch, eine Partie Schach, oder auch 
gemeinsam zu musizieren. Am Ende des Tages 
kann man sagen  Menschen helfen Menschen, 
beide Seiten können positiv auf den Tag zurück-
blicken. Diese Begegnungen mit den Menschen 
sind sehr sinn- und wertvoll, für viele stellt sich ein 
Gefühl von Zufriedenheit ein. So erfreut sich jeden 

1. Donnerstag im Monat sowohl unser Bienenteam 
als auch unsere Kunden über die Kontakte beim 
Honigverkauf in der DRK-Schwesternschaft.

Wenn auch Sie zu den „Neuen Senioren“ gehören 
und Lust haben, Ihre Zeit zu verschenken, melden 
Sie sich gerne bei uns. Unabhängig vom Alter ist 
jede Generation bei uns herzlich willkommen! 
Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme!

Marion Müllers
ist Krankenschwester, Diplom Pflegewir-
tin und Pflegetrainerin, seit 1986 Mitglied 
der DRK-Schwesternschaft Bonn. 
Nach langjähriger Tätigkeit in unter-
schiedlichen Bereichen und Funktionen 
im Universitätsklinikum Bonn hat sie 
2017 die Leitung der Tagespflege am 
Schloßweiher übernommen und ist seit 
August 2020 Leiterin des ZiP-Projektes. 

Mitglied des Beirats der DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V. zur gemeindenahen Versorgung

Manfred Kusserow
Der Anteil hochaltriger Menschen in unserem Land wird stark zunehmen. Alle Maßnahmen, 
für Pflegeberufe zu werben und aus anderen Ländern Fachkräfte anzuwerben, werden nicht 
ausreichen, um dieser Entwicklung Rechnung zu tragen. Wir brauchen ein umfassendes 

gesellschaftliches Konzept, das Infrastrukturentwicklung, neue Dienstleistungen, professionelle Hilfen und 
ehrenamtliches Engagement systematisch und planvoll verbindet. Der Begriff „Caring Community“ steht für ein 
solches Konzept. Die DRK-Schwesternschaft Bonn geht dabei meines Erachtens in die richtige Richtung. Ich 
freue mich, daß ich diesen Prozess begleiten darf.
Manfred Kusserow: Verheiratet, zwei Kinder, ein Enkelkind, Geschäftsführer operativ i.R. der Agentur für Arbeit Bonn/
Rhein-Sieg, ehrenamtliche Leitungsfunktionen im Evangelischen Kirchenkreis An Sieg und Rhein, berufenes Mitglied 
in der Arbeitsgruppe Sozialethik der Evangelischen Kirche im Rheinland. Kusserow verknüpft die arbeitsmarktliche 
Betrachtung mit gesamtgesellschaftlichen Schlussfolgerungen für eine Neuausrichtung der Hilfen in Betreuung und 
Pflege alter Menschen. 
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Fähigkeiten des Alltags erhalten
Vorsorge & Gesundheitsförderung
Wie wertvoll die Gesundheit ist, merkt man oft 
erst, wenn sie gefährdet oder beeinträchtigt ist. 
Erkrankungen schränken nicht nur unsere Lebens-
qualität ein, sie belasten unter Umständen ganz 
massiv unseren Alltag. Krankheiten verhindern, 
bevor sie entstehen und die Gesundheit erhalten – 
dafür steht die sogenannte Primärprävention. Der 
Leitgedanke ist hierbei, je gesünder wir unseren 
Lebensstil gestalten, desto geringer ist die Wahr-
scheinlichkeit, später an Krankheiten oder Beein-
trächtigungen zu leiden. Ein Beispiel: wenn man 
schwere Belastungen der Knie sowie Übergewicht 
vermeidet und sich regelmäßig und maßvoll kör-
perlich bewegt, kann man evtl. Kniearthrose vor-
beugen – zumindest zu einem bestimmten Grad. 
Welche Bedeutung gesunde Ernährung, Achtsam-
keit im Umgang mit sich selbst oder der Verzicht 
auf Suchtmittel wie Nikotin oder Alkohol haben, ist 
hinlänglich bekannt.

Aaron Antonovsky drückt es ganz treffend mit 
seiner Theorie der Salutogenese sinngemäß fol-
gendermaßen aus:
• Jeder Mensch trägt zu jedem Zeitpunkt sowohl 

gesunde als auch kranke Anteile in sich.
• Menschen sind immer mit gesundheitsschädi-

genden Einflüssen konfrontiert. Entscheidend 
ist die Frage: Welche Faktoren halten und 
bewegen einen, trotz ständiger Risiken und 
Belastungen, sich seinen Fähigkeiten zuzu-
wenden und in sich selbst und die Umwelt 
Vertrauen zu setzen?

• Wer es schafft, Zusammenhänge zu ver-
stehen, sein Leben aktiv zu gestalten und in 
Herausforderungen einen Sinn zu sehen, der 
bleibt eher gesund bzw. lebt – auch mit Ein-
schränkungen – unbeschwerter.

Mit unseren Aktivitäten zur Gesundheitsförderung 
wollen wir im Rahmen der gemeindenahen Versor-
gung jedem die Möglichkeit bieten, für sich selbst 
einen Beitrag zum Erhalt seiner Alltagskompeten-
zen zu leisten. 
Dazu zählen beispielsweise die unterschiedli-
chen Bewegungsangebote wie Gymnastik, Yoga 
oder – noch ganz frisch: Boule, die französische 
Variante des Kugelsportspiels im Garten des 
Maria von Soden-Heims, sowie Begegnungs-, 
Informations- und Beratungsveranstaltungen zu 
unterschiedlichen Themen.

Wir besuchen Sie, wenn gewünscht, auch 
gerne zuhause. Das ist unser Angebot des 
„vorsorglichen (präventiven) Hausbesuchs“, 
bei dem wir gemeinsam mit Ihnen ganz indivi-
duell und gezielt Ihre Fragen und Sorgen zur  
Alltagsbewältigung erörtern und möglichst pass-
genaue Unterstützungsangebote entwickeln. 

Kontakt
Vorsorgliche Hausbesuche
DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V.
Venusbergweg 17b | 53115 Bonn 
Tel.: 0228/ 2690130
olivia.bongartz@schwesternschaft-bonn.drk.de

Olivia Bongartz
Mitglied der DRK-Schwesternschaft Bonn 
seit 1986, Fachkrankenschwester für 
Anästhesie und Intensivpflege, Qualitäts-
beauftragte. Tätig in chirurgischen und 
intensivpflegerischen Abteilungen des 
Universitätsklinikums Bonn, seit 2008 im 
Bereich des Qualitätsmanagements der 
Schwesternschaft, vorwiegend Maria von 
Soden-Heim und Betreutes Wohnen.
2020 absolvierte sie erfolgreich die Wei-

terbildung zur leitenden Pflegefachkraft in der ambulanten 
und stationären Pflege.   
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Selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter
Gut informiert dank vorsorglicher Hausbesuche
Viele Senioren führen ein vitales und gesundes 
Leben. Sie gestalten ihren Tag vielseitig und neh-
men aktiv am gesellschaftlichen Miteinander teil. 
Trotzdem stellen sich viele von ihnen die Frage, 
was zu tun ist, damit dieses erfüllte Leben mög-
lichst lange so bleiben kann:
• Was passiert, wenn sie doch einmal krank und 

in irgendeiner Form hilfebedürftig sein sollten? 
• Hört die eigene Selbständigkeit und Selbstbe-

stimmtheit dann auf? 
• Bleibt nur der Einzug in ein Seniorenheim?

Die Beratung bei Ihnen Zuhause dient dazu, die-
sen Fragen zu begegnen. Das Ziel ist, die eige-
nen Fähigkeiten zu erhalten und (evt. versteckte) 
Talente zu fördern. Sie bietet die Möglichkeit, aus 
einer anderen Sicht auf etwaige aktuelle oder 
zukünftig entstehende Probleme aufmerksam zu 
machen und Lösungsvorschläge anzubieten. Auf 
keinen Fall möchte sie den Eindruck vermitteln, zu 
kontrollieren oder Vorschriften zu machen. 

Aufzeigen konkreter Hilfen
Im Beratungsgespräch werden Anregungen gege-
ben, wie ein künftiger Unterstützungsbedarf aufge-
fangen werden kann. So wird sichergestellt, dass 
das bisher gewohnte Leben problemlos weiterge-

führt werden kann. Dabei werden konkrete Hilfs-
angebote, z.B. die Unterstützung durch einen 
ambulanten Pflegedienst aufgezeigt. In der: 
• Hauswirtschaft, z.B. Wohnungsreinigung und 

Einkäufe 
• Grundpflege, z.B. Körperpflege
• Behandlungspflege, z.B. Medikamentengabe 

und Wundversorgung

Gleichzeitig lässt sich eine individuelle Betreuung 
und Begleitung zu diversen Anlässen im Alltag, wie 
z.B. der Besuch eines Museums oder ein Spazier-
gang, organisieren. Ein weiterer Schwerpunkt ist 
die gezielte Beratung zu den finanziellen Leistun-
gen der Pflegeversicherung, z.B. zu Fördergeldern 
für barrierefreie Umbaumaßnahmen in Haus und 
Wohnung.

Vertrauen schaffen
Zu guter Letzt bezweckt dieses erste Kennenler-
nen, eine Vertrauensbasis zu schaffen. So kann 
im Bedarfsfall auf einen kompetenten und verläss-
lichen Ansprechpartner zurückgegriffen werden. 
Viele berechtigte Ängste und Sorgen älterer Men-
schen und ihrer Angehörigen können so im Falle 
einer zunehmenden Hilfebedürftigkeit durch die 
vorsorglichen Hausbesuche gemindert werden.

Kontakt
Ambulante Pflege 
DieRotkreuzschwestern
DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V.
Venusbergweg 27 | 53115 Bonn 
Tel.: 0228/ 2690171
rotkreuzschwestern@schwesternschaft-bonn.drk.de

Dagmar Ronig
seit 1990 Mitglied der DRK-Schwestern-
schaft Bonn, Fachkrankenschwester für 
Anästhesie und Intensivmedizin. Studium 
Pflegemanagement und Pädagogik.
29 Jahre am Universitätsklinikum Bonn, 
davon 6 Jahre Leitung der Hämatoonko-
logischen Intensivstation im Zentrum für 
Integrative Medizin. 
Seit 2019 Leiterin der Ambulanten Pflege 

DieRotkreuzschwestern.

Mitglied des Beirats der DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V. zur gemeindenahen Versorgung

Dr. Claudia Lücking-Michel
In der eigenen Familie erlebe ich, wie wichtig gute Angebote und Rahmenbe-
dingungen sind, wie wichtig es aber auch ist, die Familien bei ihren vielfältigen 
Aufgaben, auch der Betreuung und Pflege der alten Eltern, zu unterstützen.

Dr. Claudia Lücking-Michel: Verheiratet, drei Kinder, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft für Entwicklungshilfe 
(AGEH e.V., Köln), Vizepräsidentin des Zentralkomitees der deutschen Katholiken und bis 2017 Mitglied des Deutschen 
Bundestages in der CDU-Fraktion. Sie hält die Frage, wie unsere Gesellschaft sich um ältere Menschen kümmert, für eine 
große Zukunftsaufgabe und möchte das Engagement der DRK-Schwestern in Bonn deswegen sehr gerne unterstützen.
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Lebensfreude und Sicherheit im Alltag zurückgewinnen
Tagespflege am Schloßweiher
Im Oktober 2017 erweiterte die DRK-Schwestern-
schaft Bonn ihr Seniorenangebot mit der Tagespflege 
am Schloßweiher. Sie befindet sich im Herzen der 
Bonner Südstadt in unmittelbarer Nähe zum Pop-
pelsdorfer Schloss und dem Botanischen Garten. Die 
Tagespflege ist von einer großzügigen und ruhigen 
Parkanlage umgeben.

Was genau bedeutet Tagespflege? 
Tagespflege ist ein teilstationäres Angebot für ältere 
und hochbetagte Menschen, die zu Hause leben 
und aufgrund von körperlicher und/oder psychi-
scher Beeinträchtigungen tagsüber unterstützende 
Begleitung, Betreuung und aktivierende Pflege 
benötigen. Meist haben diese Menschen bereits 
eine Einstufung in einen Pflegegrad und daher eine 
finanzielle Unterstützung für die Tagespflege von der 
Pflegekasse.
Unsere Tagespflege bietet Menschen, die alleine 
leben, die Möglichkeit, Gemeinschaft zu erleben, um 
so auch dem Gefühl von Einsamkeit ein Stück weit zu 
entfliehen. Unsere Gäste gestalten mit uns das Tages-
geschehen. Die Mahlzeiten werden gemeinsam ein-
genommen und zum Teil auch zusammen vorbereitet. 
Die Fähigkeiten und Ressourcen der Menschen ste-
hen für uns im Vordergrund. Diese wollen wir aktiv 
mit z.B. Gedächtnistraining, gezielten Bewegungs-
übungen oder Abläufen in der Alltagsgestaltung stär-
ken, damit die Eigenständigkeit so lange wie möglich 
erhalten bleibt.   

Angehörige sind ein wichtiges Bindeglied
Die Mitarbeiter unserer Tagespflege unterstützen 
auch die Angehörigen durch allgemeine Informa-
tions- und Beratungsgespräche und individuelle 
Gesprächsangebote für Menschen, die mit der Pflege 
an ihre Belastungsgrenzen kommen oder diese 
bereits überschritten haben. Für die Angehörigen 
kann Tagespflege ein Baustein sein, für eine bessere 
Vereinbarung von Beruf und Familie.

Großzügige und offene Räumlichkeiten
Unsere Tagespflege wurde nach modernen Gesichts-
punkten errichtet und bietet bis zu 15 Gästen einen 
barrierefreien Aufenthaltsbereich. Das Raumkonzept 
ist sehr großzügig und offen. Ein Ruheraum steht 
zur Verfügung. Die helle Fensterfront im Eingangs-
bereich ermöglicht einen Blick in den angrenzenden 
Park. Flexibel gestaltete Möbel, z.B. unsere Stühle 
mit besondere Drehtechnik, verbinden das Moderne 
mit dem Praktischen und verleihen der Tagespflege 
eine Atmosphäre, in der man sich wohlfühlen kann.

Lebensfreude und Sicherheit im Alltag
In der Woche besuchen die Gäste die Tagespflege 
von 8:00 bis 16:00 Uhr. Auf Wunsch kann ein Fahr-
dienst organisiert werden.  
Unsere Erfahrung ist, dass der Kontakt und Aus-
tausch mit anderen Menschen neue Anregungen 
und Lebensfreude in das tägliche Geschehen unse-
rer Gäste bringt. Durch die aktive Teilnahme an den 
Angeboten, Abläufen und der wiederkehrenden 
Tagesstruktur erlangen sie mehr Sicherheit in ihrem 
Alltag. Unsere Tagespflege unterstützt den Wunsch 
nach dem Verbleib in der eigenen Häuslichkeit, 
solange es möglich ist.

Kontakt
Tagespflege am Schloßweiher
DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V.
Venusbergweg 17b | 53115 Bonn 
Tel.: 0228/ 2690119 
marion.muellers@schwesternschaft-bonn.drk.de

Marion Müllers
ist Krankenschwester, Diplom Pflegewir-
tin und Pflegetrainerin, seit 1986 Mitglied 
der DRK-Schwesternschaft Bonn. 
Nach langjähriger Tätigkeit in unter-
schiedlichen Bereichen und Funktionen 
im Universitätsklinikum Bonn hat sie 
2017 die Leitung der Tagespflege am 
Schloßweiher übernommen und ist seit 
August 2020 Leiterin des ZiP-Projektes. 
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Sarah Rottscheidt
ist Krankenschwester und seit 1997 
Mitglied der DRK-Schwesternschaft 
Bonn. 2017 übernahm sie die Leitung des 
Betreuten Wohnens. 
Zuvor war sie 17 Jahre im Maria von 
Soden-Heim tätig.

Den eigenen Lebensstil in Autonomie bewahren
Betreutes Wohnen
Das Ziel unseres Betreuten Wohnens für Senio-
rinnen und Senioren der DRK-Schwesternschaft 
Bonn ist es, dass sie sich als Bewohnerinnen und 
Bewohner ihren individuellen Lebensstil in Autono-
mie und Selbstbestimmung bewahren können. 
Im Bedarfsfall erhalten sie jedoch verlässlich ver-
fügbare Hilfen, z.B. in Form eines ambulanten 
Pflegedienstes, der Tagespflege, ärztliche Hilfe, 
Begleitdienste, hauswirtschaftliche Unterstützung. 

Ergänzend bieten wir zahlreiche kulturelle Ange-
bote. Das Netzwerk der DRK-Schwesternschaft 
Bonn ist umfangreich, sodass wir gerne individu-
ell beraten und weiterführende Unterstützung ver-
mitteln können. Auf diese Weise tragen wir dazu 
bei, dass sie selbstbestimmt im vertrauten Umfeld 
leben können.

Die insgesamt sieben Häuser des Betreuten Woh-
nens der DRK-Schwesternschaft Bonn liegen in 
Poppelsdorf und der Bonner Südstadt. Die Woh-
nungsgrößen reichen von der Einzimmerwohnung 
mit ca. 30 m2 bis zur Vierzimmerwohnung mit 130 
m2. 

Die komfortablen, seniorengerechten Wohnungen 
verfügen zumeist über einen Balkon. Die Häuser 
sind alle mit Aufzügen ausgestattet. Zur Betreuung 
gehört ein 24-Stunden Hausnotrufsystem. 

Wir fördern in unserem Betreuten Wohnen ein har-
monisches Miteinander in einer ansprechenden 
Atmosphäre.
Das Jahr über bieten wir ein abwechslungsreiches 
Programm mit wechselnden Vorträgen, kulturellen 
Angeboten, Gymnastik und Gedächtnistraining, 
Konzerten, offenes Singen und jahreszeitlichen 
Festen an.

Kontakt
Betreutes Wohnen 
DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V.
Poppelsdorfer Allee 50-52 | 53115 Bonn 
Tel.: 0228/ 26901470
sarah.rottscheidt@schwesternschaft-bonn.drk.de

Mitglied des Beirats der DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V. zur gemeindenahen Versorgung

Torsten Schreiber
„Jeder hat das Recht frei, am kulturellen Leben der Gemeinschaft teilzunehmen“  
(Art 27 der Allg. Erklärung der Menschenrechte). Dies gilt auch für Menschen mit 
Mobilitätseinschränkungen im Alter und bei der Pflege. Die Musik und andere 

Kunstformen zu den Menschen zu bringen, bleibt eine wichtige Aufgabe.
Torsten Schreiber: Intendant der Beethoven Academy
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Veronika Schiller
ist Diplom-Theologin und Krankenschwes-
ter, seit 1987 Mitglied der DRK-Schwes-
ternschaft Bonn. Nach langjähriger Tä-
tigkeit als Lehrerin für Pflegeberufe am 
Universitätsklinikum Bonn und am Ge-
meinschaftskrankenhaus übernahm sie 
vor 11 Jahren die Pflegedienstleitung des 
Maria von Soden-Heims. Sie ist weiterge-
bildet in Palliative Care.

Würdevoller Umgang in der letzten Lebensphase
Maria von Soden-Heim
Die Mitarbeitenden im Maria von Soden-Heim der 
DRK-Schwesternschaft Bonn möchten hochbe-
tagten Menschen eine Heimat in Selbstbestimmung 
und Würde ermöglichen und sie in ihrer letzten 
Lebensphase begleiten. Häufig werden Bewohner 
und ihre Angehörigen dann vor existenzielle Fragen 
gestellt: z.B. ob und wie die Ernährung und Flüssig-
keitszufuhr, die Einnahme von Medikamenten oder 
eine belastende Therapie fortgeführt werden sollen.  
Wenn die Entscheidung zu einem palliativen Weg, 
d.h. zu einem Verzicht auf belastende pflegerische 
oder therapeutische Maßnahmen und ggf. auf einen 
Krankenhausaufenthalt, getroffen wird, bestimmen 
folgende Schwerpunkte die Pflege und Betreuung.

Beratung
Es geht darum, die individuellen Wünsche unserer 
Bewohner hinsichtlich der Gestaltung ihrer letzten 
Lebensphase zu kennen und sie zu unterstützen. 
Das erfordert eine hohe Sensibilität und ein gutes 
Miteinander aller Beteiligten. Der Betroffene selber, 
seine Angehörigen, Mitarbeiter, Ärzte, Therapeuten, 
ggf. Seelsorger sind entscheidend. Patientenver-
fügungen, Vollmachten und ethische Fallbespre-
chungen sind eine wichtige Hilfe.

Einbeziehung aller in Pflege und Betreuung
In der palliativen Pflege liegt der Schwerpunkt 
auf der „Symptomkontrolle“, d.h. in der Linderung 
unangenehmer Beschwerden, wie z.B. Schmerzen, 
Übelkeit, Unruhe, Luftnot.

Die palliativen Pflegemaßnahmen erscheinen auf 
den ersten Blick unkonventionell: So werden z.B. 
bei der Mundpflege Flüssigkeiten oder eingefrorene 
Früchte eingesetzt, die dem Bewohner besonders 
angenehm sind, wie z.B. Fruchtsäfte aber auch 
Bier, Wein oder gefrorene Ananasstücke. Bei der 
konkreten Umsetzung sind die Mitarbeitenden 
der Hauswirtschaft gefragt. Der Hausmeister wird 
herangezogen, wenn z.B. das Zimmer umgestellt 
werden soll, damit der bettlägerig gewordene 
Bewohner einen besseren Ausblick in die Natur 
erhält. Er stellt ein Gästebett auf, um Angehörigen 
die Möglichkeit für eine Übernachtung im Bewoh-
nerzimmer zu geben. Mitarbeitende aus dem Sozi-
alen Dienst sorgen mit Basaler Stimulation, Musik 
oder angenehmen Düften für eine beruhigende 
Atmosphäre.

Kooperation Schmerztherapeuten, SAPV-Team, 
Seelsorgern
Neben Pflege und Betreuung durch die Mitarbei-
tenden des Maria von Soden-Heims und des Haus-
arztes, kann eine zusätzliche Unterstützung in den 
verschiedenen Bedarfen, z.B. in der Schmerzthe-
rapie oder in der spirituellen Begleitung der Betrof-
fenen und deren Angehörigen hilfreich sein. Auf 
diese Weise möchten wir unsere Bewohner in ihrer 
letzten Lebensphase so begleiten, dass ihnen und 
ihren Angehörigen ein Abschiednehmen in Würde 
gelingt.

Kontakt
Maria von Soden-Heim
DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V.
Venusbergweg 17b | 53115 Bonn 
Tel.: 0228/ 2690168 
veronika.schiller@schwesternschaft-bonn.drk.de

Mitglied des Beirats der DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V. zur gemeindenahen Versorgung

Dr. med. Dieter Krafft
Ein wichtiger Schwerpunkt unseres Praxisteams besteht in der medizinischen und 
psychosozialen Betreuung alter Menschen. In diesem Zusammenhang werden von der 
Praxis viele Hausbesuche, insbesondere auch im Bereich der pflegerischen stationären 

Vollversorgung durchgeführt. Die regelmäßige Teilnahme an Fortbildungen im Bereich der geriatri-
schen Hausarztmedizin gewährleistet dabei, dass die Ärzte immer auf dem aktuellsten Stand sind.
Dr. Dieter Krafft: Seit vielen Jahren als Facharzt für Allgemeinmedizin im hausärztlichen Bereich tätig. 
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Maria Flinkerbusch
ist seit 1984 Mitglied der DRK- 
Schwesternschaft Bonn, Fachkran-
kenschwester für Anästhesie und 
Intensivmedizin, war mehr als drei Jahr-
zehnte am Universitätsklinikum Bonn 
tätig. Als Diplom Pflegewissenschaftlerin 
leitete sie über zehn Jahre die dortigen 
pflegebezogenen Weiterbildungsstätten. 
Sie ist zudem Ethikberaterin und Trai-
nerin Palliative Care. 

Wenn´s nichts mehr zu heilen gibt, ist doch viel zu tun! 
Palliative Care
Eine umfassende Weiterbildung für Mitarbeitende 
der Einrichtungen der  DRK-Schwesternschaft 
Bonn sorgt dafür, dass die Lebensqualität von 
Menschen mit begrenzter Lebensdauer gefördert 
wird.

Vielen Umfragen nach, möchten die meisten Men-
schen zuhause ihr Leben zu Ende leben können, 
also bis hin zum Tod. Allerdings lassen die Rah-
menbedingungen einzelner Seniorinnen/Senio-
ren dies häufig nicht zu, weil z.B. nicht jeder alte 
Mensch noch eine Familie hat oder die Familie 
in einer anderen Stadt lebt oder der alte Mensch 
so komplex erkrankt ist, dass er ohne eine spe-
zielle medizinisch-pflegerische Versorgung, nicht 
adäquat in seinem Zuhause weiterleben kann. 
Grund genug, um in der DRK-Schwesternschaft 
Bonn das Projekt der gemeindenahen Versor-
gung mit unterschiedlichen Facetten zu starten. 

Ein Schwerpunkt des Projektes ist die palliativen 
Versorgung alter Menschen in den Einrichtungen 
der DRK Schwesternschaft Bonn. Der Begriff pal-
liativ leitet sich vom Lateinischen „Pallium“ = der 
Mantel, ab. Die Verwendung dieses Begriffs zielt 
auf eine aktive, sensible Versorgung von Senioren 
deren Lebenssituation nicht mehr durch kurative 
Bemühungen (heilende Behandlung) verbessert 
werden kann. Im Wesentlichen geht es darum, 
Lebensqualität, Würde und Selbstbestimmung in 
der ambulanten sowie stationären Versorgung zu 
verbessern. Dazu ist mit einer umfassenden Basis-
ausbildung für alle Mitarbeitenden in einer Einrich-
tung der DRK-Schwesternschaft Bonn begonnen 
worden. 

Die Weiterbildung „Basisqualifikation Palliative 
Care und Hospizarbeit multiprofessionell“ dient 
der Qualifizierung. Sie verfolgt das Ziel, den Mit-
arbeitenden deutlich zu machen, dass es sich bei 
Palliative Care nicht um eine „Mode“ handelt, son-
dern um ein zertifiziertes Konzept der Deutschen 
Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP), welches 
aus einer grundlegenden Überzeugung heraus 
entwickelt worden ist. Das Konzept dient der Ver-
besserung der Lebensqualität von alten Menschen 
und ihren Angehörigen, die sich am Lebensende, 

und/oder im fortgeschrittenen Stadium einer unheil-
baren, lebensverkürzenden Erkrankung befinden. 
Im Vordergrund steht eine symptomorientierte, 
sorgfältige und kreative Pflege und Begleitung. 
Dabei werden umfassend nicht nur die körperli-
chen, sondern auch die psychischen, sozialen und 
spirituellen Aspekte beachtet. Dies bedeutet, dass 
die großen Herausforderungen einer umfassen-
den Versorgung und Begleitung Schwerstkranker 
und Sterbender in einem professions- und einrich-
tungsübergreifenden Miteinander eher gelingen 
kann.

Im Rahmen des Projektes der gemeindenahen 
Versorgung kann die Basisqualifikation und die 
dadurch verbundenen Erfahrungen der Mitarbei-
tenden ein Meilenstein sein.
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Marion Müllers
ist Krankenschwester, Diplom Pflegewir-
tin und Pflegetrainerin, seit 1986 Mitglied 
der DRK-Schwesternschaft Bonn. 
Nach langjähriger Tätigkeit in unter-
schiedlichen Bereichen und Funktionen 
im Universitätsklinikum Bonn hat sie 
2017 die Leitung der Tagespflege am 
Schloßweiher übernommen und ist seit 
August 2020 Leiterin des ZiP-Projektes. 

Die Rotkreuzdose 
Beratung und Ausgabe 
Sind Sie gut vorbereitet auf Notfälle?
Nutzen Sie dafür doch die Rotkreuzdose. Mit die-
ser kleinen, praktischen Lösung können Sie dafür 
sorgen, dass der Rettungsdienst in einer Notlage 
alle wichtigen Informationen über Sie oder Ihre 
Angehörigen erhält. Das ist wichtig, damit die Ret-
tungskräfte alles im Blick haben und die richtigen 
Entscheidungen treffen können.

Für wen ist die Rotkreuzdose gedacht? 
Generell für jeden, der regelmäßig Medikamente 
einnehmen muss, Vorerkrankungen hat, alleine 
lebt oder keine direkten Angehörigen in der nähe-
ren Umgebung hat. In Notsituationen ist man unter 
Umständen nicht mehr selbst in der Lage, dem 
Rettungsdienst wichtige Informationen mitzuteilen. 
Vielleicht wurden auch Angehörige im Vorfeld nicht 
umfassend informiert. In solchen Momenten kann 
die Rotkreuzdose sinnvolle Unterstützung geben.

Zur Beratung und kostenfreien Ausgabe wenden 
Sie sich bitte an Marion Müllers.

Kontakt
ZiP - Zusammen in Poppelsdorf
DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V.
Königstraße 86 | 53115 Bonn
Post: Venusbergweg 17b | 53115 Bonn
Tel.: 0228/ 92598314
zip@schwesternschaft-bonn.drk.de

Kostenfreie Schulung am 6. Oktober
zur Begleitung von Menschen am Lebensende 

Termin:  6.10.2020, 10:00 bis 14:00 Uhr

Ort: DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V
Venusbergweg 17b | 53115 Bonn 

Anmeldungen bis 2 Wochen vor der Schulung

Kontakt: Monika Mauel
Telefon: 0228/ 269010
monika.mauel@schwesternschaft-bonn.drk.de

Die Begleitung eines Menschen am Lebensende 
ist ein gegenseitiger Prozess. Dabei stellt das Ab-
schiednehmen für die Begleiter einen wichtigen 
Moment in ihrem Leben dar. 

Mit der Teilnahme an der Schulung wollen wir alle 
Interessierten ermutigen, sich zu informieren, so 
dass sie Sterbenden beistehen können und gleich-
zeitig emotional entlastet werden.  
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Offen für das Einzigartige
Die Bedeutung der Seelsorge im Rahmen der gemeindenahen Versorgung
Heinrich Böll, der bekannte Kölner Schriftsteller, 
wurde vor der Jahrtausendwende einmal in einem 
Interview gefragt, welchen Sinn für ihn die Religion 
habe und was sie ihm bedeute. Böll antwortete auf 
diese Frage mithilfe eines Vergleichs und sagte: 
„Wenn man eine Brücke baut, dann ist das immer 
eine imposante Konstruktion. Aber es ist nicht 
diese Konstruktion selbst, die mich verstehen lehrt, 
was Religion ist. Vielmehr da, wo die Brücke das 
Festland berührt, da ist dieser kleine Spielraum, 
den sie braucht, um sich zu bewegen, um sich 
auszudehnen oder zusammenzuziehen. Dieser 
kleine Spielraum lehrt mich, was Religion ist. Was 
sich dort abspielt entzieht sich jeder Berechnung.“
Dieses von Heinrich Böll verwendete Bild erscheint 
mir wegweisend in einer Welt, in der immer mehr 
Menschen zwar einerseits religiös orientiert sind, 
andererseits aber zu den organisierten Religionen 
auf Abstand gehen, ohne areligiös sein zu wollen. 
Religion ist ja für viele Menschen eine Art Brücke 
zwischen dem alltäglichen Leben einerseits, und 
dem unfassbar Ewigen andererseits. Und die vielen 
Konstruktionen dieser Brücke „Religion“ können auf 
unterschiedliche Weise imposant sein. Allein dieser 
Spielraum zwischen der verfassten Religion und der 
religiösen Dimension jedes einzelnen Menschen 
garantiert bewegliches Leben. 

Gemeindenahe Versorgung, 
wie die DRK-Schwesternschaft Bonn sie zurzeit 
aufbaut, erfordert ja auch eine irgendwie „imposante 
Konstruktion“, wenn sie aus all den vielen Vernet-
zungen von Pflege und Medizin, von unterschied-
lichen therapeutischen und sozialen Diensten, von 
ökonomischen und technischen Erfordernissen, 
von Zusammenarbeit mit Ehrenamtlichen und 
Angehörigen, sowie der Kontaktpflege zu Kirchen-
gemeinden, Konfessionen und immer mehr anderen 
Religionsgemeinschaften bestehen sollen. 

Jede einzelne Seele ist ein Schicksal 
Dies alles kann kaum gelingen ohne den achtsamen 
und respektvollen Umgang mit einer sehr differen-
zierten religiösen bzw. spirituellen Befindlichkeit 
der uns anvertrauten Menschen. Darin würde 
jenem Spielraum zwischen Brücke und Festland 
entsprochen, der in unserem Falle die menschliche 
Seele ausmacht. Es ist ja noch gar nicht so lange her, 
da hat man die Zahl der Einwohner einer Gemeinde 
„Seelenzahl“ genannt. Und man hätte wissen 
können: jede einzelne Seele ist ein Schicksal, eine 
Geschichte. Und auch die Seele, ohne die nichts 
beweglich und nichts flexibel ist, entzieht sich der 
Kontrolle und Berechnung. Mal geht sie aus sich 
heraus, wird mutig oder sogar übermütig, mal zieht 
sie sich zusammen, wird eng und klein, mal gefriert 
sie, wird starr und bekommt es mit der Angst zu tun. 
Immer aber ist sie in unberechenbarer Bewegung, 
so oder so in der je eigenen Weise. „Ich könnte ein 
ganzes Buch schreiben“, sagen Menschen oft, wenn 
sie auf dem Weg ihres Lebens dort angekommen 
sind, wo sie gepflegt und versorgt werden müssen. 
Und so möchten sie auch wahrgenommen werden: 
wie ein dickes Buch mit zahllosen Seiten und 
Kapiteln einer nicht enden wollenden Erzählung. 

Spielräume beachten 
Diesen Spielraum zu achten, den es braucht, damit 
die Seele lebendig werden kann wie ein Fisch im 
Wasser und für diesen Spielraum zu sorgen, das 
bestimmt die Qualität eines Pflegesystems, das sich 
nicht in den notwendigen Sachzwängen verlieren will, 
sondern stets den unverwechselbar einzigartigen 
Menschen vor sich hat. Seelsorglich sensibilisierte 
Mitarbeiter sind keine Sozialingenieure oder Anpas-
sungsberater, sondern offen für das Einzigartige 
und Unverwechselbare. Daran muss immer wieder 
erinnert werden, wenn der Eindruck beherrschend 
wird, dazu fehle nun ganz und gar die Zeit.

Mitglied des Beirats der DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V. zur gemeindenahen Versorgung

Pfarrer i.R. Friedhelm Mensebach
Als Seelsorger hat mich ganz besonders die Einzigartigkeit jedes Menschen beein-
druckt, das möchte ich in meiner Mitarbeit im Beirat gerne einbringen.
Pfarrer i.R. Friedhelm Mensebach: Seit 1976 als katholischer Priester tätig, davon 25 Jahre als Kran-

kenhausseelsorger in konfessionellen und kommunalen Einrichtungen. Besondere Schwerpunkte seiner Arbeit waren 
die Begleitung Schwerkranker und Sterbender sowie deren Angehörige und Trauernde. In seiner Dienstzeit hat er sich 
u.a. auch am Aufbau von Ethik-Komitees beteiligt.
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Mitglied des Beirats der DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V. zur gemeindenahen Versorgung

Ute Schulze-Diesel
Ich lebe mit meinem Mann hier im Viertel. Wir leben sehr gerne hier und können 
uns nicht vorstellen, woanders zu leben. Noch ist alles leicht, hoffentlich noch lange. 
Irgendwann ist es möglicherweise nicht mehr leicht. Ich wünsche mir dann Hilfe in 

unserer Nähe zu finden. Vorübergehend oder dauerhaft, an die jeweiligen Bedürfnisse angepasst, 
für einen von uns oder für uns beide. Deshalb engagiere ich mich im Beirat der DRK-Schwestern-
schaft Bonn zur gemeindenahen Versorgung.
Ute Schulze-Diesel: Handelsfachwirtin, Podologin. Nachdem sie viele Jahre im Softwaresupport und Vertrieb in ganz 
Deutschland unterwegs war, entschied sie, sich beruflich völlig zu verändern. Wichtig war ihr dabei einen Heilberuf zu 
erlernen und vor Ort zu arbeiten. Als Podologin ist sie ausschließlich mobil unterwegs, also behandelt sie die Patienten 
zu Hause. Hier in der Nachbarschaft kann sie bestens nachempfinden, wie wertvoll es ist, zu Hause, in gewohnter und 
geliebter Umgebung zu bleiben. Dabei erfährt sie oft, mit welchen Problemen die Menschen, denen es nicht oder nur 
schwer möglich ist, das Haus zu verlassen, und - falls vorhanden - deren Angehörige, zu kämpfen haben.

Ohne Füße läuft’s nicht
Was machen Füße in einer Vision der gemeindenahen Versorgung?
Die Gemeinde soll sich nah sein, also sollen alle 
Bereiche des täglichen Lebens wie Freizeit- und 
Bildungsangebote, medizinische Versorgung, Ein-
kaufsmöglichkeiten fußläufig erreichbar sein. 

Ich wünsche Ihnen, dass Sie diese auf Ihren 
eigenen Füßen erreichen. Vielleicht mit etwas 
Unterstützung von einem Rollator. Möglicherweise 
kommen Sie auch im Rollstuhl und es ist jemand 
da, der den Rollstuhl schiebt. Dafür sind auch 
Füße notwendig.

Wenn ich selbst nicht mehr in der Lage bin zum 
Arzt zu gehen oder Veranstaltungen wahrzu-
nehmen, einkaufen zu gehen oder mir etwas zu 
kochen, dann wünsche ich mir Menschen, die 
mich zu Hause versorgen. Dann kommen Ärzte 
und Pflegekräfte, aber auch Menschen, die dafür 
sorgen, dass ich etwas zu essen habe, und mög-
licherweise macht jemand Musik bei mir oder liest 
mir vor oder unterhält sich einfach mit mir. Diese 
Menschen brauchen ihre Füße, damit sie zu mir 
kommen können.

Egal ob sie selbst oder für andere unterwegs sind, 
für beide Gruppen gilt gleichermaßen die einfache, 
aber oft zu wenig beachtete Erkenntnis: Ohne 
Füße läuft’s nicht. 

Tipps für die Fußpflege
Beim Schuhkauf
Kaufen Sie Schuhe möglichst nur nachmittags 
oder abends, denn am Morgen sind Ihre Füße in 
der Regel schlanker. Achten Sie beim Tragen neu-
er Schuhe auf mögliche Druckstellen. Die weisen 
auf Stellen hin, an denen der Schuh nicht zum Fuß 
passt. 

Auch wenn die Schuhe noch so schön sind, manch-
mal sind sie mit dem Fuß nicht kompatibel. Wenn 
Sie ganz genau wissen wollen, ob ein Schuh in der 
Breite passen wird, so stellen Sie sich aufrecht mit 
beiden Füßen auf eine dünne Pappe. 
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Kontakt
Ute Schulze-Diesel
Mobile Podologie
Kurfürstenstraße 25 | 53115 Bonn
Telefon: 0228/ 3369894
Mobil: 0174/ 3391280
info@podo-bonn.de

Bitten Sie jemanden, mit einem Stift die Fuß- 
umrisse nachzuzeichnen. Schneiden Sie diese 
aus und nehmen Sie die Umrisse Ihrer Füße mit 
zum Schuhkauf. Legen Sie die Pappumrisse in 
den Schuh, den Sie sich ausgesucht haben, und 
schauen Sie, ob der Schuh wirklich passt. Sie kön-
nen auch mal Ihren Schuhschrank durchgehen und 
ausprobieren, in welchen Schuh die Pappumrisse 
problemlos eingelegt werden können.

Strümpfe
Tragen Sie nach Möglichkeit Strümpfe ohne Nähte 
oder drehen Sie die Nähte nach außen, um Druck-
stellen zu vermeiden. Achten Sie darauf, dass das 
Bündchen nicht zu stramm sitzt.

Eincremen
Regelmäßige Pflege tut auch den Füßen gut und 
verringert oft die Entstehung von Hornhaut. Stellen 
Sie die Fußcreme auf Ihren Nachttisch und cremen 
Sie die Füße abends vor dem Schlafengehen ein. 
Es ist nicht notwendig, dann Socken anzuziehen. 
Cremen Sie nicht in den Zehenzwischenräumen 
ein, da das feuchtwarme Klima ein Nährboden für 
Pilze sein kann.

Fußgymnastik
Auch die Füße bestehen aus vielen Muskeln, Bän-
dern und Sehnen. Diese zu trainieren erhält die 
Beweglichkeit der Füße und kann dabei unterstüt-
zen, Fuß- und Zehenfehlstellungen zu verhindern.

Nagelschnitt
Wenn Sie Ihre Fußnägel selber schneiden, dann 
sollten Sie darauf achten, sie gerade zu schnei-
den, folgen Sie der Zehenkuppe. Werden die 
Ecken rund ausgeschnitten, so kann dies einen 

...Ohne Füße läuft’s nicht
Fortsetzung

Rollnagel oder eingewachsene Ecken begünsti-
gen. Und auch wenn die Füße nicht mehr aktiv 
eingesetzt werden, liegen mir zwei Dinge am Her-
zen, die beachtet werden sollten: 

Verdickte Nägel
Manche Nägel wachsen im Alter eher in die Höhe 
als in die Länge. Dies kann in Verbindung mit 
Schuhen, festen Strümpfen oder je nach Lagerung 
des Patienten erheblichen Druck auf das Nagel-
bett bedeuten, was zu Folgeschäden führen kann. 
Da muss ein Profi ran und die Nägel auf ein nor-
males Maß schleifen. 

Zehenzwischenräume
Diese sollten trocken gehalten werden. Nach dem 
Fußbad oder der Dusche müssen die Zehenzwi-
schenräume gut getrocknet werden. Durch den 
Feuchtigkeitsstau zwischen den Zehen erweicht 
die Haut und kann aufreißen. Das kann eine Ein-
trittspforte für Keime wie Bakterien oder Pilze sein.

Achten Sie auf Ihre Füße und auf die Füße der-
jenigen, die es selbst nicht mehr können! 
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Prof. Dr. phil. Margarete Reinhart
Professorin für Pflege- und Gesundheits-
wissenschaften an der Theologischen 
Hochschule Friedensau seit 2011.

Pflegetag 2019 in der DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V.
Aktuelle Modelle der gemeindenahen Versorgung
Fachkräftemangel, Minutenpflege, Unterver-
sorgung, Fehlversorgung - Stichworte, die die 
aktuelle Diskussion um tragfähige zukünftige 
Versorgungsmodelle in der Pflege und Medizin be-
stimmen. Besonders auf dem Land, wo die Infra-
struktur zunehmend ausdünnt und die Besetzung 
von Arztpraxen immer schwieriger wird, stellt sich 
die Frage nach neuen Versorgungskonzepten und 
deren Umsetzung.
Die DRK-Schwesternschaft Bonn hat sich im Rah-
men eines Pflegetags intensiv mit zwei zukunfts-
weisenden Versorgungsmodellen auseinander 
gesetzt. Zum einen mit dem aus Holland stam-
menden „Buurtzorg“ Modell in der ambulanten 
Pflege und zum anderen mit dem international 
bereits vielfach praktizierten Modell des „Com-
munity Health Nursing“,  in welchem erfahrene 
Pflegespezialisten als Advanced Practice Nurses 
unmittelbar Versorgungsaufgaben wahrnehmen. 

In eigener Verantwortung
Das Buurtzorg Modell (Buurt = Nachbar, zorg = 
Sorge) der ambulanten Pflegeversorgung setzt 
auf kleine Teams von Pflegenden, die in eigener 
Verantwortung und selbstorganisiert die Pflege 
ihrer Patienten in einer „Nachbarschaft“ gestalten, 
die fußläufig oder gut mit dem ÖPNV/Fahrrad zu 
erreichen ist. Die Teams entscheiden selbst über 
die Aufnahme der zu versorgenden Patienten, sie 
wählen ihre Teammitglieder selbst aus und sie 
leiten ihr Team ebenfalls selbst. Die Leistungsab-
rechnung erfolgt nicht mehr über Leistungsmodule, 
sondern nach Zeit mit festen Stundenvergütungen. 
Die im „Buurtzorg“ Modell arbeitenden Pflegefach-
personen gewinnen wieder einen ganzheitlichen 
Blick für ihre Patienten, sie gewinnen Zeit für die 

Patienten und arbeiten selbstorganisiert. Das Han-
deln im „Buurtzorg“ Team ist sehr selbstbestimmt 
und ermöglicht auch eine hohe Flexibilität der Mit-
arbeitenden, das wirkt sich positiv auf die Arbeits-
motivation aus. Allerdings sind die Anforderungen 
an selbstverantwortliches Handeln auch entspre-
chend höher, das erfordert eine gute Begleitung 
und Schulung solcher Teams.

Medizin entlasten
Noch einen Schritt weiter geht das Versorgungs-
modell das Community Health Nursing. Hier 
übernehmen im Masterniveau ausgebildete 
Pflegefachkräfte als Advanced Practice Nurses 
eigenverantwortliche Aufgaben in der primären 
Gesundheitsversorgung. Damit wird die Medizin 
entlastet und gleichzeitig der Versorgungszugang 
erleichtert. Community Health Nurses leisten Bei-
träge zur Gesundheitsförderung und Prävention, 
ebenso können sie im Rahmen der rechtlichen 
Möglichkeiten medizinische Tätigkeiten ausüben. 
Sie sind Organisatoren und Koordinatoren von 
Versorgungszentren, in denen die Gesundheitsbe-
rufe und die Medizin miteinander interprofessionell 
kooperieren.  In Deutschland beginnt die Ausein-
andersetzung mit dem Community Health Nursing 
gerade, während in vielen anderen Ländern längst 
gute Beispiele implementiert sind.

Mitglied des Beirats der DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V. zur gemeindenahen Versorgung

Prof. Dr. Wolfgang M. Heffels
Vielfältige Lücken in der Daseinsvor- und fürsorge stellen unsere Bürger/innen 
vor vielfältige Fragestellungen. So z.B. wenn eine alleinerziehende Mutter plötz-
lich erkrankt oder eine betagte Person vereinsamt. Der humanitärere Gedanke der 

Bonner DRK-Schwesternschaft möchte hier Brücken bauen und Menschen in ihren je eigenen 
Lebenslagen konkret und unbürokratisch helfen. Gerne unterstütze ich die DRK-Schwesternschaft 
Bonn bei der Entwicklung neuer bürgernaher Versorgungstrukturen.
Prof. Wolfgang M. Heffels: Seit 1992 Professor für Ethik und Erziehungswissenschaft an der Katholischen Hochschule NRW, 
im Fachbereich Gesundheitswesen der Abteilung Köln. Mitglied des Ethikkomitees des Diözesan Caritasverbandes Aachen.
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Jessica Oberholthaus
ist Altenpflegerin und hat ihren Master 
im Bereich Management in Pflege- und  
Gesundheitseinrichtungen absolviert. 
Sie ist seit 2006 Mitglied in der 
DRK-Schwesternschaft Bonn, war viele 
Jahre im Altenzentrum St. Marien in Köln 
tätig, u.a. als Wohnbereichsleitung. Seit 
2018 arbeitet sie als Assistentin der Obe-
rin im Mutterhaus der Schwesternschaft.

Das Department für Pflegewissenschaft der 
Universität Witten/Herdecke (UW/H) startet ab 
Oktober 2020 einen neuen Masterstudiengang: 
Community Health Nursing (CHN). Das Curri-
culum dafür wird seit November 2018 erarbeitet. 
Dieser Prozess wird von der Robert Bosch Stiftung 
finanziell unterstützt und von der Agnes-Karll-Ge-
sellschaft begleitet.
Während einer Fachtagung zum Thema Community 
Health Nursing, lernten sich der Projektleiter Univ. 
Prof. Dr. Wilfried Schnepp (†) von der UW/H und 
die Oberin der DRK Schwesternschaft Bonn, 
Dr. Frauke Hartung, kennen und kamen schnell 
überein, dass die Vernetzung von Wissenschaft 
und Berufspraxis für die Entstehung eines neuen 
Berufsbildes von elementarer Bedeutung ist. So 
wurde die Idee für eine Kooperation geboren, die 
beiden Partnerinnen vielfältige Chancen eröffnen 
wird. Dabei kann die Expertise und Erfahrung der 
DRK Schwesternschaft Bonn, beispielsweise im 
Katastrophenschutz, gerade auch in der aktuellen 
Covid-19-Pandemie, als ein Themenbereich im 
Studium zur Community Health Nurse genutzt 
werden. Darüber hinaus haben wir unterschiedliche 
Einrichtungen, wie beispielsweise den ambulanten 
Pflegedienst, Tagespflege oder stationäre Pflege-
heime. Diese stellen attraktive Praktikumsplätze 
für die CHN-Studierenden dar. Gleichzeitig wird der 

Kooperation
Universität Witten/Herdecke und DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V.

kontinuierliche und intensive Austausch zwischen 
der Praxis und der universitären Ausbildung dazu 
beitragen, die Entwicklung neuer Handlungsfelder 
zu forcieren und neuen Bedarfen anzupassen.

Studiengang Community Health Nursing an 
der Universität Witten/Herdecke
Der Studiengang wird ab Oktober 2020 als Präsenz-
studiengang in Vollzeit angeboten. Die reguläre 
Studiendauer beträgt zwei Jahre, aufgeteilt in vier 
Semester. Nach erfolgreichem Studium erhalten die 
Studierenden den Abschluss „Master of Science“. 
Thematische Schwerpunkte des Studiums sind die 
primäre Gesundheitsversorgung, die Betreuung 
und Begleitung von chronisch kranken Menschen 
und die gemeindeorientierte Versorgung. Hierbei 
wird die gesamte Lebensspanne des Menschen 
mit ihren spezifischen Bedürfnissen berücksichtigt. 
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Gabriele Wenz
Seit 1982 Mitglied der DRK-Schwestern-
schaft Bonn, Krankenschwester, Lehrerin 
für Pflegeberufe und Akademische PR-Be-
raterin ist seit rund drei Jahrzehnten in der 
Öffentlichkeitsarbeit der Schwesternschaft 
tätig.

Pflegeausbildungsreform
Attraktive Perspektiven

Seit dem 1. Januar 2020 werden auf der Grundlage 
des Pflegeberufegesetzes die ehemals getrennten 
Ausbildungen in der Alten-, Kranken- und Kinderkran-
kenpflege in die „generalistische“ Pflegeausbildung 
zusammengeführt. Schon im Vorfeld durchgeführte 
Modellausbildungen haben bestätigt, dass mehr als 
80 Prozent der Ausbildungsinhalte identisch sind.

Vorteile der neuen Ausbildung
Das neue Ausbildungsgesetz ist bundesweit gültig 
und trägt den jahrelangen Forderungen unserer 
Berufsverbände Rechnung. Denn 
• es stärkt die Pflege und macht den Beruf 

attraktiver
• es fördert die zeitgemäße Ausbildung mit breiten 

Einsatzmöglichkeiten 
• berücksichtigt die gesellschaftlichen 

Entwicklungen sowie Veränderungen im 
Gesundheitswesen 

• steigert die Pflegequalität und 
• ist europaweit anerkannt

Mit der Ausbildung werden übergreifende pflege-
rische Kompetenzen zur Pflege von Menschen aller 
Altersgruppen vermittelt. Nach zwei gemeinsamen 
Ausbildungsjahren können die Schülerinnen und 
Schüler neben dem Einsatz in der Akutpflege auch 
einen Schwerpunkt in der Pflege kranker Kinder oder 
hilfsbedürftiger Menschen in ambulanten und statio-
nären Pflegeeinrichtungen wählen. Dort findet dann 
ihr Vertiefungseinsatz statt.

Neue Bestimmungen
Erstmals sind sogenannte „Vorbehaltsaufgaben“ fest-
gelegt worden. Das bedeutet, dass die Kernaufgaben 
der professionellen Pflege, wie die Feststellung des 
individuellen Pflegebedarfs sowie die Gestaltung des 
Pflegeprozesses, ausschließlich von Pflegefachfrau-
en/-fachmännern durchgeführt werden dürfen. Die 
Schülerinnen und Schüler werden durch verstärkte 

Praxisanleitung noch besser in der praktischen Aus-
bildung begleitet. 

Geänderte Berufsbezeichnung
Zum Ende der dreijährigen Ausbildung findet ein 
staatliches Examen statt und die Absolventinnen und 
Absolventen dürfen die geschützte Berufsbezeich-
nung „Pflegefachfrau/ Pflegefachmann“ tragen.

Attraktive Perspektiven
Die Perspektiven und Einsatzmöglichkeiten werden 
für beruflich Pflegende deutlich attraktiver. So können 
sie sich durch Fort- und Weiterbildungen speziali-
sieren. Mit der Ausbildung kann beispielsweise ein 
Pflegestudium verkürzt werden. In vielen Ländern ist 
die Pflege bereits ein Studium. Ab diesem Jahr wird es 
auch in Deutschland möglich sein, mit (Fach-) Abitur 
ein erstes berufsqualifizierendes Pflegestudium an 
Hochschulen zu absolvieren. Damit sollen insbeson-
dere pflegewissenschaftliche Erkenntnisse stärker in 
die Praxis transportiert werden. Nach dem Bache-
lorabschluss ist es dann möglich, die akademische 
Laufbahn weiter zu verfolgen, sich in Masterstudien-
gängen zu spezialisieren, bis hin zur Promotion.

Einer der größten Ausbildungsträger in NRW
Die DRK-Schwesternschaft Bonn bietet die Ausbil-
dung in Bonn, Köln und Euskirchen an insgesamt 
sechs Pflegeschulen an. Neben der Ausbildung in 
Vollzeit wird in Köln auch eine Teilzeitausbildung 
angeboten. Alle Ausbildungstermine und Standorte 
finden Sie auf unserer Hompage. 

Mehr als fünf Jahrzehnte FSJ-Träger
Als einer der ersten Träger in Deutschland bot die 
DRK-Schwesternschaft Bonn 1965 das Freiwilliges 
Soziales Jahr (FSJ) an. Mit unserer langjährigen 
Erfahrung helfen wir jungen Menschen durch ein FSJ 
bei ihrer künftigen Berufswahl.

Kontakt
Gabriele Wenz
DRK-Schwesternschaft „Bonn“ e.V.
Venusbergweg 17b | 53115 Bonn
Telefon: 0228/ 2690124
gabriele.wenz@schwesternschaft-bonn.drk.de



Kompetent – vernetzt  - menschlich nah!

Aus-, Fort- und Weiterbildungen
• Pflegefachfrau / Pflegefachmann
• Assistenzberufe
• Anästhesietechnische und  
• Operationstechnische Assistenz
• Fort- und Weiterbildungen an unserer  
 Akademie für Pflege, Gesundheit und Soziales

Angebote für beruflich Pflegende
• Individuelle Beratung, Begleitung und Förderung
• Beschäftigungsmöglichkeiten in Krankenhäusern,  
 voll- und teilstationären Alteneinrichtungen, im 
 Betreuten Wohnen, ambulanten Pflegediensten 
• Zugehörigkeit zur weltweit größten  
 humanitären Organisation
• Freiwillige Teilnahme an Auslandseinsätzen

Freiwilligendienste
• Freiwilliges Soziales Jahr im Inland
• Bundesfreiwilligendienst
• Europäischer Freiwilligendienst in Großbritannien

Unsere gemeindenahe Versorgung 
• Pflegeberatung
• Ambulante Pflege DieRotkreuzschwestern
• Tagespflege am Schloßweiher
• Betreutes Wohnen
• Maria von Soden-Heim
• Kulturelle Veranstaltungen
• Vermittlungstätigkeiten

Mehr Infos unter: www.schwesternschaft-bonn.drk.de 


