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erst etwas zögerlich, dann mit voller Wucht 
brach die allgegenwärtige Corona-Krise über 
uns herein. Gerade als Pflegeunternehmen 
haben wir alle Anstrengungen darauf gerich-
tet, unsere KundInnen und MitarbeiterInnen 
vor Anstreckungsgeschehen zu schützen und 
dabei die berechtigten Bedürfnisse nach 
Kontakten mit Angehörigen stets im Blick zu 
behalten. Was im neuen Jahr geschehen wird, 
weiß natürlich niemand, die Prognosen rei-
chen vom Impfstoff für alle bis zur dritten Corona-Welle ... Wir sind vorbereitet. 

Zuvor gilt es aber, Weihnachten mit Corona zu bewältigen. Unser Krisenstab hat eine 
Test-Strategie entwickelt, damit Familienangehörige und Freunde solange es irgend 
möglich ist, auf den Besuch ihrer Lieben in unseren stationären Pflegeeinrichtungen 
nicht verzichten müssen. Das ist natürlich alles auch eine Frage der personellen Auf-
stellung. Nicht nur deutsche, sondern auch chinesische und bosnische Fachkräfte 
wurden in nicht geringer Zahl eingestellt. Hinzu kamen Azubis, die uns ihre Entwick-
lungsgeschichte in einem Unternehmen erzählen, das ein überaus abwechslungsrei-
ches Arbeitsfeld umfasst und dynamische Berufskarrieren erlaubt. 

Besonders stolz sind wir, dass unsere Integrationsbemühungen, unsere Möglichkei-
ten überhaupt jetzt auch branchenweit anerkannt wurden: RENAFAN hat eine der re-
nommiertesten Auszeichnungen gewonnen, die es im Pflegebereich gibt, nämlich den 
„Betreiber des Jahres“, verliehen von der Unternehmensberatung Terranus und dem 
Vinentz-Verlag. 

... Last, not least: Die Renate Günther Stiftung hat ebenfalls in der Corona-Krise den 
Kopf nicht hängen gelassen, sondern in bewährter Weise schöne und sinnvolle Pro-
jekte gefördert. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Geschäftspartner,

Renate Günther
Unternehmens-
gründerin

Shaodong Fan
Geschäftsführer
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RENAFAN gewinnt renommierte 
Branchenauszeichnung

R ENAFAN ist auf der diesjährigen Al-
tenheim EXPO zum „Betreiber des 
Jahres 2020“ gekürt worden. Die 
renommierte Branchenauszeich-

nung wird jährlich vom Vincentz Verlag 
und der Unternehmensberatung Terranus 
ausgelobt. Ausschlaggebend für die Nomi-
nierung sind der unternehmerische Erfolg, 
die Wachstumsstrategie und nachhaltige 
Lösungsansätze für die branchentypi-
schen Herausforderungen, hier vor allem 
der Personalmangel. 

Vorausgegangen war der Nominierung ein 
Expertenaustausch, der sich anhand von 
einer Longlist an möglichen Kandidaten 
auf eine Shortlist einigte und am Ende 
schließlich drei Unternehmen ermittelte, 
die angeschrieben und zur Teilnahme am 
Wettbewerb eingeladen wurden. Vorraus-
setzung war ein Video, das nach Richtli-
nien des Vincentz Verlages das „einzigar-
tige Profil und die weitere Strategie“ der 
Unternehmen innerhalb von 90 Sekunden 
auf den Punkt bringen sollte. 

Üblicherweise stellen die CEOs hier ihr 
Portfolio und den Fahrplan für die nächs-
te Zeit vor, daneben rühren sie kräftig die 
Werbetrommel für ihre einzigartige Pfle-
gequalität. RENAFAN-Gründer und -CEO 
Shaodong Fan entschied sich anders: Er 
gab den Auftrag an die Abteilung Unter-
nehmenskommunikation, die Bereiche 
Auslandsrecruiting und Akademie in den 
Fokus zu nehmen. Denn: Umfassende In-
tegrationskonzepte und die vielfachen 
Entwicklungsmöglichkeiten profilieren 
das Unternehmen seit vielen Jahren. 
Dabei wird alles „inhouse“ abgebildet. 
Angefangen bei den Castings über die 
Einreiseformalitäten, die Abholung am 
Flughafen, Organisation der Dienstwoh-
nungen, Sprachkurs, für den Anerken-
nungsprozess nötige Behördengänge, 
Bankkonto, Krankenversicherung, Ticket 
für die Öffis, persönliche Belange, mögli-
cher Familiennachzug … Durchschnittlich 
dauert der Prozess der erfolgreichen Aner-

kennung und Integration eineinhalb Jahre. 
Dies ist natürlich für die neuen Mitarbei-
terInnen, die alles zurücklassen, eine ex-
treme Herausforderung. Die Pflegeteams 
tun viel, um das abzupuffern und die in-
dividuelle Betreuung durch die übergrei-
fenden RENA FAN-Abteilungen, hier insbe-
sondere International Service, ist ständig 
garantiert. Zu Wort kamen – neben State-
ments des Gründerduos Renate Günther 
und Shaodong Fan – die Mitarbeitenden 
selbst. Nämlich ausländische KollegInnen 
und die Leitungskräfte, die die jeweiligen 
Abteilungen führen. International Service, 
Sprachschule, Akademie: Alle stellten mit 
viel Engagement ihre Bereiche vor. Spür-
bar wurde, wie sehr sich die Abteilungen 
um jeden Einzelnen kümmern. Ob das nun 
Zusatz-Deutschstunden sind, um einen 
sprachlichen Rückstand aufzuholen, eine 
erneute Prüfungssimulation, weil’s beim 
ersten Mal nicht so geklappt hat oder die 
wiederholte, nachdrückliche Vorsprache 
beim Ausländeramt: Es wird jeder Hebel 
in Bewegung gesetzt, damit es am Ende 
klappt mit der Anerkennung. Erfolgreich 
integrierte Fachkräfte und gerade frisch 
aus China eingeflogene Pflegeschüler 
sprachen über ihre Erfahrungen. 

Ziemlich viel für 90 Sekunden, dennoch 
eine Punktlandung: Das Video konnte auch 
die Jury vom gelungenen Konzept der indi-
viduellen Begleitung jeder und jedes Ein-
zelnen überzeugen. Da die natürlich auch 
vor Ort, bei den einzelnen Teams statt-
findet, ist diese Auszeichnung auch eine, 
die an alle RENAFAN-MitarbeiterInnen 
geht! Integration ist Arbeit, aber es lohnt 
sich – vielen Dank an all die engagierten 
KollegInnen da draußen, aus inzwischen 
70 Nationen! 

Video auf YouTube:
www.youtube.com/

watch?v=jowqtseCNV4

AKTUELLES
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Solange keine flächendeckenden Impfungen für KundInnen und Mitar-
beiterInnen von Pflegeeinrichtungen möglich sind, so lange bleibt es 
unsicher, wie wir in unseren Häusern mit der Corona-Situation umge-
hen. Auch wenn der Teillockdown um die Feiertage ausgesetzt wird, muss 
jedes Haus situativ entscheiden, wie die Besuchsregelung ausgestaltet 
werden kann. Klar ist: Bei RENAFAN steht der Schutz der KundInnen und 
der MitarbeiterInnen vor der Infektion an erster Stelle. Um in der Weih-
nachtszeit Besuche von Angehörigen aber dennoch gewährleisten zu 
können, wird das Unternehmen ein Testkonzept implementieren. Hier-
für führen die MitarbeiterInnen Testungen bei den BesucherInnen in 
Pflegeheimen durch, bevor sie auf die Wohnbereiche gehen dürfen. Dies 
geschieht via Corona-Schnelltest (Antigen-Test), der bereits nach einer 
Viertelstunde ein Ergebnis anzeigt und praktisch wie ein Schwanger-
schaftstest funktioniert. 

Sollte ein Schnelltest positiv ausfallen, kann der Besucher leider nicht 
auf die Wohnbereiche; es folgt der bekanntere „PCR“-Test durch die ört-
lichen Behörden. Ein Besuch im Pflegeheim oder der Tagespflegestätte 
ist erst dann wieder möglich, wenn keine Viren mehr nachgewiesen wer-
den. Die Testungen sind kostenlos.

Die Antigen-Tests sind inzwischen sehr zuverlässig (98 % richtig). Der 
Nachteil: Diese Schnelltests erfordern eine bestimmte Menge Virus-
last in der Nasen- und Rachenschleimhaut, um zuverlässig anzuschla-
gen. Diese Viruslast kommt vor allem zum Tragen, wenn der Betroffe-
ne bereits Symptome hat. Die Corona-Infektion wird an den ebenfalls 
gefährlichen Tagen davor leider nicht immer sicher erkannt. Dennoch: 
Schnelltests sind ein sehr guter zusätzlicher Baustein der Pandemiebe-
kämpfung. Eine den PCR-Tests vergleichbare Sicherheit bieten sie aber 
nicht.

Doch nicht nur die BesucherInnen, auch alle RENAFAN MitarbeiterInnen 
unterliegen dem Test-Regime und werden regelmäßig getestet. Bei Kon-
takt zu Personen, die die gängigen Symptome aufweisen, wird natürlich 
anlassbezogen sofort ein Test vorgenommen.
 
RENAFAN ist sich bewusst, dass die Belastungen durch die Testungen 
erheblich sind, aber der Schutz von Menschenleben steht hier im Vor-
dergrund. Die Kosten für das Personal, das abgestellt und im Vorfeld 
angeleitet werden musste, werden – im Gegensatz zum reinen Testma-
terial – nicht durch die Pflegekasse refinanziert, genauso wenig wie das 
Handling, die Logistik etc.. Dennoch: Wir sind dankbar, dass wir unseren 
KundInnen auf diesem Wege ein möglichst sorgenfreies Weihnachtsfest 
ermöglichen können. Unseren MitarbeiterInnen gegenüber fühlen wir 
ebenso viel Verantwortung und möchten sie ebenfalls nach bestem 
Wissen geschützt sehen. Wir hoffen auf das Verständnis und das En-
gagement aller. Die gute Nachricht: Eine Impfung ist absehbar und wird 
zunächst an die Risikogruppen ausgegeben werden. Bis dahin müssen 
wir alle noch eine hohe Achtsamkeit aufbringen und auch viele Ein-
schränkungen in Kauf nehmen.

... WEIHNACHTEN?
Und wie wird ... Wir gratulieren ...

Frau Seene zum 100. Geburtstag! 
– Kundin, ambulante Pflege Solln

Frau Brumeißl zu 10 Jahren RENAFAN 

 Frau Bitterwolf zu 10 Jahren RENAFAN 

Frau Hanrieder zu 10 Jahren RENAFAN 

 Frau Böhme zu 5 Jahren RENAFAN 
 – Kolleginnen, ambulante Pflege Wellheim

Frau Drey zu 5 Jahren RENAFAN  
– Kollegin, ambulante Pflege Burgdamm

... und al len anderen, die wir nicht namentl ich erwähnen konnten!
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Corona sellt dieses Jahr alles auf den Kopf!
Und doch haben wir unser Jubiläum würdigen können – 

das haben wir euch allen zu verdanken! 

W
as alles schlimm war in 2020, 
sparen wir uns an dieser Stelle. 
Stattdessen konzentrieren wir 
uns auf das Schöne. Eine un-

glaubliche Welle von Solidarität haben wir 
erlebt, untereinander, aber auch von ganz 
Pflegefremden, viele schöne Gesten, viele, 
viele Geschenke und liebe Worte. Ja, es war 
schrecklich, aber es war auch sehr, sehr be-
rührend, und wir sind sicher ein wenig zu-
sammengerückt. Ja, wir mussten auf vieles 
verzichten: Unser großes Jubiläumsfest und 
auch die kleineren Festivitäten, ja schließlich 
sogar Sommerfeste und Weihnachtsfeiern 
der Teams, die sonst jährlich stattfinden, hat-
ten keine Chance dieses Jahr, was echt trau-

rig ist und fehlt. Das wird aber nachgeholt, 
sobald es geht! Und dafür winkt auch eine 
Weihnachtsüberraschung, die sich sehen las-
sen kann … mehr wollen wir an dieser Stelle 
nicht verraten. 

Was aber immerhin ging: Jubiläumsge-
winnspiele! Wir starteten zwei in diesem Jahr, 
jedes mit echt knackigen Gewinnen: Eine 
Woche Adria, Floating, Städtetrips, und, 
und, und. Besonders das zweite Gewinnspiel 
wird bleibende Werte schaffen: Es handelte 
sich um einen deutschlandweiten Fotowett-
bewerb mit RENAFAN Buddy Bär. Gevoted 
wurde schließlich online. Die Resonanz war 
wirklich toll! Die Gewinnerbilder auf der 
nächsten Seite ...Vielfalt vom Feinsten! 

*Dafür das Heft wieder umdrehen

*
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9.

9. Platz: Maria, Intensiv Holzhalbinsel

7.

7. Platz: Lisa, Intensiv Holzhalbinsel

10.

10. Platz: Stefanie, ambulante Pflege 
Wellheim

Großes

Foto gewinn spiel: 

unsere Top 10

8. Platz: Natascha, ambulante Pflege 
 Pankow-Buch

8.

6.

6. Platz: Ivan, ambulante Pflege Zehlendorf

5.

5. Platz: Pascal, ambulante Pflege Barmbek 

1.

1. Platz: Stephanie, ambulante Pflege Spandau 

4.

4. Platz: Nancy, Intensiv Havelstadt

2.

2. Platz: Alen, Intensiv Frankfurt 

3.

3. Platz: Patricia, ambulante Pflege Pankow-Buch
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Mich reizten 
immer die 
Herausfor-
derungen.

– Cindy  Pfeiffer, 
 Hausleitung 

 Seniorenzentrum 
 Karlshuld

Kinästhetik-Fortbildungen, 2019 schließ-
lich die erfolgreiche IHK-Prüfung zur Fach-
wirtin im Gesundheits- und Sozialwesen. 
All das habe ich berufsbegleitend geschafft, 
unterstützt von meinem Lebenspartner, der 
mir den Rücken freihält. Jetzt habe ich die 
Position der Hausleitung im Seniorenzent-
rum Karlshuld übernommen, ein Haus mit 
64 Plätzen. Mich reizten immer die Her-
ausforderungen. Besonders herausfordernd, 
aber gleichzeitig auch lohnend empfand ich 
die Arbeit auf der Palliativpflegestation. Ich 
habe von den Patienten dort so viel zurück-
bekommen.

In der Altenpflege ist das ähnlich, denn 
auch hier geht es immer wieder um Ab-
schiednehmen, um Qualität in der letzten 
Lebensphase, wenn auch nicht so konzen-
triert. Wir haben ja noch Zeit! Wir legen 
den Fokus auf das Leben, auf gemeinsame 
Erlebnisse, Beisammensein. Das Sozia-
le ist ebenso wichtig wie das Körperliche, 
das leben wir hier mit den Angehörigen, 
vielen Ehrenamtlichen und Vereinen auch 
intensiv. Normalerweise! Jetzt durch Coro-
na ist ja alles anders. Aber das wird ja auch 
wieder anders! Ich bin ein zuversichtlicher 
Mensch und außerdem eine Kämpfernatur! 
Mich kann so schnell nichts aus der Bahn 
hauen, dazu habe ich einfach schon zu viel 
geschafft.

Ein
e K

arr
iere

 w
ie  

Ein
e K

arr
iere

 w
ie  

im Bi
lde

rbu
ch 

im Bi
lde

rbu
ch 

Von
 Kr

ise
n 

Von
 Kr

ise
n 

und
 Ch

anc
en

und
 Ch

anc
en

In
 den Schoß geleg

t w
urde d

en M
enschen, die w

ir 

auf den näch
sten

 Seite
n vorste

llen
, nichts. S

ie h
aben 

sich
 durchgekämpft, 

musste
n teilw

eise
 persö

nlich
e 

Krise
n und Verlu

ste 
erle

iden, haben lan
ge U

mwege 

auf sic
h genommen. Auch sin

d sie
 nicht am

 Ziel u
nd 

alle
s ist

 perfe
kt. A

ber e
ines h

aben sie 
gefunden: ein

e tie
-

fe p
ersö

nlich
e Z

ufrie
denheit, 

ein Commitm
ent fü

r das 

Hier 
und Jet

zt. D
afür haben sie

 die M
öglich

keite
n ge-

nutzt, 
die d

ie g
roße U

ntern
ehmensfam

ilie 
RENAFAN 

biete
t. D

er P
erso

nalbedarf 
ist r

iesig
, so

gar s
o groß, dass 

wir b
is n

ach
 China gehen, um motivie

rte 
Talen

te z
u 

finden. U
nd die A

usdifferen
zier

ung der B
erei

che, d
ie 

Vielfa
lt d

er E
insatz

gebiete
, su

cht se
inesgleic

hen in der 

Pflegelan
dschaft. 

Alle, 
die m

it G
esta

ltungsspielrä
umen 

und Persp
ektive

n arb
eite

n wollen
, sin

d bei R
ENAFAN 

rich
tig. D

anach
 geht es

 um Bildung, Bildung, Bildung, 

um Dranbleib
en und um den Willen

 zur Verän
derung. 

Dann biete
n sic

h große C
hancen

, lan
ge und auf wirk-

lich
 außergewöhnlich

en Wegen im Untern
ehmen zu 

bleib
en. Und glücklich

 damit zu
 sein

!

Die RENAFAN Group bietet vieles – nur keinen Stills
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Jugendjahre prägen immer, so auch bei Cindy 
Pfeiffer. Sie nutzte Fort- und Weiterbildung 
als Schlüssel, fing als Pflegehelferin an und 
machte eine steile Karriere in der Pflege: Heute 
ist sie Hausleitung.

Als Mädchen erlebte ich die Pflege meiner 
Urgroßmutter mit. Das hat mich sehr be-
eindruckt und auch berührt. Später in mei-
ner Jugendzeit engagierte ich mich ehren-
amtlich viele Jahre beim Bayerischen Roten 
Kreuz, dort konnte ich ebenfalls viel Erfah-
rungen sammeln. Dass aus dem Ehrenamt 
ein Hauptamt wird, war aber zunächst nicht 
geplant. Ich studierte Medizintechnik mit 
dem Schwerpunkt Biomechanik. Ich war 
immer ehrgeizig, aber in der Biomechanik 
fehlte mir der Kontakt zu den Menschen. 
Ich wollte anpacken, Ergebnisse direkt se-
hen, im Kontakt und Austausch sein. Daher 
habe ich mich dann Richtung Altenpflege 
umgesehen. Jemandem eine schöne Zeit 
bereiten zu können, ihm Schmerzen und 
Kummer abzunehmen, ist ein ganz starker 
Antrieb, finde ich. Ich startete meine Karri-
ere in der Pflege mit einer Weiterbildung zur 
Pflegehelferin, dann sattelte ich eine Ausbil-
dung zur Fachkraft drauf, die ich 2011 ab-
schloss. Und weil das alles für mich wirklich 
passte und sehr, sehr interessant war, machte 
ich weiter mit den Fort- und Weiterbildun-
gen! Es folgten Praxisanleiterin, obendrauf 

Name:  
Cindy Pfeiffer
Position:   
Hausleitung in 
Karlshuld
Ausbildung: 
Pflegefachkraft, 
Praxisanleiterin, 
Fachwirtin im 
Gesundheits- und 
Sozialwesen
Bereich:  
stationäre Pflege
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Die Bedürfnisse der KollegInnen „am Bett“ immer vor Au-
gen: Susann Teubert führt sechs Intensiv-WGs im Raum 
Berlin.

Ich habe schon sehr früh gewusst, was ich will, für mich 
gab es nicht eine andere Bewerbung – außer die für die 
Ausbildung zur Krankenschwester! Ich würde auch nach 
17 Jahren diesen Beruf uneingeschränkt weiterempfeh-
len. Man hat so viele Möglichkeiten, sich zu entfalten. 
Seit 01.10.2006 arbeite ich bei RENAFAN. Begonnen 
habe ich im Bereich der häuslichen Intensivpflege. Hier 
versorgt ein Team einen Intensivkunden in seiner Häus-
lichkeit mit vier bis fünf Fachkräften rund um die Uhr. 
Schnell merkte ich, dass ich neben der anspruchsvol-
len Pflegearbeit auch ganz gut entscheiden und führen 
konnte, sodass ich Teamleitung wurde – meine erste 
Leitungsposition bei RENAFAN. Vom HMI-Bereich 
wechselte ich in eine Betreute Wohngemeinschaft und 
übernahm dort die stellvertretende Gruppenleitung 
(BWI 2 in Tegel), schließlich die Gruppenleitung. Spä-
ter führte ich zusätzlich noch das BWI 1, das ist ja im 
selben Haus genau gegenüber. Schließlich wechselte ich 
in die Zentrale und verantworte jetzt als Regionallei-
tung für Intensiv Berlin die Arbeit in allen Betreuten 
Wohngemeinschaften, mit derzeit 64 BewohnerInnen 

Name:  
Isabell Teubert
Position: Außen-
dienstmitarbeite-
rin medisani
Ausbildung: 
Pflegefachkraft, 
Praxisanleiterin
Bereich: 
 Home-Care

Name:  
Susann Teubert
Position:   
Regionalleitung 
Intensiv Berlin
Ausbildung: 
Pflegefachkraft, 
Praxisanleiterin
Bereich:   
Verwaltung
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Pflege als Sprungbrett: Als Gruppenleitung in der Inten-
sivpflege kannte sich Isabell sehr gut aus mit den Bedarfen 
an unterstützenden Hilfsmitteln und Pflegetechnik. Heute 
ist sie in der Home-Care bei der Unternehmensschwester 
medisani aktiv.

Ich bin gleich nach meiner Ausbildung zur Gesundheits- 
und Krankenpflegerin im Oktober 2006 zu RENAFAN 
gekommen. Begonnen habe ich im Bereich häusliche 
Intensivpflege, danach habe ich mich der Überleitung 
und Aufnahme von neuen KundInnen der häuslichen 
Intensivpflege gewidmet und dann die Gruppenleitung 
im Betreuten Wohnen Intensiv in Köpenick übernom-
men. Die Führungsverantwortung lag mir, aber ich 
habe auch immer gern mit den KundInnen vor Ort 
gearbeitet. Wenn ich eine positive Entwicklung eines 
Krankheitsverlaufes beobachten kann, motiviert mich 
das sehr! Bei der Arbeit genieße ich die Dankbarkeit 
der KundInnen, nette KollegInnen und ein schönes 
Arbeitsklima. Als Führungskraft meines Teams konnte 
ich da viel selbst zu beitragen. Allerdings gibt es durch 
starre gesetzliche Regelungen auch sehr viel Bürokratie. 

Nach meiner Elternzeit kehrte ich wieder in die Po-
sition der Gruppenleitung zurück, allerdings ganz im 
Norden von Berlin, in der Intensiv-WG im Service-

Leben Berlin Buch. Seit August 2018 bin ich in der 
Home-Care-Unternehmensschwester medisani als Au-
ßendienstmitarbeiterin aktiv. Außerdem kümmere ich 
mich um die Absetzung und Abrechnung gegenüber 
den Krankenkassen. 

Gleichgültig, in welcher Position: Ich habe meine 
Aufgaben immer nach meinen Möglichkeiten, bestem 
Wissen und mit viel Herzblut bewältigt. Dazu gehörte 
für mich immer die Teilnahme an Fort- und Weiterbil-
dungsmaßnahmen, die RENAFAN allen MitarbeiterIn-
nen eröffnet. Das Berufsbild ist so vielseitig wie kaum 
ein anderes, daher bleibt es immer interessant! Die Pfle-
ge ist und bleibt eine absolut richtige Entscheidung für 
mich. Ganz klare Empfehlung! 

Leider kann ich augenblicklich durch die Pandemie 
meine Tätigkeit als Außendienstlerin für die medisani 
aufgrund von minimierten Besuchen in den Standor-
ten nicht so ausführen, wie ich mir das wünsche. Vieles 
muss warten oder wird telefonisch geklärt, aber auch 
das hat sehr enge Grenzen. Eine Produkteinführung 
ohne Präsentation vor Ort funktioniert einfach nicht 
gut, auch möchte ich meine KundInnen idealerweise 
im direkten Kontakt sehen und kennenlernen. Auch der 
nähere Austausch mit dem KollegInnen fehlt mir. Aber 
irgendwann ist das überstanden.

und ca. 140 Mitarbeitenden. Ich habe das alles nicht 
wirklich so angelegt, im Sinne einer „Karriereplanung“, 
aber ich habe immer darauf geachtet, mich fort- und 
weiterzubilden. Meine tägliche Motivation beziehe ich 
neben freundlichen KollegInnen (finde ich sehr wich-
tig) durch neue Herausforderungen. Der lange Einsatz 
als Gruppenleitung hat mich am meisten geprägt. Ich 
kenne den Alltag in den Pflegeteams in- und auswendig, 
sodass ich die Bedürfnisse der KollegInnen „am Bett“ 
sehr gut verstehe.

Corona beeinflusst mich natürlich im Alltag auch. 
Gerade bei uns im Intensivbereich sind Leute schwerst 
vorerkrankt, meist beatmet; wobei ich auch glaube, 
dass wir durch unsere Erfahrungen mit multiresisten-
ten Keimen besonders viel Vorerfahrung in der Hygiene 
mitbringen. Mit Umsicht und den gut funktionieren-
den Hygieneplänen können wir das professionell gut 
händeln. Mein direkter Kontakt in die Teams ist aber 
eingeschränkt und der Austausch dadurch erschwert. 
Durch die Masken bekommt man auch die nonverbale 
Kommunikation weniger gut mit. Wenn das alles mal 
zu Ende ist, freue ich mich am meisten darauf, Men-
schen zur Begrüßung anstelle des Desinfektionsmittels 
wirklich mal wieder die Hand geben zu können!

Die Zwillinge Susann und 
Isabell Teubert sind lange 
Jahre gemeinsame Wege bei 
RENAFAN gegangen.
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Nie mit Schablone: Mit dem Anspruch nach individueller, 
bedürfnisorientierter Pflege war Eric Jacobs lange auf der 
Suche. Im Betreuten Wohnen Intensiv in Stralsund ist er 
endlich angekommen und legte mitten in der Coronakrise 
berufsbegleitend das Pflegeexamen mit glatter Eins ab. Ne-
benbei malt er Bilder, die mit ihrer Leuchtkraft die Seele 
berühren. Viele spendet er oder versteigert sie zugunsten 
sozialer Einrichtungen. 

Ich bin bei meiner Mutter und meiner Großmutter in 
Mecklenburg-Vorpommern groß geworden, umgeben 
von einer prächtigen, wilden Natur. Der Garten ist 
meine zweite Heimat, daher hat mich das Formenspiel 
der Natur immer fasziniert. Diese wache, hinschauen-
de Beziehung zu meiner Umwelt schließt auch meine 
Mitmenschen mit ein. Meine Großmutter hat früher 
viele Verwandte und Bekannte gepflegt, das Soziale war 
ein ganz selbstverständlicher Teil meiner Entwicklung. 
Dass das mal mein Beruf wird, war zunächst aber nicht 
so geplant. Ich wollte eigentlich Restaurantfachmann 
lernen, aber fand damals keinen Betrieb. Also habe ich 
mich für eine eineinhalbjährige Ausbildung zum Pflege-
helfer an der „ecolea“ in Stralsund entschieden. 

Nach dem Abschluss folgten Wanderjahre durch 
Berlin und Hamburg, ich war jung und wollte die Welt 
sehen! Ich konnte aber nie meine eigenen Ansprüche an 
eine bedürfnisorientierte, individuelle Pflege umsetzen, 
die Gründe dafür sind ja bekannt. Durch Zufall ent-
deckte ich 2017 eine Anzeige von RENAFAN Intensiv 
in Stralsund, meiner Heimatstadt. Gesucht wurde da-
mals ein Pflegehelfer. Und endlich fand ich eine Arbeit 
nach meinen Ansprüchen! Bestärkt durch meine lieben 
KollegInnen des „Betreuten Wohnen Intensiv“ und der 
Regionalleitung Anja Ruth absolvierte ich berufsbeglei-
tend die Ausbildung zur examinierten Pflegefachkraft 

Name: Eric Jacobs 
Position:   
Pflegefachkraft im 
BWI Stralsund
Ausbildung: 
 Examinierte 
 Pflegefachkraft
Bereich: 
 Intensivpflege

und habe im August mit der praktischen Note 1 ab-
geschlossen, wieder an der „ecolea“! Den DozentInnen 
gebührt wirklich Dank, in meinem Fall vor allem Bir-
git Petrik und Monika Mittag. Sie gehören mit zu den 
stillen Helden in der Corona-Krise, weil sie mit ihrem 
Fachwissen dazu beitragen, dass jährlich neue Pflege-
fachkräfte erfolgreich ausgebildet werden! Auch ich 
habe dort Zugang zu einer 1A-Bildung bekommen, ge-
prägt von Verständnis, Menschlichkeit und manchmal 
auch viel Geduld. Rückblickend war die Berufswahl 
eine sehr gute Entscheidung für mich. Mein nächster 
Schritt ist das Bestehen der Fortbildung „Fachkraft für 
Außerklinische Beatmung“ – die Entwicklung geht im-
mer weiter! Genau wie beim Malen, hier will ich auch 
Kurse geben. Das Malen war immer schon ein zentra-
ler Aspekt in meinem Leben. Ich finde hier Ruhe und 
Trost. Die Gegenwart ist schon herausfordernd, im Gro-
ßen wie im Kleinen. Brandrodung im Regenwald, das 
Artensterben, aber auch teilweise die Schicksale in der 

Intensivpflege, all das geht mir sehr nah. Meinen Mal-
stil würde ich als intuitiv und ruhig bezeichnen. Auch in 
all ihrer Farbigkeit sollen meine Bilder Ruhe ausstrah-
len. Daher halte ich mich mit Details oft zurück oder 
wähle organische Formen. Ich male nie mit Schablone, 
um z. B. einen perfekten Kreis hinzubekommen. Ich 
male, um Schönes und Freude zu schaffen. Im BWI ha-
ben wir schon ein Bild von mir, und bald kommt noch 
eines hinzu für unser Pflegebad. Dann können unsere 
Kunden statt auf eine weiße Wand auf etwas Fröhliches 
schauen, während sie in der Wanne entspannen. Auch 
in einem anderen lokalen Pflegedienst ist man auf den 
Geschmack gekommen und hat sich drei meiner Bilder 
in den Eingangsbereich gehängt. Ich hatte auch schon 
einige sehr gelungene Ausstellungen hier an verschiede-
nen Orten in Stralsund, aber durch Corona ist das alles 
zum Erliegen gekommen. Ein anderes Highlight war 
eine Versteigerung zugunsten des „Gezeiten“-Hospizes 
in Stralsund. Als die zu Spenden für die Errichtung ei-

nes Grillplatzes in ihrem Garten aufriefen, erstellte ich 
einen Beitrag auf Instagram und Facebook, stellte mein 
Bild „Little Junglestory“ ein und erzielte 200 € für das 
Hospiz! Das war eine wirklich schöne Aktion. Ich per-
sönlich wünsche mir, dass die Mitmenschen sensibler 
miteinander umgehen. Es gibt dieses eine Leben, was 
nur wir allein mit Liebe, Erinnerungen, Dankbarkeit 
füllen können. Eine positive Lebenseinstellung macht 
vieles leichter! Persönlich freue ich mich gerade darü-
ber, bald mit meinem Lebenspartner (auch er ist Inten-
sivpfleger) ein Haus zu bauen, genau hinter dem Haus 
meiner Großmutter. Gerade in diesen Zeiten sehe ich 
die Chance, dass Menschen sich bewusster machen, 
dass nicht die materiellen Dinge im Leben zählen, son-
dern Menschlichkeit und Nähe zu den Liebsten. Mehr 
Rücksicht auch. Und ich hoffe natürlich, dass die Poli-
tik erkennt, dass die Pflege weiter gestärkt werden muss, 
um auch für zukünftige Pandemien vorbereitet zu sein.

Das Soziale 
war immer 
selbstver-

ständlicher 
Teil meiner 

Entwicklung.
– Eric Jacobs, 
 Pflegefachkraft
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Name: Pascal Wirth 
Position: 
 Auszubildender 
Pflegefachmann 
Bereich: 
 voraussichtlich 
ambulante Pflege

Name:  
William Höltge
Position: 
 Auszubildender 
Pflegefachmann
Bereich: 
 voraussichtlich 
Intensivpflege/ 
klinische Pflege

Abwechslungreich, absolut krisensicher und flexibel: Die 
generalistische Ausbildung überzeugt. Aber vor allem zählt 
die Dankbarkeit der PflegekundInnen.

Es gibt Momente in meinem Beruf, die sind einfach 
unbezahlbar: wie die KundInnen strahlen, wenn man 
kommt; das Vertrauen, das sie einem schenken, wenn 
sie von ihrem Lebensweg erzählen, ihre Erfahrungen 
teilen. Nicht zuletzt aber auch die tiefe Zufriedenheit, 
die ich erlebe, wenn ich mit meinem Wissen und mei-
nen Fähigkeiten pflegebedürftigen Menschen helfen 
kann. Am liebsten als ambulanter Pfleger, denn ich 
möchte Menschen ermöglichen, solange wie möglich 
zuhause zu bleiben. 

Nach der Oberschule habe ich viel ausprobiert, 
schlussendlich wollte ich mit Menschen arbeiten, ihnen 
helfen und sie zum Lächeln bringen. Also bin ich bei 
RENAFAN in der ersten generalistischen Ausbildungs-
klasse gelandet. Ich finde die Ausbildungsreform wirklich 
gut, weil sich Möglichkeiten bieten, die es vorher nicht 
gab: viel mehr Flexibilität, pflegeübergreifend und euro-
paweit. Ich hoffe, dass sich das herumspricht. Das Wich-
tigste ist meiner Meinung nach, dass eine Pflegekraft 
starke kommunikative Fähigkeiten hat. Sie braucht Auf-
merksamkeit und Einfühlungsvermögen, Leidenschaft 
auch und viel Verständnis. Wenn diese Faktoren vorhan-

Akademische Ziele mit solider Basis: Durch die Famili-
enprägung fiel die Entscheidung für die Pflege. Der Fokus 
liegt auf der Intensivpflege, vielleicht auch irgendwann auf 
der Medizin.

Meine Mutter ist eine der besten Pflegedienstleitungen, 
die ich kenne. Als ich ein Kind war, fuhr sie ambulan-
te Touren und nahm mich oft mit. Von daher hatte ich 
sehr früh erste Erfahrungen mit der Pflege. Als ich älter 
war, half ich ihr hin und wieder, und nach dem Schulab-
schluss arbeitete ich zunächst als Pflegehelfer bei ihr. Nun 
mache ich die Ausbildung zum Pflegefachmann und will 
danach Medizin studieren. Die Generalistik erlaubt es, 
alle drei Pflegefachgebiete in einer Ausbildung zu lernen, 
sodass man auch überall arbeiten kann. Mich reizt vor al-
lem die Intensivpflege oder wirklich die klinische Pflege. 
Ich bin sehr motiviert, durch meine Mutter, mein gesam-
tes Umfeld, auch durch Menschen, die ich verloren habe. 
Ein anderer Teil entspringt der Serie „Grey’s Anatomy“, 
die mich fast mein gesamtes Leben begleitet. Die Realität 
sieht natürlich völlig anders aus, manchmal leider extrem 
demotivierend. Das habe ich auch schon in einem Pfle-
geheim außerhalb von Berlin so erfahren. Hier trennten 
sich die Wege ganz schnell wieder.

Gerade jetzt in der Pandemie finde ich es wichtig, 
sich seine Menschlichkeit zu bewahren, Rücksicht zu 
nehmen auf die, die es härter treffen könnte. Ich glaube, 
dass nicht Wenige sehr überfordert sind mit der gesam-
ten Situation und ich glaube, mit Verständnis erreicht 
man am meisten bei den Menschen. Ich selbst fühle 
mich sicher, wir arbeiten nach den Hygienevorschrif-
ten, die ja sehr gut funktionieren. Im Grunde erlebe ich 
hier gegenwärtig alle Elemente, die für mich gute Pflege 
ausmachen: Auf der fachlichen Ebene: Kompetenz und 
Handlungssicherheit durch Wissen. Auf der zwischen-
menschlichen Ebene: Toleranz, Empathie und Respekt 
vor der Individualität.

den sind, fehlt nur noch eine gute Ausbildung! Dann 
bietet dieser Beruf so viel: einerseits die Dankbarkeit und 
der persönliche Kontakt zu den PatientInnen oder Kun-
dInnen. Beides kann man in kaum einem anderen Beruf 
so erleben. Andererseits die Fachlichkeit, die die Arbeit 
abwechslungsreich und spannend macht. Und dann na-
türlich: die Sicherheit. Pflege ist absolut krisensicher. 

RENAFAN zeichnet sich für mich durch Vielfalt aus. 
„Wir machen Pflege bunter“: Es gibt Chancen für alle, 
egal woher und egal wohin. Durch die vernetzten Pfle-
geangebote an über 70 Standorten, durch die Aus-, Fort- 
und Weiterbildung, die Deutschkurse und Integrations-
programme für Nicht-Muttersprachler. Ich bin froh, dass 
ich mich für diese Ausbildung entschieden habe, auch 
wenn die Arbeit derzeit wirklich erschwert ist, durch die 
Masken. Gerade Demenzkranken kann man das nicht 
erklären und nach acht Stunden bleiben Hautprobleme, 
Erschöpfung und Kopfschmerzen nicht aus. Die Reak-
tion, wenn ich von meinem Beruf erzähle, reicht von 
„Wow, Respekt, schöner Beruf“ bis hin zu „Ach, das biss-
chen Waschen“ oder „Da gehst du doch kaputt“. Mich 
demotiviert, dass so viele nicht sehen und nicht wissen, 
was es heißt, in der Pflege zu arbeiten. Klar, es ist eine 
große psychische und physische Belastung, Personalman-
gel, Zeitdruck. Aber wenn es mehr Personal gäbe, dann 
wäre das alles anders. 
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wichtig, nicht nur auf mich zu schauen, sondern zu hel-
fen. Das ist ein großartiges Gefühl.

In Deutschland und in Berlin liebe ich die Floh-
märkte! Und das Essen! Käse, Butter, Wurst, die vielen, 
vielen Sorten Joghurt zum Beispiel! Wobei: manche 
sind süß, und manche sehr sauer, das ist nicht leicht zu 
wissen! Und die Leute sind sehr freundlich. Im Bus hat 
mir z. B. schon mal ein Mitfahrer einen Tipp gegeben, 
wo ich besser aussteigen kann, wenn ich die U-Bahn 
erreichen möchte. Was mir nicht gefällt, ist, dass am 
Sonntag die Geschäfte geschlossen sind. Denn ich habe 
am Samstag den Deutschkurs, der sehr gut läuft, und an 
den anderen Tagen muss ich arbeiten! 

Ich versuche eigentlich, mich hier überall am Deut-
schen zu orientieren. Auch meine Lebensmittel kaufe 
ich fast ausschließlich in deutschen Geschäften. Die 
Sprache ist schon noch etwas schwer, aber das wird bes-
ser, das weiß ich. Ich bin sehr motiviert, weil ich merke, 
dass ich mich richtig entschieden habe, auch wenn ich 
meine Freunde und Familie in China sehr vermisse. Da-
rum spreche ich fast jeden Tag mit ihnen, über wechat.

Ein deutsches Wort, das ich vor Kurzem erst ken-
nengelernt habe, lautet: „Einfühlungsvermögen“. Da-
von brauchen wir ganz, ganz viel. Wir alle, glaube ich, 
und nicht nur in der Altenpflege.

Deutschlands Ruf, aber auch die gut strukturierten Berufs-
ausbildungen haben Shanfeng Peng überzeugt. Auch wenn 
die Umstellung noch herausfordernd ist, bereut er seine 
Entscheidung keine Minute.

Ich bin seit etwa zwei Monaten in Deutschland, lebe mit 
drei weiteren Kollegen aus China in einer Dienst-WG in 
Lichtenberg und finde mich täglich besser ein. Am An-
fang sind wir alle mit Erwartungen und Nervosität nach 
Deutschland gekommen. Nicht alles läuft so wie in mei-
ner Vorstellung. Um pünktlich zum Dienst zu kommen, 
muss ich z. B. an fünf Tagen in der Woche um vier Uhr 
früh aufstehen, denn die Fahrt zu meiner Einsatzstelle 
im ServiceLeben Tegel dauert über eine Stunde. Ein 
großer Unterschied ist natürlich auch, dass ich in China 
noch zuhause gewohnt habe und meine Mutter für mich 
gesorgt hat. Jetzt alles allein zu schaffen, ist schon eine 
Herausforderung. Aber ich will ja erwachsen werden! 
Also gewöhne ich mir auch das Kochen an und lerne 
dabei auch deutsche Gerichte: Bratwürstchen mag ich 
zum Beispiel sehr! Natürlich habe ich aber auch Heim-
weh. Ich kann nur alle zwei Wochen mit meiner Familie 
und meinen Freunden chatten. Mir fehlt es, gemeinsam 
mit ihnen etwas zu unternehmen. Sport war immer sehr 
wichtig für mich, Schwimmen und Klettern. Man muss 
sich schon sehr stark umstellen. Dennoch finde ich mei-
ne Entscheidung für Deutschland immer noch richtig 

und es macht mich stolz, Tag für Tag mehr zu lernen 
und bald auf eigenen Füßen stehen zu können! Hier gibt 
es viele Sachen, für die ich mich interessiere. Ich glau-
be, dass Deutschland insgesamt sehr gut organisiert ist 
und man überall ein hohes Niveau hat. Daher resultiert 
meine Entscheidung, hier Altenpflege zu lernen. Die 
Überalterung gilt in vielen Ländern als eines der schwie-
rigsten Probleme. Infolgedessen ist sicher, dass ich mit 
diesem Job gute Aussichten habe. Mich sorgfältig um 
andere Menschen zu kümmern, interessiert mich sehr. 
Und meinen Horizont zu erweitern, indem ich mich mit 
älteren Menschen unterhalte. Sie haben vieles erlebt und 
können mich von ihrer Weisheit profitieren lassen.

Im Allgemeinen erscheint es mir so, dass die Men-
schen in Deutschland alle sehr ernst sind. China ist 
anders, humorvoller. Mein wichtigstes Ziel ist also, so 
schnell wie möglich mein Deutsch zu verbessern. Im-
mer samstags gehe ich zum Sprachkurs. Das Wort, dass 
ich zuletzt gelernt habe, ist „Zuverlässigkeit“. Das ist 
etwas, das ich auch sehr wichtig finde. Wenn ich gera-
de nicht lerne oder arbeite, fahre ich sehr gern mit der 
Tram oder der S-Bahn durch die Stadt und schaue mir 
alles an. Da fühle ich mich immer sehr wohl, vielleicht, 
weil ich dadurch das Gefühl erlebe, auf dem Weg zum 
Ziel zu sein. Corona hindert mich daran nicht, das sehe 
ich ganz professionell. Ich habe keine Angst, sondern 
blicke mit Zuversicht in die Zukunft.

Name:  
Shanfeng Peng
Position: 
 Auszubildender 
Pflegefachmann
Bereich: derzeit 
stationäre Pflege

Name: Jiaojiao Xu
Position: 
 Auszubildende
Pflegefachfrau
Bereich:  derzeit 
Demenz-WG
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Ein Riesenschritt, der lange vorbereitet war: Jiaojiao Xu kam 
schon mit viel Wissen und guten Sprachkenntnissen nach 
Deutschland. Sie absorbiert derzeit die Sprache, ihre Aus-
bildung und Berlin – aber ein Tag macht ihr zu schaffen … 

Ich komme aus der Liaoning-Provinz, aus der Stadt 
Shenyang. Dort habe ich als Sekretärin gearbeitet und 
auch schon einige Deutschkurse besucht, weil ich mich 
schon immer sehr für die Sprache und Kultur interes-
siert habe. Vor zwei Monaten bin ich nach Deutschland 
gekommen. RENAFAN ist sehr berühmt in China, da-
her war es für mich ein sehr naheliegender Schritt, hier 
die Altenpflege-Ausbildung zu absolvieren. Ich gehe 
sehr gern mit alten Menschen um. Ich finde es sehr 
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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

Jiangsu

Shanghai

Guizhou

Hohhot (2020)

Jinan (2019)
Dezhou City (2021)

Peking (Zentrale)

Jiaozuo (2018)

Yantai (2017)

Wuhu (2019)

Liaocheng (2019)

Guiyang (2021)

Hohhot

FÜR  CHINAS ALTENPFLEGE
RENAFAN setzt mehrere Wohnviertel-Servicezentren in Hohhot um

DD
ie Corona-Pandemie und der damit verbundene strikte 
Lockdown einzelner Regionen hat die Entwicklung von 
RENAFAN China verlangsamt. Inzwischen konnte das 
normale Wirtschaftsleben aufgrund der sehr niedrigen 

Infektionszahlen aber wieder volle Fahrt aufnehmen. Das gilt auch 
für die Entwicklung unserer Standorte. Überall dort, wo Pflegean-
gebote mit staatlicher Unterstützung aufgebaut werden, steigen die 
Belegungszahlen wieder an. In China kann eine generelle politische 
Lösung in Richtung einer Pflegeversicherung beobachtet werden, 
sodass sich hier große Wachstumspotenziale ergeben. RENAFAN-
Einrichtungen verzeichnen eine gute Nachfragesteigerung und ver-
sorgen derzeit über 500 KundInnen. In allen Häusern, in denen 
dies vorgesehen war, konnten inzwischen auch die Intensivabteilun-
gen eröffnet werden. Etwa 240 MitarbeiterInnen sind direkt in den 
operativen Einheiten beschäftigt. 

Sehr energisch werden derzeit sechs Projekte in der Inneren 
Mongolei verfolgt, die sämtlich noch in diesem Jahr starten sol-
len. Am 16.11.2020 konnte bereits das erste Haus seine Türen 
öffnen. Die Einrichtungen, die „Wohnviertel-Servicezentren“ ge-
nannt werden, entstehen in Hohhot, der Hauptstadt der Inneren 
Mongolei. Der Kooperationspartner hierbei ist das Büro für zivile 
Angelegenheiten der Stadt. Im ersten Standort sind auf insgesamt 
fünf Geschossen (850 m²) bereits sehr ausdifferenzierte Pflege- und 
Betreuungsangebote entstanden, angefangen von der Erstberatung 
und -einstufung über Tagespflege bis hin zu einer kleinen inten-
sivpflegerischen Einheit. Das Modell bettet sich in eine Wohnvier-
telversorgung, das die zuständigen Behörden (ausgehend von der 

Provinzregierung über die Stadtverwaltung) genauestens anhand 
der Bewohnerstruktur der Straßenzüge errechnen und dann ent-
sprechende Bedarfe an die Pflegeanbieter vergeben. Auch Bewoh-
nerInnen anderer Kieze profitieren von den Angeboten.

Diese Herangehensweise hat den Vorteil, dass pflegebedürftige 
Menschen sehr lange von niedrigschwelligen Versorgungsmodellen 
profitieren und zuhause wohnen bleiben können. So ist es möglich, 
„nur“ mittags das Restaurant-Angebot wahrzunehmen, das Gäs-
ten aus dem Wohnviertel nahrhaftes und leckeres Essen in netter 
Gesellschaft ermöglicht. Nebenbei werden sie regelmäßig beraten 
und ihr Gesundheitszustand untersucht. Wenn sich etwas ergibt, 
das möglichweise eine engmaschigere Betreuung erfordert, sind die 
entsprechenden Angebote bereits vertraut. Pflegepersonal, Betreu-
ung sowie Ärzte arbeiten in den Wohnviertel-Service Zentren Hand 
in Hand. Praktiziert werden auch traditionelle mongolische und 
chinesische Medizin (u. a. Massagen, Akupunktur). In den stun-
denweisen Tagespflege-Angeboten können in mehreren Gruppen 
je nach Bedarf der Familien SeniorInnen beaufsichtigt und sinn-
voll gefördert werden. Angeboten werden z. B. Kalligrafie, Malen, 
Singen und Tanzen. Die ambulante Pflege kommt in die einzelnen 
Haushalte und versorgt vor Ort. Ein Angebot von insgesamt 18 sta-
tionären Pflegeplätzen ist ebenfalls vorhanden.

Es ist davon auszugehen, dass die Wohnviertel-Servicezentren 
beispielhaft sind für die weitere Entwicklung der Altenpflege in 
Gesamtchina. RENAFAN kann dies aufgrund seiner umfassen-
den Versorgungserfahrung und der vorhandenen Hausservice- und 
Home-Care-Kompetenz in sehr hoher Qualität abbilden.

So wünscht man sich Glück in 
der Mongolei: roten Schal um-
legen! Feierlichkeiten können 
in China schon wieder ohne 
Maske stattfinden.

Der erste von fünf Standorten der Kiez-
versorgung in Hohhot: Alles unter einem 
Dach, Restaurant, stationäre Pflege, 
Tagespflege, Pflegebegutachtung – und 
ambulante Pflege. 

INNOVATIONINNOVATION

Ambulante Pflege

Intensivpflege

Stationäre Pflege

Betreutes Wohnen

Tagespflege

Ambulante Pflege

Intensivpflege

Stationäre Pflege

Betreutes Wohnen

Tagespflege
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Jugendhilfe-Station in Pankow
Die Jugendhilfe im Berliner Bezirk Pankow unterstützt Familien in 
etlichen Bereichen. Dazu gehören ambulante und stationäre Maß-
nahmen auf Kurs- und Projektbasis sowie Einzelberatungen. Ein 
zentrales Thema ist hierbei die Traumabewältigung. 

Der systemtherapeutische Bereich benötigt fachliche Hilfsmit-
tel wie einen sogenannten „Spannungsregler“, Figuren zur Bear-
beitung von Trauma und Gewalt, Skalenkarten für Kinder, eine 
Gefühlsuhr und ein hochwertiges „Familienbrett“.

Kita Kiesteich-Surfer
Diese inzwischen mit über 100 
Kindern voll belegte Kita hat 
Frau Günther, Vorstand der Stif-
tung, im Sommer 2020 besucht 
und sich persönlich ein Bild 
vom bunten Treiben gemacht. 

Absoluter Mittelpunkt des 
Gartenbereiches ist bei den Kin-
dern die Natur-
holz-Wippe, 
welche von 
der RG Stif-
tung finan-
ziert wurde. 
Dieses Spiel-
gerät wird regelmäßig von den 
kleinen bis hin zu den großen 
Kindern „gestürmt“.

Eindrucksvoll ist aber auch 
der selbst angelegte Gemüse-
garten, dessen Pflege unbändige 
Freude bereitet und als Beloh-
nung deutlich mehr als nur Erd-
beeren, Tomaten und Kräuter 
bietet.

Kita Grabbe-Kogge
In dieser Kita geht es vor allem 
um eine Generalüberholung 
des Bauraums. Hierfür soll eine 
interaktive Wandgestaltung mit 
Legoplatten entstehen und ein 
runder Morgenkreis- Teppich 
plus Sitzkissen angeschafft wer-
den.

Durch neue Schränke für 
Spielmaterialien entsteht mehr 
Raum für geschützte Spielbe-
reiche und ein „Tipi“, ein In-
dianer-Zelt als Rückzugsmög-
lichkeit. Abgerundet wird die 
Neugestaltung durch schöne 
Zimmerpflanzen, für die die 
Kinder „Pflanzenpatenschaf-
ten“ übernehmen können. So 
lernen sie, dass Pflanzen Wasser 
und Pflege brauchen und kön-
nen der Natur beim Wachsen 
zusehen.

Das sich nun seinem Ende zuneigende Jahr 2020 war auch für die Renate Günther Stiftung ein 
sehr spezielles. Trotz vielen Einschränkungen wurden zahlreiche verschiedene Projekte umgesetzt. 

Ein bunter Mix von Projekten in den Bereichen Kita, Tanzcafé bis hin zur Doktorarbeit.

Die nachfolgenden Kita-Projekte sind eine Kooperation mit den Trägern der casablanca gGmbH:

während der

Kita Jacoby Schwalbe
Ein Vogelnest für die Schwalben-Kinder, das war 
ein besonderer Wunsch der Kita Jacoby Schwalbe, 
den die RG Stiftung in diesem Jahr erfüllen konnte. 

Es ist nicht nur optisch das größte, sondern vor 
allem finanziell größte Projekt im Kitabereich, welches Dank 
der Spenden realisiert werden konnte.

Diese Spielewelt von der Firma Wehrfritz hat viele Besonder-
heiten: es ist über 2 m hoch, aus Holz und anderen nachhaltigen 
Materialien gefertigt, es gibt drei unterschiedliche Podesteinstiege, 
Podeste mit Bullaugen, farbigen Fenstern und sogar einem Spion 
sowie ein Durchkriechnetz und ganz viel Fläche für Rollenspiele.

Es ist das Highlight der Kita. Jeden Tag zieht es ganz viele 
Schwalben-Kinder in den Bann.

Ein schon seit einiger Zeit 
schwelendes Problem hat sich 
in Corona-Zeiten immens ver-
schärft: Schulunterricht auch 
unter Einsatz moderner IT. 

Bei den Kindern der Wohn-
gruppen wurde fürs Online-Ler-
nen die zwingend notwendige 
Anzahl an Laptops schmerzlich 
vermisst. 

Durch die Kostenübernah-
me von 2 hochwertig ausgestat-
teten Marken Laptops sind die 
zum Lernen wichtigen techni-
schen Voraussetzungen gege-
ben. Die Kinder haben somit 
die Möglichkeit die wichtigen 
Schulaufgaben von „zuhause“ 
zu erledigen und fleißig zu ler-
nen und haben keine Nachteile 
anderen Kindern gegenüber.

Nach harter Arbeit ist sie im 
Frühjahr 2020 fertiggestellt wor-
den: Herrn Vogts Doktorarbeit 
„Iatrogene Demenz – Alzheimer 
im Spannungsfeld zwischen For-
schung, Prävention und der Me-
dikalisierung des Alters“. 

Aus einem schlichten Hans 
Vogt wurde Dr. Hans Friedrich 

Vogt. Wir gratulieren! – und 
freuen uns mit ihm, dass seine 
Arbeit 2021 als Buch erschei-
nen soll.

Die RG Stiftung begleitete 
Herrn Dr. Vogt 2 Jahre mit fi-
nanzieller Unterstützung.

Hermine –   
die Stiftungskatze
Hermine geht es weiterhin sehr 
gut. Für ihr Herrchen, dem im 
Rollstuhl sitzenden Mike Schild-
berg, hat sie in Zeiten vermin-
derter Sozialkontakte sogar noch 
deutlich an emotionalem Gewinn 
gewonnen.

Tanzcafé
Das Rostocker Tanzcafé konnte 
leider nur am Jahresanfang und 
nochmals kurz im Sommer 2020 
öffnen. Eine traurige Situation 
für die Gäste, die ihre Freude an 
einem funktionierenden Café in 
vielfältiger Weise zum Ausdruck 
bringen. 

Spendenkonto: Weberbank  
IBAN:  
DE66 1012 0100 170 000 8417 
BIC: WELADED1WBB

www.renate- guenther- 
stiftung.de

Weihnachtsgruß
Das nun zu Ende gehende Jahr 
hat uns allen sehr viel abverlangt. 
Die Corona-Pandemie hat die 
Welt in Atem gehalten, angehalten 
und tut es weiterhin. Weihnachten 
2020 wird ein besonderes Fest. 
Umso mehr wünsche ich Ihnen 
frohe Weihnachtstage und bleiben 
Sie gesund.

Im kommenden Jahr wird die 
Stiftungsarbeit mehr denn je 
gefordert sein. Viele Projekte 
werden ohne Unterstützung nicht 
realisiert werden können. Die 
RG Stiftung möchte weiterhin hel-
fen, da wo Hilfe gebraucht wird 
und dazu bedarf es Ihrer Hilfe.

Vielen herzlichen Dank!  
Ihre Renate Günther

Projekte der Stiftung
2 harte Jahre bis zur Doktorarbeit

Laptops für Home-Schooling  
in der KinderWohngemeinschaft

Corona-Zeit

Ich danke meinen Freunden und meiner Familie für 
ihre alltägliche Hilfe sowie der Renate Günther Stiftung 

für ihre großzügige Unterstützung.

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



Die Akademie  
macht neu!

Es ist an der Zeit! Mit dem Redesign des Logos und dem 
neuen Slogan der RENAFAN Akademie stellen sich weitere 

Veränderungen ein – neue Räume!

Immer mehr Zielgruppen und Kurse 
drängten sich in den Räumen der Akade-
mie. Durch die geplante Zweizügigkeit der 
Pflegeschule ab 2021 (Start April und Start 

September) mussten neue Räumlichkeiten 
gefunden werden. Die Suche hatte schließ-
lich nur einen Steinwurf entfernt ein Ende: 
in der Egellsstraße auf dem Borsig-Gelände. 
Nach einer umfangreichen Sanierung ist Platz 
für alle Kurse. Zusätzlich zu Präsenzveranstal-
tungen wurde das Angebot der Akademie um 

Webinare erweitert. Die ersten Online-Schu-
lungen haben bereits erfolgreich stattgefun-
den. Zukünftig herrscht eine extra-angeneh-
me Lernatmosphäre mit geräumigen Küchen 
auf allen Ebenen, moderner Technik und auch 
einem Ruheraum, in dem man einfach ein 
bisschen abschalten kann. Ein echtes Upgrade 
der Dienstleistung! Auch das Logo wurde 
überarbeitet, damit jeder sofort versteht, was 
er erwarten kann: Modernstes Pflegewissen, 
praxisnah und interaktiv!

Akademie
für P�egeberufe

Praxisnah und interaktiv – 
Pflegewissen mit Zukunft

Alle Infos zu unseren Kursen  
und Webinaren finden Sie unter:

 renafan-akademie.de

KURSTERMINE
Name: 
Anatoli Bezenari
Position:  
Fachliche Leitung 
Bereich:
 Medizintechnik

Name: Nicole 
Abouelhaggag
Position:  
Fachliche Leitung 
Bereich:
 Home-Care

Die medisani hat es trotz der Pandemie 
geschafft, ihr Ziel der ganzheitlichen 
Kundenversorgung im Home-Care-
Bereich umzusetzen. Seit September 

kann das dynamische Unternehmen seine 
Dienstleistungen und Fachlichkeit nun auch 
in der gesamten Rehatechnik anbieten. Seit 
Oktober betreut die medisani auch KundIn-
nen im Bereich der Beatmungversorgung. 
Der erste Kunde ist bereits erfolgreich auf die 
Heimbeatmungsmaschine adaptiert worden 
und konnte inzwischen die Intensivstation 
verlassen. Der Kunde wird in einer Wohn-
gemeinschaft von Fachkräften aus der Pflege 
und einem spezialisierten Außendienst der 
medisani engmaschig weiterbetreut. 

Möglich wurde diese schnelle Pflege-
übernahme durch die Zusammenarbeit der 
fachlichen Leitung des Bereiches mit den 
erfahrenen Überleitungsmanagern aus dem 
Bereich der Pflege, die sich gemeinsam für 
die Kunden engagieren. Das Credo ist und 
bleibt: medisani liefert nicht einfach nur ein 
Hilfsmittel aus, sondern schaut den Kunden 
im Gesamtbild an und entwickelt daraufhin 
eine bedarfsgerechte Ausstattung. Durch den 
engen Anschluss an die RENAFAN Group 
sind nicht nur vielfältigste Interimsversor-

gungsmodelle möglich, sondern je nach Be-
darf auch eine schnelle Anschlussversorgung, 
z. B. in der Häuslichkeit. Jahrzehntelange 
Pflegeerfahrung des Mutterkonzerns und da-
mit eine sehr hohe Praxisnähe sorgen für kur-
ze Abstimmungsprozesse und eine optimale 
Bedarfsermittlung. Auch der Bereich der 
REHA-Hilfsmittel bietet sämtliche Dienst-
leistungen an, die vom ersten Ortstermin bis 
zur Umsetzung den Kunden in seiner All-
tagskompetenz unterstützen: ein Haltegriff 
im Bad, eine Toilettensitzerhöhung oder ein 
Duschhocker können die Eigenständigkeit 
lange erhalten helfen, ebenso wie Rollato-
ren, E-Scooter oder ggf. auch ein Rollstuhl. 
Für die Nacht sind elektrisch verstellbare 
Betten sowie Weichlagerungsutensilien wie 
Seitenkissen, Nackenrollen und vieles mehr 
erhältlich. Selbstverständlich erhalten Kun-
dInnen auch Inkontinenz-Materialien und 
Hygiene-Artikel für den täglichen Gebrauch, 
z. T. über die 40 €-Pauschale der Krankenkas-
sen bezuschusst. Apropos Krankenkasse: Die 
Kostenübernahme verhandeln die freundli-
chen MitarbeiterInnen der medisani mit der 
jeweiligen Kasse. Die Beratungsteams stehen 
mit Rat und Tat zur Seite, ganz gleich, um 
welchen Hilfsmittelbedarf es geht.

Full-Service bei 
der medisani

Neue Schulungsräume
RENAFAN Akademie gGmbH
Egellsstraße 21
13507 Berlin
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Deutschland und  Österreich China

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

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

Jiangsu

Shanghai

Guizhou

Hohhot (2020)

Jinan (2019)
Dezhou City (2021)

Peking (Zentrale)

Jiaozuo (2018)

Yantai (2017)

Wuhu (2019)

Liaocheng (2019)

Guiyang (2021)

 
Zentrale in Deutschland
RENAFAN GmbH
Berliner Straße 36/37
13507 Berlin

Zentrale in China
No. 1 Xiushui Xijie
Chaoyang District
PLZ 100600
Beijing

Ambulante Pflege

Intensivpflege

Stationäre Pflege

Betreutes Wohnen

Tagespflege

Assistenz für Menschen 
mit Beeinträchtigungen

RENAFAN ÜBERSICHTENRENAFAN ÜBERSICHTEN
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Berlin

Buch

Pankow

Köpenick

Neukölln

Tempelhof-Schöneberg

Mitte

Charlottenburg-Wilmersdorf

Steglitz-Zehlendorf

Spandau

Reinickendorf

Hamburg

Volksdorf

Barmbek

WandsbekEimsbüttel

Harburg

Wedel

Eidelstedt

Hannover

München

Solln

Neuperlach

Sendling

Isartor

Schwabing

Trudering

Groß-Buchholz

Nordstadt

Isernhagen

 renafan.de/standorte

Ambulante Pflege

Intensivpflege

Stationäre Pflege

Betreutes Wohnen

Tagespflege

Assistenz für Menschen 
mit Beeinträchtigungen

RENAFAN ÜBERSICHTEN
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JAHRE

VERTRAUEN!
1995-2020

Danke für Ihr

 renafan.de


