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W as ist gute Pflege? bei uns war das im-
mer klar: gute Pflege ist, wenn der 
Mensch sich rundum geborgen und si-
cher fühlt und es ihm gesundheitlich so 

gut wie möglich geht. bei unseren KundInnen kommt 
die spezielle Pflegequalität spürbar an: renAFAn ist 
in diesem Jahr mit seiner ambulanten Pflege bundes-
weit auf dem 1. Platz bei der großen Kundenbefra-
gung „Deutschlands Kundensieger“ gelandet. Ausge-
lobt wurde dieser Preis vom nachrichtensender n-tv, 
17 bundesweite Pflegeanbieter waren in der endaus-
wahl (seite 4). wir danken allen unseren engagierten 
MitarbeiterInnen für diesen tollen erfolg!

ergebnis- und kundenorientiert – diese schwerpunk-
te möchte zukünftig auch der Medizinische Dienst der 
Kassen (MDK) in seinen Prüfungen stärker berück-
sichtigen. Die bislang geltenden, wenig aussagekräf-
tigen noten werden abgeschafft und durch ein neues 
system ersetzt. wir begrüßen das sehr. 

Erfreuliche Neuigkeiten gibt es auch bei der Renate 
günther stiftung. Die langjährige, fruchtbare Zusam-
menarbeit mit der Casablanca ggmbH hat sich weiter 
intensiviert. In der Kindertagestätte „grabbe Kogge“ 
werden drei räume völlig umgestaltet. neu einge-
richtet werden ein Mini-Atelier und ein sinnes- und 
Wahrnehmungsraum; ferner entsteht ein spezieller 
rückzugsraum, damit auch die Kleinen dem turbu-
lenten Kitaalltag entfliehen können. Außerdem steht 
bei Casablanca im Herbst die einweihung einer wei-
teren Kita auf dem aktuellen Programm: Im bezirk 
spandau wird es die Kita „Kiesteich-surfer“ für 119 
Kinder geben! bei den übrigen stiftungsprojekten gilt 

„business as usual“ – es geht bestens voran! Lesen sie 
mehr auf seite 22. 
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Der MDK stetzt 
eine neue 

Quälitätsprüf-
linie um, die 

renAFAn sehr 
entgegen-

kommt

Engagement statt 
glänzender Karriere: 

ein renAFAn- 
Mitarbeiter wirbt  

für Toleranz 

„Ohne renAFAn würde 
ich längst nicht mehr 
zuhause leben“ – 
Kunden im Interview

Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Geschäftspartner,

Viel hat sich getan im vergangenen halben Jahr: Mit 
Herrn Alexander rocha Irmer ist ein neuer Personal-
leiter in die gmbH eingestiegen. Auch die Leitungen 
der Akademie und der sprachschule haben gewech-
selt. Überall herrscht „Aufbruchsstimmung“, was sich 
auch in neuen erfolgen niederschlägt (s. 24-27). Chi-
na entwickelt sich weiter dynamisch, hier haben wir 
gerade mit der gIZ eine Zusammenarbeit im bereich 
Know-how-transfer abschließen können.
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soziale netzwerke ersetzen besonders für 
die jüngeren Menschen bereits zunehmend 
das „world wide“ Internet. Diese Zielgruppe 
(unter ihnen viele Pflegekräfte) surft nicht 
mehr viel, sondern bewegt sich hauptsäch-
lich bei Facebook, Instagram, Pinterest und 
Co.. grund genug, diese generation nun 
auch dort abzuholen, wo sie ist: Zusätzlich 
zu dem Facebookaccount ist renAFAn nun 
unter dem Namen renafangroup auch auf 
Instagram vertreten. geplant ist, die Aktivi-
täten noch deutlich zu verstärken.

renAFAn bei Instagram

Jahresbericht 2018 
erschienen

Der aktuelle Jahresbericht der 
renAFAn group ist erschienen. 
Das geschäftsjahr 2018 verlief 
insgesamt positiv und schließt 
mit einem umsatz von 158 
Millionen euro ab. neben den 
verlässlichen Auswertungen 
thematisiert der Jahresbericht 
diesmal auch die bedingungen, 
die vonseiten der Politik und 
der gesellschaft auf die Pfle-
gebranche einwirken. Die „Kon-
zertierte Aktion Pflege“ des ge-
sundheitsministers Jens Spahn  

(CDu) soll wesentliche neue-
rungen auf den weg bringen, 
auch wenn sich vieles noch in 
der Konkretisierung befindet. 
Klar ist: um die Zukunft der 
Pflege zu sichern, müssen sich 
alle bewegen. geschäftsfüh-
rer und Unternehmensgründer 
shaodong Fan zieht in einem 
ausführlichen Interview bilanz 
und erläutert, welche strategie 
er verfolgt, um das unterneh-
men auch weiterhin prosperie-
ren zu lassen. 

link zum Download
www.renafan.de/download

Folgt uns auf Instagram:
@renafangroup

„Deutschlands kundensieger“:  
 renAfAn wird Branchensieger  
 in bundesweiter Verbraucherumfrage

Kundenorientierte Pflege macht sich bezahlt! 
renAFAn hat zum zweiten Mal die Auszeichnung 

„Deutschlands Kundensieger“ gewonnen. Das unter-
nehmen belegt in der Kategorie „Ambulante Pflege“ 
diesmal sogar den 1. Preis und ist somit gesamtsie-
ger in der Pflegebranche. Ausgelobt wurde der Preis 
vom Deutschen Institut für service-Qualität (DIsQ) 
und dem nachrichtensender n-tv. In einer großen 
Verbraucherbefragung gaben 63.000 Kunden jeweils 
die Marken an, denen sie vertrauen und die sie wei-
terempfehlen würden. Für die Pflege waren 17 bun-
desweit tätige Anbieter in der Auswahl.

2018 hatte renAFAn erstmals die Auszeichnung als 
„Kundensieger“ erhalten, lag damals aber auf Platz 
zwei. Dass es diesmal für den gesamtsieg in der 
branche reichte, freut das gründerduo renate gün-
ther und shaodong Fan besonders. „Auch in Zeiten 
von Personalknappheit kommt das individuelle Pfle-
gekonzept offenbar noch sehr gut bei unseren Kun-
dInnen vor Ort an. Darauf kommt es an! Diese Aus-

link zum video
https://youtu.be/SKRk_aXMSx8

zeichnung ist eine Anerkennung der hohen Leistung 
und des Engagements aller unserer ambulanten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter“, sagte shaodong 
Fan anlässlich der feierlichen Preisverleihung am 16. 
April 2019 mit der geschäftsführerin des DIsQ bian-
ca Möller, unternehmensgründerin renate günther 
und der Leitung der renAFAn Akademie und des 
Kundenmanagements synnöve uhle. Dass es in der 
Pflege neben der fachlichen Qualität der Dienstleis-
tung vordringlich auch um die erfüllung der subjek-
tiven „ergebnisqualität“ gehen muss, hat renAFAns 
Pflegeverständnis schon immer geprägt (s. titelge-
schichte ab seite 8).

Beiträge auf instagram

AKTUELLESAKTUELLES
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Angelika Kirchner hat zum 01. Januar 
2019 die Leitung des renAFAn service-
Leben tegel übernommen. Die 54-Jährige 
ist eine wahre Allrounderin in der Pflege: 
sie bringt eine 20-jährige erfahrung in der 
Leitung einer klinischen Intensivpflege-
station, einer ambulanten Pflegestation 
und von Pflegeheimen in berlin und Ham-
burg in ihre neue rolle ein. 

nach ihrer Ausbildung zur examinier-
ten Krankenpflegerin und Pflegedienst-
leitung entschied sich Frau Kirchner für 
ein betriebswirtschaftliches studium mit 
schwerpunkt Personalmanagement-Öko-
nomie. Ihren wirtschaftlichen Fokus kom-
biniert sie mit einer Leidenschaft für Per-
sonalentwicklung:

„Für jede Mitarbeiterin und jeden Mit-
arbeiter den richtigen Platz zu finden, 
dafür brenne ich!“,

sagt die berlinerin. Darauf richtet sie viel 
Aufmerksamkeit, „denn so kann eine opti-
male Leistung für unsere bewohnerInnen 
erreicht werden.“ 

Im Haus hat sie sehr viele engagierte 
KollegInnen vorgefunden, mit denen sie 
derzeit eine einheitliche Linie erarbeitet, 

gemeinsam und auf Augenhöhe. 
Das Haus zeichnet sich (auch durch 

die räumliche nähe zur renAFAn Alten-
pflegeschule) durch eine sehr hohe Dichte 
von Auszubildenden aus. Derzeit machen 
20 junge Menschen ihre praktische Fach-
ausbildung im sericeLeben tegel. Das be-
ansprucht einerseits gerade bei den Pra-
xisanleiterInnen viel Zeit, ist andererseits 
aber auch eine große bereicherung: 

„Man kann sich freuen, wie der Azubi 
sich entwickelt, gleichzeitig kann man 
auch dazulernen, denn die Azubis 
kommen immer mit den modernsten 
Pflegemethoden.“

Außerdem habe man drei Jahre die Chan-
ce, KollegInnen in spe an die eigene ein-
richtung zu binden. „wenn wir es schaffen, 
unsere Prozesse richtig aufzuarbeiten, an 
einem strang zu ziehen und ein Verständ-
nis zu schaffen, dass wir alle für unseren 
nachwuchs da sind, dann haben wir hier 
ein riesiges Potenzial“, sagt Kirchner. 

Durch engmaschige gespräche mit allen 
MitarbeiterInnen und dem betriebsrat 
möchte Frau Kirchner die einheitlichkeit 
im Haus stärken und für ein neues „wir-
gefühl“ sorgen.

RENAFAN Gmbh
serviceleben tegel
schloßstraße 6
13507 berlin

 030 7202010
 serviceleben-tegel@renafan.de

Damit zuhause alles rund läuft!
Das team vom Projekt „unterstützung 
nach §45b“ freut sich über ein erfolgrei-
ches erstes Jahr! berlinweit bietet renA-
FAn seit April 2018 entlastungs- und be-
treuungsleistungen nach §45b an. „Projekt“ 
ist es schon lange nicht mehr, sondern 
feste größe: Acht MitarbeiterInnen helfen 
derzeit 183 KundInnen, zu Hause zurecht-
zukommen. Zum beispiel auch erika: sie  
ist Kundin der ersten stunde und gerade 
achtzig geworden. Voraussetzung zum er-
halt dieser Leistungen ist mindestens der 

sowohl das serviceLeben 
Holzhalbinsel als auch der 
Intensivbereich aus Mecklen-
burg-Vorpommern werden 
wieder am rostocker Firmen-
lauf teilnehmen. Zwei staf-
feln mit je vier LäuferInnen 
werden am 19. Juni 2019 den 
Strandlauf mit Umrundung 
der Haedgeinsel oberhalb 
rostocks nördlicher Altstadt 
gemeinsam bestreiten. Die 
Strecke ist insgesamt knapp 
14 km lang, durchschnittlich 
entfallen 3,4 km auf jede/n 
sportlerIn. nach dem Lauf 
gibt es entspanntes „Chill-
Out“ mit kühlen getränken 
und feiner Musik. 

nach dem großen erfolg 2018 ist das serviceLeben Havelstadt am 
22./23. Juni wieder auf dem Havelfest in brandenburg an der Havel 
aktiv. Das team um nadine Fräsdorf freut sich schon sehr auf die 
tage, die im letzten Jahr allen sehr viel spaß gemacht haben. In 
ihrer Freizeit hatten die KollegInnen den Kuchenstand im Zwei-
schicht-system betreut. Die erlöse aus dem Kaffee- und Kuchen-
verkauf werden wieder dem therapiehundeverein zugutekommen.

serviceleben tegel unter neuer führung

rostocker Firmenlauf renAFAn engagiert!

Weitere Informationen:
www.renafan.de/betreuungsleistungen

Pflegegrad 1.  grundsätzlich steht jedem 
Pflegebedürftigen dann ein fester betrag 
von 125 € zu, der als sachleistung durch 
die Pflegekasse ausgezahlt wird. Aller-
dings muss der potenzielle Anbieter eine 
vertragliche Vereinbarung mit den Kassen 
haben, um die betreuungsleistungen ab-
rechnen zu können. Fehlt diese Vereinba-
rung, muss der Versicherte selbst zahlen.

wir beraten sie gern zu individuellen be-
treuungsleistungen:

individuelle Beratung
 030 438190190
 unterstuetzung@renafan.de

ihre Ansprechpartner
Frau thümmler (Projektleitung)
Frau Denner (stellvert. Projektleitung)

AKTUELLESAKTUELLES
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Besuch vor Ort diese Daten durch Befra-
gung von neun KundInnen, Sichtung der 
Dokumentation und ein Fachgespräch 
mit der Pflegefachkraft auf Plausibilität 
zu prüfen. Neu ist, dass das Fachgespräch 
mehr Gewicht bekommt als bisher. Neu 
ist ebenfalls, dass die individuellen Ver-
sorgungswünsche des Bewohners abgefragt 
und Pflegemaßnahmen zu deren Umset-
zung geprüft werden. Da RENAFANs 
Pflegeverständnis immer vom Kunden-
wunsch ausging, sind die Pflegeteams vor 
Ort bereits jetzt bestens aufgestellt, um die 
neuen Anforderungen umzusetzen. Auch 
viele andere Zielsetzungen der neuen QPR 
sind seit vielen Jahren gelebte Praxis. 

Das Qualitätsmanagement-Team Sissi  
Schwark (stationär), Ulrike Mayr (Be-
treutes Wohnen) und Ulrike Petzold (am-

bulante Pflege, hier gilt eine neue QPR 
vermutlich ab 2020) wenden von Anfang 
an eigene, unternehmensinterne Qualitäts-
prüflinien an. So wird monatlich anhand 
verschiedener Parameter der Pflegeverlauf 
und der Allgemeinzustand der KundIn-
nen erfasst. Wichtige Indikatoren für die 
Pflegequalität, wie sie nun auch übermit-
telt werden sollen, liegen also im Unter-
nehmen seit vielen Jahrzehnten vor: De-
kubitus, Kontrakturen (Versteifungen), 
Untergewicht oder Immobilität werden 
Bewohner für Bewohner, Wohnbereich 
für Wohnbereich ausgewertet. Wo Auf-
fälligkeiten bestehen (etwa ein starker 
Gewichtsverlust), kommen gezielte Maß-
nahmen zum Tragen. Infrage kommen 
bswp. Maßnahmen zur individuellen Un-
terstützung beim Essen wie die erneute 

Befragung zu Vorlieben und Abneigungen, 
zur Tischkultur und die Überprüfung von  
individuell einzusetzenden Hilfsmitteln. 

Die strikte Ergebnisorientierung, jetzt 
also auch gesetzlich verlangt, stand also 
schon immer im Zentrum der Versor-
gung. Die individuelle Zufriedenheit ei-
nes Kunden hat mehr Gewicht – sofern 
es pflegefachlich vertretbar ist – als die 
strikt anordnungsgetreute Durchführung 
der Pflegeprozesse und der „Machbarkeit“. 
Hier ist es wichtig, die Bedürfnisse und 
Wünsche der Betroffenen genau zu kennen. 
Dafür entscheidend sind Kompetenz, Ver-
trauen und Einfühlungsvermögen. RENA-
FAN war und ist ein Verfechter der „sub-
jektiven Pflegequalität“. Das honorieren 
die KundInnen – wie die Erstplatzierung  
als „Deutschlands Kundensieger“ beweist.

D ie MDK-Note galt – mangels Alternativen – jahrzehnte-
lang als DAS Messinstrument für die Pflegequalität ei-
ner Pflegeeinrichtung. Sie gab Auskunft über die grund-
pflegerischen und behandlungspflegerischen Leistungen, 

auch Kundenmeinungen erhielten Einzug. Aber aufgrund fehlen-
der Gewichtung der einzelnen Prüfkriterien und flächendeckend 
sehr guter bis guter Noten standen die MDK-Noten immer wie-
der in der Kritik. Sie galten als wenig aussagekräftig, vor allem zu 
wenig ergebnisorientiert. Für die Endnote konnten ein leserlich 
geschriebener Menüplan und ein Sommerfest eingesetzt werden, 
um schwere Pflegefehler wie Wundliegen und schlechte Zahnhy-
giene auszugleichen. 

Das soll nun anders werden. Eine neue „Qualitätsprüfrichtlinie“ 
(QPR) soll ab dem 01.11.2019 für vollstationäre Pflegeeinrich-
tungen die „gelebte“ Pflegequalität erfassen. Die papierlastige 
Überprüfung der Pflegeprozesse und -konzepte tritt dann zurück 
hinter die Ergebnisqualität und Bewohnerorientierung. Wie bis-
her führen der MDK bzw. die PKV die Prüfung durch. Aller-
dings sind alle Pflegeheime künftig aufgerufen, zwei Mal jährlich 
Qualitätsdaten zu jeder Bewohnerin und jedem Bewohner an die 
Datenauswertungsstelle (DAS) zu übermitteln. Dabei wird z.B. 
erfasst, wie mobil und selbstständig sie sind, ob Wunden fachge-
recht versorgt werden oder ob gravierende Sturzfolgen vorkom-
men. Der MDK hat dann die Aufgabe, bei seinem jährlichen 

Neuer
pflege-tÜv

kommt

So viel Pflege wie nötig, so viel Selbstständigkeit wie möglich 
– unsere professionelle Unterstützung soll dafür sorgen, dass 
unsere KundInnen das gewohnte Leben trotz Pflegebedarf wei-
terführen können. Ob nun zuhause oder im Pflegeheim: Indivi-
dueller Lebensrhythmus statt vorgegebene Weck- und Essens-
zeiten. Auch Vorlieben wie ein gutes Glas Wein oder spezielle  
Hobbies werden respektiert. Sie sind sogar ausdrücklich ge-
wünscht, damit Mensch sich wohlfühlt. 

Aufstehen, wann man will; essen, was man will; tun was man 
will – Selbstbestimmung gehört zur Lebensqualität dazu. Auch 
in der Intensivpflege legen wir größten Wert darauf, dass unsere 
KundInnen und ihre Angehörigen optimal beraten und begleitet 
werden, welche Maßnahmen sie wünschen – und welche nicht.  
Unser Ziel ist immer, Menschen die Teilhabe an einem aktiven 
Leben in der Gemeinschaft zu ermöglichen, ob nun mit schwe-
rer oder leichterer Pflegebedürftigkeit. 

RENAFANs pFlEGEvERstäNdNis

ergebnisorientierter, näher am Kundenwunsch:  
Der MDK setzt ein neues Prüfungsverfahren um.

TITELTHEMA
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Auf herZ
D as RENAFAN Qualitätsmanagement (QM) unterstützt die Stand-

orte bei der Umsetzung der unternehmenseigenen Pflegequalität: 
Es soll kundenorientierte, aktivierende Pflege geleistet werden. 
Ausgehend vom aktuellen QM-Handbuch werden Empfehlungen 

und Verfahrensregelungen aufgestellt. Das QM-Handbuch fußt auf den na-
tionalen Expertenstandards, umfasst aber deutlich mehr Inhalte.

D ie übergeordnete Aufgabe des MDK ist es, die Qualität der Gesundheits-
versorgung zu prüfen und ggf. beratend tätig zu werden. Die Heimaufsicht 
andererseits prüft die Umsetzung der Heimgesetze in Pflegeheimen (also 
Fachkraftquote, Einzelzimmeranteil etc.) – das Heimrecht ist Ländersache.

Interne  
Qualitätsmessungen

externe Prüfungen

renAFAn prüft sehr engmaschig, ob das unterneh-
menseigene Pflegeverständnis umgesetzt wird.

Pflegerische Leistungen unterliegen staatlichen Vor-
gaben und sind durch sozialgesetze vorgegeben. be-
hörden haben zu prüfen, ob alles rechtens ist.

reports
Alle Einrichtungen melden 

Qualitätsindikatoren entweder 
monatlich oder übermitteln sie 

via der hausinternen  
  Pflegesoftwre in Echtzeit.

AUdITS
das QM führt auf Wunsch Prü-
fungen und Beratungen durch, 

so auch zur Vorbereitung  
  der MDK-Prüfung.

TOUrEn- 
BeGleitunG

Herausfordernde Kunden, zu 
enge Taktung? das QM-Team 
unterstützt auch praktisch  

auf Tour.  

FOrT- 
BilDunGen 

Modernes Pflegewissen  
wird laufend in der RENAFAN  

  Akademie vermittelt.

PFLEGE- 
 Visiten

die Pflegedienstleitungen 
und das QM-Team nehmen 
die Pflegeprozesse vor Ort 

unter die Lupe.  

HEIMAUFSIcHTEn,  
äHNLIcHE länDereiGene 
BehörDen
 Jährliche Überprüfungen
 Anlassprüfung 

 (nach Beschwerden)

MDk
 Jährliche Überprüfungen 

 (bisher unangekündigt,  
 künftig ein Tag vorher angekündigt)
 Anlassprüfung (nach Beschwerden)

und Nieren...

TITELTHEMA
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wie lange werden sie schon durch ihr 
RENAFAN-Team gepflegt?
Seit Juni 2012.

Wie erlebten Sie die Pflege zu Anfang?
Es war ungewohnt, dass Fremde zu mir gekommen 
sind. Ich dachte zuerst, dass ich noch alles selber be-
wältigen kann. Mein Gedanke war: „Ich brauche kei-
ne Hilfe.“ Die Medikamentengabe wurde über den 
Arzt im Krankenhaus organisiert. Jetzt habe ich mich 
an alles gewöhnt und möchte es nicht mehr missen.

Was finden Sie besonders gut bei uns, was 
gefällt Ihnen nicht so?
Ich bin mit allem sehr zufrieden. Es gibt nichts was 
mich stört – eher im Gegenteil!

Was würden Sie sich von uns wünschen?
Dass alles so bleibt, wie es bisher ist. Und dass alle 
MitarbeiterInnen bleiben. Auch, dass ich mit dieser 
Unterstützung noch lange zu Hause leben kann.

Haben Sie den Eindruck, dass für Ihre 
Anliegen genügend Raum ist?
Ich kann mit allen MitarbeiterInnen über meine 
Sorgen, Wünsche und Bedürfnisse sprechen. Jeder 
nimmt mich ernst und das Büroteam ist auch immer 
für mich da.

Woran spürt man Ihrer Meinung nach, dass 
eine hohe Pflegequalität vorliegt?
Ohne RENAFAN könnte ich schon lange nicht mehr so 
zu Hause leben. Das gesamte Team kümmert sich von 
Herzen um mich. Sie haben mir schon einmal das Leben 
gerettet, als es mir schlecht ging. Sie sind sehr geduldig 
mit mir und arbeiten mit meinem Arzt eng zusammen.

Was ist Ihnen bei Ihrer Pflege das Wichtigste, 
worauf könnten Sie eher verzichten?
Dass mich alle mögen und sie immer Sonnenschein in 
mein Haus bringen.

wo spüren sie die individuelle heran-
gehensweise unserer MitarbeiterInnen?
Es werden alle meine Wünsche beachtet. Beim Duschen 
dürfen mich nur Frauen unterstützen oder ein Mann, 
den ich gerne mag. 

Zudem bekomme ich extra regelmäßige Betreuung, 
wie zum Beispiel einen Ausflug zum Seebauer, auch mal 
gemeinsames Aufräumen oder die Organisation von 
Dingen, die ich brauche. Ich selbst hätte von allein nicht 
gewusst, dass es Hilfsmittel oder Medikamente gibt, mit 
denen es mir besser geht! Ich erhalte immer eine gute 
Beratung, auch als ich z. B. Magenprobleme hatte.

so lange wie möglich zuhause!  
Professionelle Pflege schützt und berät in allen 

Lebenslagen – es ist immer jemand da. 

Interview mit
Ambulante Pflege Neuperlach

Maria

WIE KoMMT 
DIE QUAlITäTzum Kunden?

Indivduelle Pflege und fachlich gute Pflege gehen Hand in 
Hand. Wenn sich KundInnen und Angehörige wirklich in allen 

Belangen gut aufgehoben fühlen, entsteht das, worauf es 
ankommt: Entlastung für Körper und Seele.
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wie lange wird ihr mann schon durch das 
RENAFAN-Team gepflegt?
Seit Mai 2012.

Wie erlebten Sie die Pflege zu Anfang?
Wir haben uns hier von Anfang an optimal versorgt ge-
fühlt, sonst wären wir auch nicht eingezogen.

Was finden Sie besonders gut bei uns, 
was gefällt Ihnen nicht so?
Wir leben hier wie in einer großen Familie! 
Ich bin jeden Tag von 11.30 bis 19.00 
Uhr hier, das ist wie ein zweites Zu-
hause. Alle sind sehr lieb zu meinem 
Mann und gehen sehr auf individuel-
le Wünsche ein. Auch der Kontakt zu 
den anderen MieterInnen ist sehr gut. 

was würden sie sich von uns 
wünschen? 
Für uns ist eigentlich alles perfekt! Ich spreche 
immer morgens mit dem Pflegeteam telefonisch ab, 
was wir vorhaben, mein Mann und ich. Wir gehen ja 
noch viel raus zusammen. Unterwegs kann ich dann 
auch pflegen, absaugen z.B., das habe ich alles gelernt.

Haben Sie den Eindruck, dass für Ihre 
Anliegen genügend Raum ist?
Ja, auf jeden Fall. Ich rufe jeden Abend um 21.30 Uhr 
und jeden Morgen um 8.30 Uhr an und frage, ob alles 

in Ordnung ist. Darüber hinaus ist auch immer jemand 
für mich da. Es ist für mich eine große Entlastung, mei-
nen Mann in so guten Händen zu wissen. Da kann ich 
auch mal abschalten abends.

Woran spürt man Ihrer Meinung nach, 
dass eine hohe Pflegequalität vorliegt?
An der Versorgung meines Mannes, an der vielen Un-
terstützung an allen Lebenslagen. Was immer ist: Ich 
kann mich darauf verlassen, Hilfe zu bekommen, das 

ist ganz toll. 

Was ist Ihnen bei Ihrer Pflege 
das Wichtigste, worauf 
könnten Sie eher verzichten?
Ich spüre, dass mein Mann immer 
top gepflegt ist und dass er sich hier 
wohlfühlt. 

wo spüren sie die individuelle 
herangehensweise unserer 

MitarbeiterInnen?
Toll ist, dass uns unsere vertrauten Pfleger bei größeren 
Reisen unterstützen, auch wenn wir das privat bezahlen. 
Zu unserer goldenen Hochzeit konnten wir 7 Tage eine 
AIDA Nordtour machen, von Kiel nach Bergen!  

Herr Rethschulte hat uns begleitet. Das sind unver-
gessliche Momente. Oder auch, dass wir zuhause waren, 
mein Mann und ich, damit mein Mann auch mal nach 
dem Rechten sehen kann. Da hat uns auch jemand 
vom Pflegeteam begleitet.

Intensivpflegebedarf und dennoch mitten im Leben – 
Lebensqualität steht bei chronisch schwerstkranken Menschen ganz oben.

wie lange werden sie schon durch ihr 
RENAFAN-Team gepflegt?
Auf Grund meines Schlaganfalls lebe ich schon seit 6 
Jahren zusammen mit meinem Mann im ServiceLeben 
Holzhalbinsel.

Wie erlebten Sie die Pflege zu Anfang?
Wegen meiner gesundheitlichen Situation war ich vor 
meinem Umzug bereits in einer Tagesklinik. Daher war 
ich mit den Abläufen und der Umgebung vertraut.

Was finden Sie besonders gut bei uns, was 
gefällt Ihnen nicht so?
Ich bin sehr froh, dass ich mit meinem Mann in ein 
großes Doppelzimmer mit Balkon ziehen konnte. Wir 
haben viele unserer privaten Möbelstücke mitgenom-
men, was half, um sich besser einleben zu können. Ich 
habe zu allen PflegerInnen ein sehr gutes Verhältnis, 
sie geben sich große Mühe. Dazu gibt es drei sehr en-
gagierte Betreuungskräfte, die für Abwechslung sor-
gen. Das erstreckt sich über Sport, Gedächtnistraining, 
Fingergymnastik bis hin zum Bingo spielen, um nur 
eine kleine Auswahl zu nennen. Alle Betreuungskräf-
te haben Spaß an Ihrer Arbeit und übertragen diese 
Freude auch auf mich. Außerdem wird täglich frisch 
im Haus gekocht! 

Ich bemerke aber schon, dass die Pflegekräfte ein 
hohes Arbeitspensum haben. Schön wäre es, mehr 
Zeit für persönliche und private Belange erübrigen zu 
können. Dazu würde ich mir mehr junge Menschen 
wünschen, die den Beruf des Altenpflegers erlernen.

Was würden Sie sich von uns wünschen?
Ich wünsche mir mehr Pflegekräfte, damit einfach 
auch Zeit für ein „Schwätzchen“ zwischendurch vor-
handen ist. Da ich aber zusammen mit meinem Mann 

lebe, habe ich immer einen Gesprächspartner zur 
Hand und bin darüber sehr glücklich.

Haben Sie den Eindruck, dass für Ihre 
Anliegen genügend Raum ist?
Ja! In Pflege, Betreuung, Hauswirtschaft, Verwaltung: 
Alle MitarbeiterInnen dieses Hauses haben immer ein 
offenes Ohr für mich. Ich selbst bin im Bewohnerbeirat 
tätig. Wir treffen uns alle zwei Monate mit der Haus-
leitung und finden für alle Anliegen und auch Sorgen 
Lösungen.

Woran spürt man Ihrer Meinung nach, dass 
eine hohe Pflegequalität vorliegt?
Ich spüre es daran, dass sich alle Mitarbeiter für die pfle-
gerischen Tätigkeiten Zeit nehmen und diese auch sehr 
ordentlich durchführen.

Was ist Ihnen bei Ihrer Pflege das Wichtigste, 
worauf könnten Sie eher verzichten?
Das Wichtigste für mich ist die ordentlich durchgeführte 
Grundpflege, das An- und Ausziehen und die Hilfe bei 
der Essenseinnahme. Ich möchte auf nichts verzichten. 
All dies benötige ich, um trotz meiner Einschränkung 
eine hohe Lebensqualität zu erhalten. 

wo spüren sie die individuelle heran-
gehensweise unserer MitarbeiterInnen?
Da fallen mir z.B. individuelle Wunschzeiten für die 
Pflege am Morgen und am Abend ein. Leider ist dies 
durch Mitarbeiterausfälle nicht immer gewährleistet. 
Aber auch darüber werde ich informiert. Und ich habe 
beim Essen immer die Möglichkeit, selbst zu bestimmen, 
worauf ich Appetit habe.  

Viel Abwechslung und gute stimmung, die sich überträgt – 
in der stationären Pflege zählt betreuung ebenso viel wie Pflege.

Interview mit
serviceleben holzhalbinsel

Helga
Interview mit
  Intensivpflege Hamburg

Familie Boettcher
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Frau Körner, wie ist es Ihnen 
gelungen, den Einsatz von 
Fremdpersonal von ca. 20%  
in 2018 auf aktuell 3-5% 
herunterzubringen?
Einerseits tragen unsere Integrationsbemü-
hungen der vergangenen zwei Jahre nun 
Früchte: Viele ausländische Fachkräfte ha-
ben ihre Anerkennung erhalten und können 
jetzt voll eingesetzt werden. Andererseits ha-
ben wir auch das Management optimiert. 

Was heißt das konkret?
Wir haben zum Beispiel die Leitungs-
dienste minimiert. Teilweise war das nicht 
optimal geplant. Dazu haben wir viel mit 
den Gruppenleitungen zusammengesessen 
und gemeinsam geprüft, wo noch Poten-
zial ist. Einarbeitungszeiten z.B. haben wir 
uns auch genau angesehen, hier hatte sich 
(auch durch die Integrationsarbeit) an ei-
nigen Standorten etwas „zu viel des Guten“ 
durchgesetzt.  Wenn einer die Sprache noch 
nicht ganz sicher beherrscht, dann dauert es 
länger, ihn einzuarbeiten. Aber das gilt eben 
nicht immer und überall. 

wie wurde das aufgenommen 
von den Teams?
Das war natürlich erstmal eine Umstellung. 
Wir haben hier aber alle mitgenommen, 
immer wieder das Gespräch gesucht, kon-
sequent aufgeklärt und Entscheidungen gut 
begründet. Jetzt herrscht Verständnis darü-
ber, dass das der richtige Weg ist. Das Al-
lerwichtigste ist Kommunikation, und zwar 
nicht nur in eine Richtung.

Sondern?
Zuhören! Wir haben sehr mitarbeiterorien-
tiert geplant zum Beispiel. Das Stammper-
sonal muss einfach das Gefühl haben, ernst 
genommen zu werden mit seinen Anliegen. 
Das haben wir geschafft. Klarerweise steigt 
dann auch wieder die Motivation und der 
Teamgeist. Letztlich wollen ja alle, dass es 
funktioniert. Mit derart viel Leasingperso-
nal wie im vergangenen Jahr war niemand 
glücklich. Jetzt haben wir es geschafft, ge-
meinsam! Das macht mich sehr stolz auf 
meine Teams.

„Alle wollen ja,  
dass es funktioniert.

  
“

Viele umwälzungen hat die Intensivpflege im vergangenen Jahr 
erlebt. Die strittige s2k-Leitlinie und der Fremdpersonaleinsatz 
haben die branche belastet, auch die standorte von renAFAn 
Intensiv im norden, Osten und süden Deutschlands. Hier 
werden 185 KundInnen durch 450 MitarbeiterInnen versorgt. 
Intensivpflege war bislang sowohl in der wg als auch in der 
Herkunftshäuslichkeit möglich. Letzteres wird nun sowohl bei 
Intensiv nordost als auch in süddeutschland nicht mehr oder 
nur noch stark reduziert bedient. Prokuristin Diana Körner 
erklärt, wie sie den bereich neu strukturiert hat.

diANA  
köRNER

trotzdem verschwindet gerade 
ein ganzer „Versorgungsstrang“, 
die Intensivpflege in der 
herkunftshäuslichkeit der 
KundInnen. Warum?
Es war aufgrund der gestiegenen Lohnkos-
ten nicht mehr möglich, wirtschaftlich zu 
arbeiten. Wir haben intensiv mit den Kost-
enträgern verhandelt, aber noch keine Eini-
gung erzielen können. Teilweise haben sogar 
unsere KundInnen noch mit ihren Kranken-
kassen gesprochen, um das Unvermeidliche 
doch noch aufzuhalten. Leider erfolglos.

wie haben sie die kundinnen 
dann untergebracht?
Die KundInnen hatten zwei Optionen: Ent-
weder, wir finden einen Ersatzpflegedienst 
oder sie ziehen in eine WG um, die durch 
RENAFAN Intensiv betreut wird.

War das problematisch? 
Nein, gar nicht. Das allerdings aufgrund 
unserer Flexibilität. Wir haben die Kun-
dInnen mit ihren Teams, also bis zu fünf 
MitarbeiterInnen, abgegeben. Das hat wohl 
bisher noch kein Pflegedienst so gemacht, 
jedenfalls nach Aussage der Kostenträger.

Pflegefachkräfte mit Beatmungs-
schein sind rar, die möchte man 
doch eigentlich behalten…
Sicher, aber die Intensivpflege zuhause ist 
eine sensible Angelegenheit. Die Bezie-
hungen sind über Jahre gewachsen. Das 
ist alles absolut eingespielt. Ich habe davor 
Hochachtung und ich weiß, wie fragil die-
se Systeme sind. Deswegen haben wir uns 
entschlossen, KundInnen mit ihren Teams 
abzugeben. 

Eine gute Entscheidung?
Ja, absolut! Gerade in der Pflege, wo alles 
so menschlich ist, muss man in einem sol-
chen Fall den „Leidtragenden“ – niemand 
wollte diesen Wechsel – entgegenkommen. 
Das haben wir getan, auch, was Kündi-
gungsfristen angeht. Wir sind ja ebenfalls 
eng verbunden mit den Teams und ihren 
KundInnen. Das war uns eine Herzensan-
gelegenheit. Und jetzt haben alle eine gute 
neue Lösung.

Frau Körner, wir danken Ihnen  
für das Gespräch.

diana Körner berei-
chert in leitender 
Funktion seit 2006 
den Bereich rEnAFAn  
Intensiv und war 
federführend beim 
Aufbau der Angebote 
in Berlin und den öst-
lichen und nördlichen 
Bundesländern aktiv.  
Als Prokuristin ver-
antwortet sie seit Be-
ginn des Jahres auch 
Intensiv Süd. Frau 
Körner ist examinier-
te Krankenschwester, 
Pflegedienstleitung, 
Mentorin, Fachwirtin 
für Kranken- und 
Altenpflege und 
diversity Trainerin. 
Sie verfügt über eine 
20-jährige Erfahrung 
in der Intensivpflege.
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mEdisANi

 medisani 
 etAbLIert sICH ALS 
 hoMecAre serVice 

I ch begleite Schwester Nicole im Außen-
dienst in eine Intensiv-WG. Hier leben 
zwölf pflegebedürftige, teilweise beat-
mungspflichtige Erwachsene. Mit un-

terschiedlicher Vorgeschichte werden sie hier 
liebevoll 24 Stunden am Tag versorgt. Wir 
betreten ein helles Zimmer. Geschmackvoll 
und mit viel Liebe zum Detail ist das Zimmer 
persönlich eingerichtet – buchefarbene Mö-
bel mit blauen Accessoires und farblich ab-
gestimmten Gardinen. Frau S., eine 38-jäh-
rige Frau, hatte vor etwa vier Monaten einen 
schweren Autounfall. Nach erfolgreicher 
Wiederbelebung und mehreren Operationen 
zog sie vor zwei Tagen hier ein. 

Schwester Nicole begrüßt Frau S., stellt 
sich als Außendienst der medisani vor und 
erklärt ihr, dass sie die komplette Versorgung, 
wie die Tracheostomaversorgung, die enterale 
Ernährung und die ableitende sowie aufsau-
gende Inkontinenz übernimmt. Schwester 
Nicole nimmt sich Zeit, geht individuell auf 
die Fragen und Bedürfnisse der Frau ein. Ge-

zielt stellt die medisani Mitarbeiterin Fragen 
zu den jeweiligen Versorgungsbereichen, um 
die bestmögliche Versorgung zu gewährleis-
ten. So stellt sich bei der Frage, ob sie öfter 
aufstoßen müsse oder Flatulenzen hätte, he-
raus, dass sie vermehrt dünnflüssigen Stuhl-
gang absetzt und die Haut am Gesäß gereizt 
ist. Diese schaut sich Schwester Nicole sofort 
an und stellt eine offene Wunde fest. Frau 
S. teilt uns mit, dass das Pflegepersonal sie 
bereits verbandstechnisch versorgt, aber kei-
ne Besserung zu erkennen wäre. Ein Blick 
in den Entlassungsbrief der Klinik und die 
verabreichten Medikamente verrät, dass eine 
Reaktion auf ein Antibiotikum ausgeschlos-
sen werden kann. Schwester Nicole ist sich 
relativ sicher, dass Frau S. eine Unverträglich-
keit der Nahrung hat, die zu dünnflüssigem 
Stuhlgang führt, dieser wiederum zu gereizter 
Haut und dadurch eine offene Hautläsion 
entstanden ist. Der Eiweißgehalt in der Er-
nährung scheint nicht ausreichend, um die 
Wundheilung zu fördern. Nach dieser ganz-

heitlichen Betrachtung erstellt Schwester Ni-
cole eine Therapieempfehlung für eine andere 
Ernährung mit höherem Eiweißgehalt und 
zur Wundversorgung. Dies geht zur Prüfung 
an den behandelnden Arzt.

Nach zwei Wochen schaut sich Schwester 
Nicole die Wunde erneut an. Die Therapie-
empfehlung wurde vom Arzt abgesegnet und 
vom Pflegepersonal umgesetzt. Nun ist eine 
deutliche Verbesserung der Wunde zu erken-
nen. Die gastralen Probleme konnten besei-
tigt werden.

Ganzheitliche versorgung steht 
im vordergrund
Im weiteren Gespräch mit Schwester Nicole 
erfahre ich mehr über medisani. Sie verstehen 
sich nicht als reiner Versorger, der blind das 
liefert, was verordnet wird. Nein, sie gehen 
mit dem behandelnden Arzt ins Gespräch. 

Therapieempfehlungen, wie bei Frau S. 
sind nur ein Teil des großen Angebots der 

mEdisANi

medisani. Hier wird das kom-
plette Rezeptmanagement für den 
Kunden übernommen, regelmäßige Schu-
lungen werden durchgeführt und die Lager-
verwaltung übernommen. Der eigene Fahrer 
verräumt die Hilfsmittel auf Wunsch bis ins 
Zimmer des Kunden. 

Zusätzlich ist es ihr wichtig, dass jede Pa-
tientIn die gleiche hochwertige Versorgung 
erhält, unabhängig der Krankenkassenleis-
tung, erzählt Schwester Nicole. 

medisani spricht tabuthemen an
Durch die Arbeit mit SocialMedia-Kanälen 
wie Facebook und Instagram wird der Kon-
takt zu privaten Personen und Pflegeeinrich-
tungen gepflegt. Regelmäßig werden Neuig-
keiten oder wichtige Themen angesprochen, 
so kürzlich die Inkontinenz nach der 
Schwangerschaft, die viele Frauen vorüber-
gehend betrifft. medisani möchte Tabuthe-
men ansprechen, um den Menschen einen 

Anlaufpunkt zu geben. Beratung 
ist wichtig, gerade bei einem The-

ma, über das in der Gesellschaft nicht mal 
im Freundeskreis gesprochen wird. Kunden 
können sich im Showroom von medisani die 
Produkte anschauen, bekommen Muster mit 
nach Hause und können sich dann für das 
passende Produkt entscheiden. Hilfe bekom-
men die Betroffenen auch bei der Beantra-
gung bei der Krankenkasse oder ihrem Arzt.

Alle Neuigkeiten finden sie bei Facebook, 
Instagram und demnächst auch auf der 
Webseite von medisani:
www.medisani-pflegelogistik.de
www.facebook.com/medisanipflegelogistik
www.instagram.com/medisani_pflegelogistik

zahlen und
Fakten
Seit Beginn der Versorgung im
Juni 2017 versorgt medisani 

500 kunden
mit über

6.000 Aufträgen
in folgenden 
Versorgungsbereichen:

↗ Tracheostomie

↗ Enterale Ernährung

↗ Ableitende- und  
 aufsaugende Inkontinenz

↗ Wundmanagement

↗ Medicube 
 (Pflegehilfsmittel 40 € 
 Pauschale der Pflegekasse)

In diesem Jahr werden noch die 
Beatmung und die rehatechnik 
aufgenommen, um das Portfolio 
abzurunden.

Diane Lange bereichert seit einigen Monaten das team der medisani und 
berichtet hier von ihren ersten eindrücken: unterwegs im Außendienst mit der 
fachlichen Leitung nicole Abouelhaggag.
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strIKe FÜr 
tOLerAnZ 

Stellen Sie sich eine Bowlinggruppe 
vor: Die Mehrheit der Mitglieder 
lebt offen schwul oder lesbisch. 
Unter anderem kommen sie von 

der Berliner Aidshilfe oder aus anderen zum 
Teil aufgelösten schwul-lesbischen Spieler-
gemeinschaften. Sie leben womöglich den 
einen oder anderen Fetisch aus, einige könn-
ten womöglich auch HIV-positiv sein. Alles 

„Rosa Elefanten“ – hier wird nicht danach 
gefragt. Nehmen wir weiter an, Sie selbst sei-
en heterosexuell und würden für die Spieler-
gruppe als Anchorman fungieren. Wie wür-
den Ihre Arbeitskollegen reagieren, wenn Sie 
davon erzählten? 

„Die waren echt cool!“, sagt Guido Cas-
pers. Guido ist Kaufmann im Gesundheits-
wesen und rechte Hand der RENAFAN 
Pflegedienstleitung Stefanie Zeise bei der 
ambulanten Pflegestation Neukölln. Vor-
her war er selbst in Führungspositionen als 
Team- und auch als Gebietsleiter tätig und 
hat eine echte Karriere hingelegt. Irgend-
wann allerdings wurde ihm alles zu viel. Mit 
dem Erfolg blieb vieles auf der Strecke, vor 
allem sein Privatleben und seine Hobbys. 
Seit er bei RENAFAN ist, fühlt er sich ange-
kommen, weil menschlich alles stimmt. Sein 
Bowling-Können setzt er seit sechs Jahren 
für die schwul-lesbische Bowling-Spielerge-
meinschaft „Rosa Elefanten“ ein, seine „Her-
zenssache“. Guido war immer ein sehr guter 
Bowler – Wettkampfniveau. Im Moment 
spielt er sogar besser als jemals zuvor: Seine 
Strike-Rate liegt bei über 50 %. 

Vereine aus anderen Ligen fragen an, ob 
er nicht bei ihnen spielen will. Aber Guido 
bleibt seiner Truppe treu, denn er will die 

„Fantis“ noch in die Bezirksliga hochbringen, 
bevor sein Knie aufgibt. „Das ist angezählt“, 
sagt er. Guido wurde  bei einem Unfall im 
vergangenen Jahr mit seiner Vespa schwer 
verletzt, drei OPs waren die Folge. Seit Ja-

Mit Vorurteilen ist es wie mit rosa elefanten: Aufgefordert, 
nicht an sie zu denken, denkt man plötzlich nur noch an sie. 

nuar spielt er wieder und demnächst wird 
er auch unter den TOP 100 in der Frei-
zeit- und Betriebssportliga der Fachvereini-
gung Bowling in Berlin stehen, bei einem 
Schnitt von knapp über 195. Das kommt 
direkt seiner Spielergemeinschaft zu Gute, 
die bald aufsteigen werden – dann hoffent-
lich als eingetragener Verein.  Derzeit fei-
len die „Rosa Elefanten“  an einer Satzung. 
Die erste Aufnahmebedingung ist schon 
klar: Ein Mitglied in spe muss „Mensch 
sein, der Menschen liebt“. Offenheit und 
Toleranz – gedanklich ist die Spielergemein-
schaft längst über die Grenzen der gängigen 
hetero-schwul-lesbisch-Einordnung hinaus 
und möchte das auch gesellschaftlich zum 
Leitbild etablieren. Bis dahin ist es noch ein 
langer Weg. Denn so offen wie Berlin auch 
sein mag: Einige „Fantis“ haben üble Anfein-
dungen hinter sich.

 Zum Beispiel Anreisen zu Turnieren 
in Regenbogenfarben: „Das ist in einigen 
Kiezen Berlins noch immer ein Problem“, 
berichtet Guido. Übergriffe, Beschimpfun-
gen – die Liste der negativen Erfahrungen ist 

Guido caspers
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lang. Aber das beeindruckt die Spieler nicht. 
Ihre Haus-Bahn auf der Berolina Bowling 
Lounge liegt am Nollendorfplatz. Hier kön-
nen sie sich erholen und Kraft tanken, Gayp-
ride prägt den ganzen Kiez. Links und rechts 
davon, Richtung Kreuzberg oder Wilmers-
dorf, sieht es auch noch gut aus. Aber welche 
Gesinnungsgenossen mit im Bus sitzen oder 
in der U-Bahn, weiß man nie. Es geht immer 
um Wahrscheinlichkeiten – ein Risiko bleibt. 

Daher bleiben die schwul-lesbischen 
Wettkämpfe der Bowling-Szene auch Einla-
dungsveranstaltungen: Ob das „Rainbowling 
Berlin“ in Berlin, das „Waterkant-Turnier“ 
in Hamburg oder das „X-MAS-Turnier“ in 
Frankfurt: Die Turniere offen in den Klas-
sen und Ligen anzukündigen, geht leider 
noch nicht. Guido sieht das ziemlich glas-
klar: „Die Medien spielen uns Toleranz vor. 
Da sind wir lange noch nicht, dass auch für 
den Einzelnen eine Selbstverständlichkeit 
ist.“ Guido ist aber optimistisch, dass das 
nur eine Frage der Zeit ist. Eine Generation, 
vielleicht auch zwei dauert es noch, vermutet 

er. Zumindest, wenn alle daran mitarbeiten.
Bei RENAFAN Neukölln ziehen alle 

mit: Bei Frau Zeise, den altgedienten Kol-
legInnen und auch bei den „Jungspunden“ 
aus Bosnien steht alle sechs Wochen Bow-
ling auf dem Programm. Bowling ist Team-
building, gespielt wird in der Neuen Welt 
im City Bowling  an der Hasenheide, U 
Hermannplatz. Mittendrin. Statt Vorurteile 
pflegt man lieber die Kontakte zu den echten 

„Rosa Elefanten“, aus Fleisch und Blut.

Weitere Informationen:
www.rosa-elefanten.de



Bei der Kindertagesstätte „Grabbe 
Kogge“ in Berlin-Pankow ist eine 
Entwicklung eingetreten, der so 
rasch wie möglich Rechnung zu 

tragen ist: Als die Kita vor vier Jahren er-
öffnete, wurde ein Bereich speziell für die 
Betreuung von Babys eingerichtet. Da die 
Kita seit Eröffnung ein deutliches Nachlas-
sen des Bedarfs für Kinder unter einem Jahr 
verzeichnet, verlor der ursprüngliche „Nest-
bereich“ zunehmend seine Bedeutung. 

Ein neues Konzept für gleich drei 
Räume wurde von der Kitaleitung 
erarbeitet, das gleichermaßen 
lernanregend und freundlich 
zu gestalten ist. 

mini-Atelier
Schon einjährige Kinder er-
leben sich im künstlerischen 
Gestalten. Sie brauchen für 
ihre aufkeimende Kreativität eine 
spezielle Umgebung, die sie mit ihrer 
Körpergröße gut erreichen können.

sinnes-und Entspannungsraum
Auch hier geht es um den frühkindlichen 
Drang nach Ausprobieren, Wahrnehmen 
und neuen Erlebnissen. Hierzu dienen an 
den Wänden installierte Dreh- und Schie-
beelemente, die besonders zum Thema 

„Farben“ gut passen.

Ruhe und Rückzug
Schon der Dichter Jean Paul (1763-1825) 
wusste: „Kinder und Uhren dürfen nicht 

ständig aufgezogen werden: Man 
muss sie auch mal gehen lassen.“ 

Durch den turbulente Kitaall-
tag geraten Kinder schnell 
mal in Anspannungs- und 
Stresszustände und müssen 
nach vielen neuen Eindrü-
cken auch verschnaufen. In 

ihrem speziellen Ruheraum 
können sie unter einem Bal-

dachin Bücher anschauen, ruhi-
ger Musik lauschen oder ungestört 

spielen.

Die Stiftung übernimmt für alle drei 
Räume gern die Kosten für die Ausstat-
tung, bei der auf Qualitätsholz als Mate-
rial größter Wert gelegt wird.

Die Stiftung unterstützt   im Jahr 2019
Zwei neue Kooperations-Projekte mit der Casablanca ggmbH stehen im ersten 
Halbjahr 2019 an vorderster stelle, womit unterstrichen wird, dass die schon  
seit Jahren bestehende Zusammenarbeit sogar noch intensiviert werden konnte.

Renate Günther Stiftung
Man lebt nur, wenn man für etwas lebt.

Neugestaltung für die Kleinsten in der KITA

Im Herbst dieses Jahres soll im Berli-
ner Bezirk Spandau in der Straße „Am 
Kiesteich 40“ die dritte und größte 
Kita der Casablanca gGmbH eröffnet 

werden.
Nach nur rund anderthalbjähriger Bau-

zeit bietet die sportorientierte Kita „Kies-
teich-Surfer“ Platz  für 119 Kinder.

Zum Richtfest im November 2018 
war auch der Stiftungsvorstand eingeladen. 
Frau Renate Günther konnte sich vor Ort 
bereits ein klares Bild vom überzeugenden 

Konzept und den  
vielfältigen Gestal-
tungsmöglichkei-
ten machen.

Die Details der 
Förderung stehen 
noch nicht fest, aber 
dass die Stiftung sich 
tatkräftig an den Ausstattungskosten  
beteiligen wird, ist kein Geheimnis!

Neue Kita in Spandau – Kiesteich-Surfer

Spendenkonto: Weberbank
IBAN: DE 66 1012 0100 170 000 8417
BIC: WELADED1WBB
www.renate- guenther- stiftung.de

Viele bunt gemixte Projekte 
brauchen tatsächlich auch viele 
Spender, um weiterhin realisiert 
werden zu können. Helfen auch 
Sie mit einer Spende!

Vielen herzlichen Dank! 
Ihre Renate Günther

tanzkaffee 
Das Tanzkaffee im „T‘winkelhus“ 
in Rostock-Toitenwinkel bietet 
für tanzerprobte Menschen mit 
Demenzerkrankungen, aber auch 
ihre Angehörigen und Gäste nach 
wie vor Kaffee und Kuchen bei 
Musik und Tanz. Bei besonderem 
Programm nimmt der Zuspruch 
sogar noch zu. 

Sehr gut besucht war das Café 
beispielsweise im Februar, als die 
T‘winkelhusband aufspielte. Die 
vier Freizeitmusiker, zwei noch be-
rufstätig, zwei im Ruhestand, sorg-
ten mit ihren Evergreens für viel 
Spaß und Freude und eine volle 
Tanzfläche. Das Quartett hat spon-
tan angeboten, wieder zu kommen.

stiftungskatze
Im Falle der „Stiftungskatze“ 

Hermine sagt ein Bild mehr 
als 1000 Worte! Über ein 
Jahr ist es nun schon her, 
dass der Rollstuhlfahrer 
Mike Schildberg ihr neu-
es Herrchen wurde. Dass 

sie sich bei ihm und seiner 
Familie vor den Toren Ber-

lins optimal wohl fühlt, zeigt 
die Katze nicht zuletzt durch ihr 

stets sanftes Wesen und ihr optimal 
gepflegtes, überaus seidiges Fell!

hans Friedrich vogt - 
doktorarbeit
Bei aller Konzentration auf 
die KITA-Projekte werden 
bei der Renate Günther Stif-
tung die jahrelang  bewähr-
ten Förderungsmaßnahmen 
keinesfalls vergessen, sondern 
zielbewusst weiter fortgeführt.

Noch arbeitet der Doktorand 
Hans Friedrich Vogt an seiner Dissertation 
zum wissenschaftlichen Alzheimer-Diskurs, 
welche langsam, aber sicher Form annimmt. 
Sie soll zum Jahresbeginn 2020 termingerecht 
fertig sein. Trotz seines Fokus fand Herr Vogt 
Zeit, für die Buchveröffentlichung „Demenz 

– Prävention und Therapie“ (Hrsg. Walach/
Loef ) den umfangreichen und kritischen Ar-
tikel „Iatrogene Demenz – Alzheimer als Fol-
ge ärztlicher Behandlungen?“ zusammen mit 
Dr. med. Gerd Reuther beizusteuern. 

Mit einer Danksagung am Ende seines 
Beitrags bringt er die Unterstützung durch 
die Renate Günther Stiftung anerkennend 
zum Ausdruck.
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bunt gemixte Projekte!

RENATE GÜNTHER 
STIFTUNG
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Frau Uhle, welche Stärken bringen Sie ins 
Unternehmen und in diese Doppelposition ein?
Unternehmerisches Denken, zukunftsorientiertes Handeln mit Au-
genmaß, eigene Lernbereitschaft, Empathie und nicht zu verges-
sen Freude an der Arbeit sind Stärken, die ich einbringe. Aber eine 
Führungskraft ist nichts ohne ihr Team! Daher ist mir eine gute 
Zusammenarbeit das Wichtigste. Und da finde ich sowohl im Kun-
denmanagement als auch an der Akademie äußerst engagierte und 
fachlich kompetente KollegInnen vor.

welche synergien ergeben sich durch  
die Führung „aus einer Hand“?
Ich möchte die Teams zum gegenseitigen Nutzen näher zusam-
menrücken lassen. Dies bezieht sich vorrangig auf Themen wie 
Netzwerk- und Projektmanagement, Kontaktpflege und Kommu-
nikation mit klinischen Entscheidern. Weiterhin möchte ich die 
Mitarbeit in Gremien und Fachgesellschaften verstärken. Davon 
können einerseits die operativen Bereiche profitieren, andererseits 
gewinnen wir damit mehr interne und externe TeilnehmerInnen 
für die Veranstaltungen der Akademie.

Worauf legen Sie in Bezug auf die Aus-,  
Fort- und Weiterbildung in der Pflegebranche 
besonders Wert?
Sich mit Bildung zu befassen, ist immer eine kreative und sehr 
sinnvolle Aufgabe, denn, wie die Chinesen wissen: „Lernen ist ein 
Schatz, der seinem Besitzer überall hin folgt!“ Zusätzlich zu be-
währten Kursen möchte ich Spezialisierungen auf den Gebieten 
der Demenz, der Algesiologischen Fachassistenz (Pain Nurse), Pal-
liative Care und im Wundmanagement ins Programm aufnehmen. 
Im Bereich der Beatmungspflege bereiten wir derzeit zusätzlich zur 

„Pflegefachkraft für außerklinische Beatmung/DIGAB e.V.“ neu ei-
nen „Expertenkurs für Beatmung“ vor. Kongresse und Symposien 
zu diesen Themenfeldern runden die Fortbildungsprogramme ab.

welche stationen haben sie auf ihrem weg zu 
Ihrem jetzigen Job durchlaufen?
Die Tätigkeit als Leitung der Fort- und Weiterbildung bei RENA-
FAN sehe ich als ideale Weiterführung meiner bisherigen beruf-
lichen Laufbahn. Ich habe dank zweier berufsbegleitender Stu-
diengänge – Gesundheitsökonomie und Betriebswirtschaft – das 

synnöve uhle: Krankenschwester, 
gesundheits- & sozialökonomin, 
Dipl. betriebswirtin

positionen
examinierte Krankenschwester, Mentorin für 
KrankenpflegeschülerInnen, Stationsleitung, 
Pflegedirektion und Fortbildungsbeauftragte 
für den pflegerischen und ärztlichen dienst, 
RENAFAN: Leiterin Kundenmanagement, Leiter- 
in und Prokuristin RENAFAN Akademie gGmbH

Aufgabenbereiche
Pflege, Personal- und dienstverantwortung, 
Organisation und Gestaltung  von Fort- und 
Weiterbildungen; Projektmanagement; 
Öffentlichkeitsarbeit; rEnAFAn: netzwerk- 
und Kundenmanagement; Organisation und 
Gestaltung von Fort- und Weiterbildungen

führungserfahrung
Stationsleitung, Projektleitung Masters 
medical, Pflegedirektion, Einsatzleiterin im 
Katastrophenschutz

projekte
Projekt decision Unit/rettungsstelle, 
Projekt Leanmanagement im Krankenhaus, 
Gründung und Etablierung Abt. Belegungs-
management, Einführung des Manches-
ter-Triage-Systems, Organisation von 
Hilfsprojekten (Ebolagebiet Sierra Leone), 
Qualitätsmanagement: Begleitung der Zerti-
fizierung nach KTQ bzw. dIn En ISO, rEnA-
FAN: Mitwirkung in  Ambu care-Projekten zu 
innovativen Lösungen in der ambulanten 
Pflege, Projekt Virtuelles reisen für schwer-
pflegebedürftige Menschen, Arbeitsgruppe 
Pflege im Wirtschaftsrat deutschland

iM portrAit 

neue Leitung für
die Akademie

Im Februar 2019 hat synnöve uhle, bislang Leitung des Kunden-
managements, auch die Leitung der renAFAn Akademie übernommen. 

Fundament, um meine Erfahrungen der praktischen Arbeit mit 
den konzeptionellen Anforderungen zu verbinden, unter denen 
die Pflege heute agiert. Kommunikation spielt hier eine ganz 
wichtige Rolle, und die Möglichkeit für die einzelnen Teammit-
glieder, sich weiterzuentwickeln. In anderen Positionen habe ich 
das bereits erfolgreich umgesetzt: Neben dem Projekt- und Perso-
nalmanagement war ich als Fortbildungsbeauftragte in der Paul 
Gerhardt Diakonie tätig und für das Fortbildungsmanagement 
des pflegerischen und ärztlichen Dienstes verantwortlich. „Her-
zengrund“ meiner Arbeit ist und bleibt aber die Kompetenzstär-
kung der Pflege.

Welche Erfahrungen aus der Pflege  
bringen Sie selbst mit?
Ich habe selbst sehr früh (mit 16 Jahren) in der Pflegebranche be-
gonnen, war fast 20 Jahre als Krankenschwester direkt „am Bett tä-
tig“ und habe es nie bereut, diesen Beruf gewählt zu haben, obwohl 
es natürlich nicht immer einfach war. Die Arbeit ist sinnvoll, erfül-
lend, krisensicher, nie langweilig, herausfordernd, anspruchs- und 
verantwortungsvoll, mit vielen Chancen zur Weiterbildung und 
persönlicher Entwicklung.

Angenommen, RENAFAN wäre ein Film,  
was für einer wäre es?
RENAFAN ist so vielfältig und einzigartig in jeder Hinsicht! Viel-
leicht könnte ihn Tom Tykwer drehen? Es wäre auf jeden Fall ein 
actionreicher, spannender Film mit Happy End.

Besitzen Sie ein Vorbild oder einen Leitspruch,  
der Ihren beruflichen Werdegang begleitet?
Ich habe tatsächlich so etwas wie einen Leitspruch: „Das Allerwich-
tigste ist, neugierig zu bleiben. Ich lerne jeden Tag etwas Neues. Und 
ich hoffe, nie den Tag zu erleben, an dem es für mich nichts Neues zu 
lernen gibt“ (R. Menchu).

Was schätzen Sie bei RENAFAN besonders?
RENAFAN ist ein innovatives, tolerantes Unternehmen, das seinen 
MitarbeiterInnen viel Raum zur eigenen Gestaltung und Entwicklung 
seines Arbeitsfeldes lässt. Eigene Ideen sind gewünscht – ein Jeder, 
eine Jede kann sich hier entwickeln, das finde ich großartig.

was ist ihre zukunftsvision für die  
RENAFAN Akademie und welche sind ihrer Ansicht 
nach die größten Herausforderungen, denen 
sich das unternehmen in den nächsten Jahren 
stellen muss?
Eine große Herausforderung für die Ausbildung wird die Generali-
sierung werden. Aber hier sind die Kolleginnen schon in der Um-
setzung, sodass wir ab 2020 generalistisch ausbilden können. Für 
die Akademie ist der Kurs klar: Steigerung der Bekanntheit und der 
Teilnehmerzahlen. Da wir vielfach mitbekommen, dass das Anreisen 
für Fortbildungen aufgrund der Personalknappheit immer schwerer 
zu realisieren ist, haben wir derzeit auch ein E-Learning-Tool in der 
Pilotphase, das Flexibilität bei gleichzeitig absolut zuverlässiger Kom-
petenzvermittlung bietet. Viel Zukunftsweisendes liegt also vor uns!

RENAFAN AKADEMIERENAFAN AKADEMIE
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ein guter Anfang

Claudia stein, selbst fünfsprachig, hat die Leitung des 
Instituts für Deutsch als Fremdsprache übernommen.

E in chinesisches Sprichwort besagt: „Ein guter Anfang ist die 
Hälfte des Erfolgs.“ So gesehen, kann man Claudia Stein 
doppelt gratulieren. Erstens zum neuen Job als Leitung 
des Instituts für Deutsch als Fremdsprache der RENAFAN 

Akademie. Zweitens zum Coup, den die 52-Jährige quasi als eine 
ihrer ersten Amtshandlungen gelandet hat: Sie hat den Zuschlag für 
einen Auftrag in sechsstelliger Höhe erhalten, privat ausgeschrieben 
vom Vivantes Netzwerk für Gesundheit. 

Gesucht wurde eine Sprachschule, die (so effizient und hoch-
wertig wie möglich) 150 vietnamesische Pflegekräfte auf das 
Deutsch-Niveau  B2 bzw. C1 bringt. „Deutsch telc B2“, d. h. eine 
Sprachkompetenz der oberen Mittelstufe, ist eine der Voraussetzun-
gen, um die Anerkennung als Pflegefachkraft in Deutschland zu 
erhalten. 150 neue SchülerInnen auf einen Schlag, das macht acht 
Klassen, acht DozentInnen, 4 Räume, bei Kurszeiten am Morgen 
und am Nachmittag. Andere würden hier Muffensausen bekom-
men, gerade, wenn sie neu in ihrer Position sind. Frau Stein nicht. 
Sie setzte sich fünf Tage hin, schrieb ein fachlich kompetentes und 
detailreiches Konzept, holte sich Hilfe bei der Preiskalkulation von 
den Prokuristinnen der RENAFAN Akademie und – bekam den 
Zuschlag. Obwohl fünf wesentlich größere, bundesweit agierende 
Sprachschulen mitboten. „Ausschlaggebend war, dass wir den Pfle-
gehintergrund haben“, sagt die umtriebige Expertin, „und dass wir 
kein Standardkonzept abgeliefert haben.“

Mit Projektmanagement kennt Claudia Stein sich aus: Sie ist 
Wirtschaftsfachwirtin, Islamwissenschaftlerin, telc-zertifizierte Do-
zentin und Prüferin für Deutsch als Fremdsprache. Arabisch und 
Persisch, Englisch und Deutsch spricht sie fließend, hebräisch 
kann sie lesen. Menschen wie Frau Stein werden in der Personal-
vermittlung als „Goldstaub“ bezeichnet. Vor allem in Zeiten der 

Flüchtlingskrise konnte sie sich vor Arbeit kaum retten. Für das 
Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge konzipierte, or-
ganisierte und validierte sie Bildungsangebote, hauptsächlich im 
Bereich Sprachförderung und Interkulturalität. 

Vorher hatte sie Sprachkurse für ein britisches Unternehmen 
vertrieben. Davor hatte sie der „Deutsche Akademische Austausch-
dienst (DAAD)“ nach Jerusalem entsandt, wo sie am Germanisti-
schen Institut der Hebräischen Universität als Lektorin arbeitete. 
Eine Weltenbummlerin, auch geistig, die sich nun im internationa-
len Umfeld RENAFANs sehr wohl fühlt. Eine Klasse führt sie der-
zeit in Berlin selbst zur Prüfung, die Kurse für Hannover, Branden-
burg/Havel und Magdeburg sowie eine weitere in Berlin organisiert 
sie mit freiberuflichen Lehrkräften für Deutsch als Fremdsprache 
(DaF). Insgesamt trägt sie die Verantwortung für das sprachliche 
Ankommen von 45 SchülerInnen aus China, Bosnien, Serbien, 
Kroatien und Armenien, allesamt gut ausgebildete Pflegefachkräfte 
im Anerkennungsverfahren. Dass die RENAFAN Altenpflegeschu-
le nur eine Tür weiter ist, davon profitieren alle. An Pflegepuppen 
wird Pflege und Deutsch gelernt, alle wichtigen Pflege-Utensilien, 
die in Deutschland zum Einsatz kommen, sind vor Ort. Wenn 
im November die 150 VietnamesInnen dazukommen, muss man 
nochmal neu denken, aber das fällt ihr und den beteiligten Kolle-
gInnen eher leicht. Dynamik sind sie gewohnt. Frau Stein hat einen 
große Herausforderung bereits gelöst, nämlich die Frage nach der 
optimalen Raumausnutzung. Alles andere stößt sie gerade an. Auch 
am RENAFAN Institut für Deutsch als Fremdsprache möchte sie 
die Sprachausbildung noch etwas optimieren, damit noch mehr 
Prüflinge gut durch das Anerkennungsverfahren kommen und die 
Integration so erfolgreich wie möglich verläuft.

Pflegekurse in China

Altenpflege als eigene Qualifikation ist in China noch weitgegehnd unbekannt. 
renAFAn hilft beim Aufbau des Know-hows – zusammen mit der gIZ.

kongressangebot 2019

D ie langjährige Zusammenarbeit der RENAFAN Akademie 
mit der Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit 
(GIZ) tritt in eine neue Phase ein: Im April 2019 wurde 
die GIZ-Projektausschreibung für das Projekt „Einführung 

und Verbreitung von Basissystemen der Altenpflege in China (EV-
BAC)“ durch die RENAFAN Akademie gewonnen und vertraglich 
besiegelt. Inhaltlich geht es um fundierte Workshopreihen, die die 
Grundlagen der Altenpflege in den einzelnen Versorgungsformen 
(zuhause, stationär, intensiv) ebenso vermitteln wie geeignete Qua-
litätsmanagement-Systeme. Besonderes Augenmerk wird auf die 
Versorgung von Menschen mit Demenz gelegt. Der Bedarf nach Al-
tenpflege-Kompetenz ist groß im Land der Ein-Kind-Politik: Im Jah-
re 2050 wird voraussichtlich jeder Dritte über sechzig Jahre alt sein. 
Dabei gibt es Altenpflege noch nicht einmal als eigene Qualifikation 
im Reich der Mitte, hier wird bislang nur Krankenpflege gelehrt. Die 
Versorgung der Senioren lag traditionell in den Familien selbst. Dass 
das aufgrund der demografischen Entwicklung und der Landflucht 
nicht mehr möglich ist, führt bereits zu Versorgungsengpässen und 
macht ein Umdenken erforderlich.

RENAFAN hat den Bedarf vor Ort schon vor Jahren erkannt 
und bietet bereits seit 2014 Traninigs und Schulungseinheiten in den 
Grundlagen der Altenpflege für StudentInnen (der Krankenpflege) 
und Schulungen für Fach- und Führungskräfte an. Diese fundierte 
Erfahrung und die bereits erfolgte Zusammenarbeit waren für die 
GIZ entscheidend für den Projektzuschlag. Die RENAFAN-Ex-
perten waren bereits mehrfach als DozentInnen vor Ort und haben 
Altenpflegewissen erfolgreich in verschiedene Städte und Regionen 
gebracht. Auch das Curriculum zur Altenpflegeausbildung, das REN-
AFAN eigens für den chinesischen Markt entwickelt hat, kommt 
inzwischen in drei Städten an den jeweiligen Colleges zum Einsatz. 

Berrin Hildebrand, Projektmanagement Deutschland - China und  
Manuela Winkler-Voigt, Projektmanagement Bildung, QM, Prokuristin  
der RENAFAN Akademie

Beste Voraussetzungen also, um zügig in die Umsetzungsphase zu 
kommen und damit in die praktische Pflegeversorgung der Senioren 
in China. Das Programm des RENAFAN-GIZ-Projektes ist straff: 48 
Städte werden im Zeitraum von 6 Monaten von der jeweils zweitä-
gigen Workshopreihe profitieren. Inhalte zum Organisationsaufbau 
von Pflegeheimen, zur ambulanten- und Demenzpflege sowie zum 
Umgang mit dem demografischen Wandel legen den Grundstein 
für weiterführende Schulungen. Durchschnittlich werden daran ca. 
40 TeilnehmerInnen aus der chinesischen Gesundheitsbranche mit 
Schwerpunkt Altenpflege teilnehmen. Meist kommen noch etliche 
Zuhörer spontan hinzu und nehmen an den begehrten Fortbildungen 
teil. RENAFANs Expertise trifft in ganz China auf großes Interesse.

#09Demenz 
kongress
21.09.2019 in Rostock

intensiv 
symposium
27.09.2019 in Stralsund

#10Pflege 
kongress
16.10.2019 in Magdeburg

Demenz 
kongress
23.10.2019 in Berlin

#11Wund 
symposium
22.11.2019 in Berlin

palliativ 
symposium
29.11.2019 in Berlin
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Claudia Stein, Bildungsreferentin, Deutsch als Fremdsprache (DaF)
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Deutschland und  Österreich

Buch am Erlbach

München

Ulm

KarlshuldWellheim

Göttingen

Magdeburg

Brandenburg 
a. d. Havel

Rostock

Berlin

Bremen

Hannover

Hamburg

Stralsund

Frankfurt

Mörnsheim
Kipfenberg

Pirka
Groß St. Florian

Semriach St. Johann 
in der HaidePeggau

Graz

St. Andrä-Höch

Österreich

Bayern

Baden
Württemberg

Hessen
Thüringen

Nordrhein-
Westfalen

Niedersachsen

Mecklenburg-Vorpommern

Brandenburg

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Rheinland
Pfalz

Saarland

Schleswig-
Holstein

München

Hannover

Berlin

Hamburg

China

Peking
Xinjiang

Tibet

Qinghai

Gansu

Innere Mongolei

Sichuan

Yunnan
Guangxi

Hainan

Ta
iw

an

Guangdong

Fujian

Jiangxi
Hunan

Hubei

Shaanxi

Shanxi
Hebei

Tianjin

Liaoning

Jilin

Heilongjiang

Ningxia

Zhejiang

Anhui

Henan

Chongqing

Shandong

Shanghai
Jiangsu

Guizhou

Wuhu

Jinan

Peking (Zentrale)

Zigong

Hami

Jiaozuo (eröffnet 2018)

Dezhou
Yantai (eröffnet 2017)

Zhaoyuan 

Liaocheng

 
zentrale in deutschland
renAFAn gmbH
berliner straße 36/37
13507 berlin

zentrale in china
no. 1 Xiushui Xijie
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beijing

Ambulante Pflege

Intensivpflege

Stationäre Pflege

Betreutes Wohnen

Tagespflege

Assistenz für Menschen 
mit Beeinträchtigungen

Beförderungsdienst

in Planung
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Berlin

Buch

Pankow

Köpenick

Neukölln

Tempelhof-Schöneberg

Mitte

Charlottenburg-Wilmersdorf

Steglitz-Zehlendorf

Spandau

Reinickendorf

München

 www.renafan.de/standorte

Solln

Neuperlach

Sendling

Isartor

Schwabing

Trudering

Hamburg

Hannover

Ambulante Pflege

Intensivpflege

Stationäre Pflege

Betreutes Wohnen

Tagespflege

Assistenz für Menschen 
mit Beeinträchtigungen

Volksdorf

Barmbek

WandsbekEimsbüttel

Harburg

Wedel

Eidelstedt

Groß-Buchholz

Nordstadt

Isernhagen
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Soziale Kälte?
Nicht mit uns!

Jetzt bewerben!
Starte Deine altenpflege- 
Ausbildung bei uns! 

  engmaschige Betreuung

 alle Wege in die Pflege

  ambulant, stationär und intensiv

  97 % erfolgreiche Abschlüsse

 Übernahmegarantie*

* bei Eignung
rEnAFAn GmbH •  030 438190-0 

 bewerbung@renafan.de |  www.renafan.jobs


