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Beratungsmöglichkeiten

Es ist in Ihrem Lebensumfeld 
ein Pflegebedarf entstanden, 
oder Sie selbst brauchen Unter-
stützung? Sie möchten sich erst 
einmal unverbindlich informie-
ren oder möchten wissen, ob 
ein Anspruch auf Hilfsmittel 
oder bauliche Maßnahmen in 
Ihrer Wohnung besteht? Dann 
rufen Sie uns gern an! Über 
unsere Zentrale vermitteln wir 
Ihr Anliegen an die Ansprech-
partner vor Ort. Wir sind an 
über 70 Standorten bundesweit 
und in Österreich für Sie da. 
Profitieren Sie von 25 Jahren 
Erfahrung in der Pflege: ambu-
lant, im Betreuten Wohnen, in 
der Tagespflege, im Pflegeheim 
oder aber im Bereich der In-
tensivpflege – unsere Vielfalt 
macht uns einzigartig und sorgt 
an vielen Standorten für naht-
lose Pflegeangebote. Wir freuen 
uns auf Sie!

 030 438190-0

 renafan.de

renafan.de

facebook.com/RENAFANGroup

@renafangroup
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Am 27.12.2020 wurde bei uns der erste Kunde 
geimpft. Damals wie heute ist und bleibt die 
Impfung der Königsweg aus der Pandemie.
Wir sind sehr froh, dass unsere Kundinnen 
und Kunden fast flächendeckend durch das 
Boostern zusätzlich geschützt sind und be-
grüßen die kommende Impfpflicht. 
Die Impfquote unter unseren MitarbeiterIn-
nen liegt bei durchschnittlich 74 % – mehr 
als der Bevölkerungsdurchschnitt, aber zu 
wenig, um zufrieden zu sein angesichts der Vulnerabilität der KundInnen und der 
Delta-Dynamik und jetzt noch Omikron. Es braucht Konsequenz und Beharrlichkeit. 
Der Gesetzgeber hat hier klare Regeln aufzustellen, die gut begründbar sind, wie 
es auch das neue Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Bundesnotbremse be-
stätigt hat (siehe S. 6). Für uns alle steht ganz akut die Aufrechterhaltung unserer 
Gesundheitsversorgung auf dem Spiel. Niemand kann das wollen und fast jeder 
es verhindern! Indem er sich einer Impfung unterzieht und sich an die bekannten 
Regeln hält. 

Natürlich gibt es auch Neuigkeiten über die Renate Günther Stiftung zu berichten. 
Dank intensiver Zusammenarbeit mit der Casablanca gGmbH konnten etliche Kin-
derwünsche erfüllt werden. Eine schöne Erfolgsmeldung kommt auch aus Rostock: 
Das allseits beliebte Tanzcafé hat wieder seine Türen geöffnet!

Gemeinsam, nicht allein in diesen schweren Zeiten – geimpft, geboostert und durch 
strenge Corona-Regeln geschützt, werden wir diese vierte Welle auch noch schaffen!

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Geschäftspartner,

Renate Günther
Unternehmens gründerin

Shaodong Fan
Geschäftsführer
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A rbeit sichert Teilhabe an der Ge-
sellschaft! Der Mittelstand, der 
fast die Hälfte aller deutschen 
Arbeitsplätze in Deutschland 

abbildet und sich stetig weiterentwickelt, 
spielt also für die Teilhabe und damit die 
Demokratieförderung eine sehr gewich-
tige Rolle: Dies ist das Credo der Oskar-
Patzelt-Stiftung, die jährlich den „Großen 
Preis des Mittelstandes“ auslobt, um ge-
nau diese Funktion der mittelständischen 
Unternehmen in den Fokus 
der Öffentlichkeit zu rücken. 
RENAFAN ist im November 
für die Teilnahme am Wett-
bewerb nominiert worden, 
die in einem mehrstufigen 
Verfahren zum begehrten 
„Wirtschafts-Oskar“ führt. 
Wie in der Filmbranche ist 
diese Auszeichnung, obwohl 
sie mit keinerlei Preisgeld ver-
bunden ist, sehr renommiert, bildet sie 
doch das „Rückgrat“ der deutschen Unter-
nehmen ab, die meist eigentümergeführt 
sind und sich durch Innovationen, Förde-
rung der Ausbildung und Wirtschaften in 
kleineren Einheiten charakterisieren las-
sen. Eine einheitliche Definition des Mit-
telstandes gibt es jedoch nicht.

Bei der Nominierung gilt: Niemand 
kann sich selbst zu diesem Wettbewerb 
bewerben. Man muss von Dritten nomi-
niert werden. Weder für die Nominierung 
noch für die Einreichung der Juryunterla-
gen durch die Nominierten fallen Gebüh-

ren an. Nach der Nominierung 
muss das Unternehmen anhand 
von ausführlichen Audits zum 
Thema Wachstum, Nachhaltig-
keit und soziales Engagement 
die Juroren überzeugen und 
tritt dann in die sogenannte 
„Juryphase“ ein. Die Auswahl 
der Preisträger und Finalisten 

treffen zwölf Regionaljurys und 
eine Abschlussjury. Je Wettbe-

werbsregion wählen die Juroren 
der Oskar-Patzelt-Stiftung bis zu 
drei Preisträger und bis zu fünf 
Finalisten aus. Bereits ausgezeich-

nete Unternehmen können nur für 
die jeweils nächsthöhere Stufe der Aus-
zeichnung nominiert werden: Finalisten 
zum Preisträger; Preisträger zum Premier-
Finalist; Premier-Finalisten zum Premier. 

In dieser Liga der Besten mitspielen 
zu dürfen, ist eine besondere Freude und 
Anerkennung für die Persönlichkeiten, die 
das Unternehmen prägen. 

RENAFAN nominiert für  
„Großer Preis des Mittelstandes“

1. Platz für 
 Intensiv Ulm

Mehr Anerkennung für gute Pflege: das 
hat sich die Pflegevermittlung „Ulmer 
Pflege 24“ auf die Fahnen geschrieben 
und den „World Class Care Award“ ins Le-
ben gerufen. Hier werden in der Region 
ansässige PflegekundInnen befragt, wel-
che Pflegeeinrichtungen sie kennen und 
zu welchen sie Vertrauen haben. Und in 
diesem Jahr entfielen besonders viele 
Empfehlungen auf unseren Ulmer Stand-
ort „RENAFAN Intensivpflegedienst Paula“! 

Als häuslich intensivmedizinsicher Pfle-
gedienst gewannen die KollegInnen den 
1. Platz! Wir gratulieren unserer Pflege-
dienstleitung Elke Stuber, ihrer Stellver-
tretung Mary Grolmus sowie dem gesam-
ten Team. Frau Stuber betonte anlässlich 
der Verleihung des Preises, wie wichtig 
Anerkennung für die Arbeit der Pflege-
kräfte sei. Dies gilt besonders, wenn das 
Lob von denen kommt, denen man eine 
große Last von den Schultern nehmen 
kann: den Angehörigen der chronisch 
schwerstkranken Menschen. Bei dem 
Event wurden auch die besten Betreiber 
in den Kategorien „Betreutes Wohnen“ 
und „Pflegeheim“ ausgezeichnet. 

Yantai II – 300 neue Pflege-
plätze für Chinas Ostküste
In Yantai, wo RENAFAN China bereits einen stationären Stand-
ort und vier ambulante Pflegedienste betreibt, wird bald ein 
weiteres ServiceLeben-Haus entstehen. Das neue Projekt wur-
de am 15. November unterschrieben. Auf 9.000 Quadratmetern 
wird ein Pflegeangebot mit bis zu 300 Betten bereitgestellt, das 
alle Pflegestufen versorgen kann. Die Gebäude werden bis Ende 
2022 errichtet und die feierliche Eröffnung von Yantai II wird 
dann vermutlich Juni 2023 stattfinden können. 

19,5 Mio.
MitarbeiterInnen 
im Mittelstand

Stolz auf den Gewinn: Kundenempfehlungen 
sind Grundlage der Auszeichnung

AUF DIE PLÄTZE, FERTIG, LOS!

Can
Was erwarten Sie 
von der Pflegeausbil-
dung? 
Dass ich sehr viel 
lernen kann; dass 
ich Menschen helfen 
kann und mich wei-
terentwickeln kann.

Und was ist Ihr beruf-
liches Ziel? 
Ich möchte Einrich-
tungsleiter werden!

Goli
Was erwarten Sie 
von der Pflegeausbil-
dung? 
Ich freue mich auf 
den Kontakt mit Men-
schen! Und Freund-
lichkeit ist mir ganz 
wichtig!

Und was ist Ihr beruf-
liches Ziel? 
Mein Wunsch ist es, 
Medizin zu studieren! 
Ich liebe diese medi-
zinisch-pflegerische 
Richtung, vielleicht 
operationstechnische 
Assistentin werden – 
oder Ärztin.

Lina
Was erwarten Sie von der 
Pflegeausbildung? 
Ich finde die Idee der gene-
ralisierten Ausbildung sehr 
gut, diesen Überblick über 
alle Möglichkeiten zu bekom-
men! Ich muss mich noch 
nicht zu 100 % festlegen, kann 
dazulernen und schauen. Ich 
liebe es, Menschen zu helfen, 
Menschen ein Lächeln aufs 
Gesicht zu zaubern.

Und was ist Ihr berufliches 
Ziel? 
Klar, in der Pflege arbeiten, 
aber auch vielleicht noch mal 
zu studieren nebenher, mich 
weiterentwickeln! Jetzt will ich 
erstmal gucken, auf welchen 
Pflegebereich ich mich spe-
zialisiere. Im Moment schlägt 
mein Herz für die Altenpflege, 
aber das kann sich ja auch 
noch mal ändern im Lauf der 
Ausbildung.

Ausbildungsstart

Nadja
Was erwarten Sie von der 
Pflegeausbildung? 
In meinem Herkunftsland, Brasili-
en, bin ich Physiotherapeutin, das 
ist sehr respektiert und wichtig. 
Dazu habe ich eine Weiterbildung 
für die Intensivstation gemacht. 
Mich fasziniert, dass es in der 
Pflege nie den gleichen Arbeits-
tag gibt. Es ist immer anders. 
Wir müssen uns immer verbes-
sern, sonst fallen wir zurück. Ich 
erweitere jetzt mein Wissen, um 
meinem Traum näherzukommen.
In der ersten Einführung habe 
ich schon gesehen, was RENA-
FAN alles hat! Das ist nicht nur 
Altersheim und ambulante Pflege, 
sondern auch Intensivpflege! 

Und was ist Ihr berufliches Ziel? 
Die Möglichkeit im Intensivbereich 
bei RENAFAN, die habe ich in 
meinem Kopf. Das habe ich auch 
alles schon gelernt und gesucht 
und gesucht! Jetzt ist das Licht 
angegangen: Mein Beruf ist da!

Händedruck mit viel Potenzial: Die neue Vereinbarung für Yantai steht

AKTUELLES

4 > < 5RENAFAN unterwegs RENAFAN unterwegs

Fo
to

s:
 W

or
ld

 C
la

ss
 C

ar
e 

Aw
ar

d,
 s

te
ud

in
gh

ei
se

 (S
. 4

); 
RE

NA
FA

N 
Ch

in
a,

 D
ia

na
 D

ra
go

m
iro

v-
Le

eb
 (S

. 5
)



senden von Momenten, in denen man sein 
Impfzertifikat und seinen Personalausweis 
vor jedem Geschäft in jedem Einkaufszen-
trum auspackt (oder eben nur noch bei 
Amazon kauft, mit den bekannten Folgen 
für den stationären Einzelhandel); oder je-
nen, in denen man sich abstreichen lassen 
muss für den Eintritt ins Büro, die Fabrik 
oder auf die Baustelle; oder aber in den Bus-
sen und Bahnen, die teils ja jetzt schon für 
Ungeimpfte tabu sind. Was für ein Wahn-
sinn! Was tun wir uns da an, im Namen der 
„Freiheit“ einer Minderheit? 

Die ersten Verlierer
Wir als Pflegeunternehmen spüren die Aus-
wirkungen der derzeitigen pandemischen 
Lage deutlicher als andere. Die Vulnerabi-
lität unserer KundInnen und die Belastun-
gen durch die Eindämmungsmaßnahmen 
aufseiten der MitarbeiterInnen (auch durch 
die täglichen Testungen beispielsweise) ha-
ben wir sehr klar vor Augen. Unsere Ein-
richtungen sind aber ein lebendiger Teil 
der Gesellschaft und sollen und wollen das 
auch bleiben. Einen Eintrag der Infektion, 
auf welchem Weg auch immer, können wir 
nicht vollständig verhindern. Auch mit dem 
engsten Testregime wird das nicht gelingen. 
Unsere KundInnen, glücklicherweise fast 
alle geboostert, sind die mit den schlech-
testen Immunantworten, einfach aufgrund 
ihres Alters und ihrer Vorerkrankungen. Sie 

werden auch die ersten Verlierer einer mög-
lichen Triage sein. Das kann uns nicht egal 
sein. Dann haben wir unseren Auftrag nicht 
verstanden. 

Dass uns der Gesetzgeber hilft, das 
auch jedem und jeder in unserer Mitar-
beiterschaft deutlich zu machen, ist daher 
begrüßenswert. Eine folgende, allgemeine 
Impfpflicht würde dann auch die vielbe-
schworene Kündigungswelle erschlagen 
und wäre außerdem das effektivste Mittel, 
um „vor die Lage“ zu kommen, wie es so 
schön heißt. 

Chance auf Befriedung
Gemeinsame Regeln werden nicht nur die 
pandemische Lage beruhigen, sondern auch 
die sozialen Spannungen wieder verringern. 
Ethisch ist es relativ einfach: Der Schutz ei-
ner großen Gruppe vor einer kleinen Grup-
pe, die für eine abseitige Idee bereit ist zu 
töten, ist eine der zentralsten Aufgabe eines 
Staates. Und darum geht es. Unmittelbar 
danach geht es um unsere Krankenhäuser, 
unsere Bildungseinrichtungen, unsere Ar-
beitsplätze, unsere Innenstädte, unsere kul-
turellen Vergnügungen, unsere Mobilität 
und unseren Tourismus. Es geht schlicht-
weg um alles. Auch darum, uns als Gesell-
schaft wieder zuzsammenzubringen, damit 
wir uns wieder auf das Lösen von Proble-
men konzentrieren können. 
Gemeinsam, nicht gegeneinander.

Wieder steht ein Weihnachten ins 
Haus, das alles andere als fröh-
lich und unbeschwert ablau-
fen dürfte. Die Inzidenzzahlen 

bewegen sich in einigen Regionen in den 
1.000ern, im Erzgebirge sogar 2.000ern. 
Täglich sterben mehrere hundert Menschen 
an oder mit Corona. 

Hatten wir nicht gedacht, das wäre alles 
vorbei diesen Winter, dank Impfung? Mit 
einer Impfquote von 70–80 %? 

Allein diese Spanne scheint jetzt der 
reinste Hohn zu sein, jetzt, wo um jedes 
Prozent gekämpft wird. Und trotzdem 
steigen selbst in Bremen (mit der höchsten 
bundesdeutschen Impfquote) die Inziden-
zen. Schuld sind 1. Varianten wie Delta und 
ganz neu – Omikron, 2. die Weitergabe des 
Virus trotz Impfung und 3. das Gesetz der 
großen Zahl. All das trifft auf eine Bevölke-
rung, die verwirrt von vielen widersprüch-
lichen Informationen ist und zunehmend 
ungeduldig in den vielen, vielen Schlangen 
steht, aus denen inzwischen ein Großteil 
unser aller Lebenszeit besteht: vor dem Test-
zentrum, beim Adventsshopping oder aber 
vor den diversen, durchaus auch niedrig-
schwelligen Impfangeboten. Deutschland 
in der vierten Welle – das ist auch zum ers-
ten Mal ein für alle spürbarer Krisenmodus 
mit Überforderung allerorten. Die ist auch 
vielen Politikern inzwischen anzumerken, 
das Machtvakuum der Regierungsbildung 
tut sein Übriges.

IMPFPFLICHT –
DAS KLEINERE ÜBEL
Sie ist beschlossen, die „einrichtungsbezogene“ Impfpflicht für Kliniken und 
Heime. Sie wird vermutlich nur der Auftakt sein für eine allgemeine Impf-
pflicht der erwachsenen Bevölkerung. Warum das angesichts der pandemischen 
 Entwicklung richtig und unabwendbar ist. 

Vorwürfe helfen nicht
Es gilt, Ruhe zu bewahren und einen klaren 
Kopf. Richtig sind jetzt folgende Dinge: Wer 
geimpft oder geboostert ist, hat den höchsten 
Schutz. Wer noch Masken dazu trägt, Ab-
stand hält, Hygieneregeln beachtet und sogar 
seine Kontakte herunterfährt – der macht 
jetzt das Richtige, das, was eigentlich jeder 
tun sollte in der derzeitigen Pandemie-Lage, 
auch der Omikron-Lage.

Dass wir das alles mehr oder weniger aus-
geprägt und z. T. freiwillig tun, schlägt sich 
direkt auf die Lage auf den Intensivstationen 
nieder. Egal, ob Covid oder ein Unfall: Ein 
Regelbetrieb ist dort flächendeckend nicht 
mehr möglich. Gut möglich, dass wir um 
Weihnachten herum eine Katastrophenlage 
haben, die wir alle noch nie erlebt haben. 
Danke dafür!, möchte man den Impfgegnern 
zurufen. Und dennoch verbeißt man sich 
diesen Kommentar lieber: Die Spaltung der 
Gesellschaft ist schmerzhaft und unüberseh-
bar. Vorwürfe helfen nicht weiter. Ultima Ra-
tio: eine allgemeine Impfpflicht. Leider wur-
de die zu oft von höchster Stelle kategorisch 
mit Verweis auf allerhöchste demokratische 
Güter, allem voran die Freiheit und die kör-
perliche Unversehrtheit ausgeschlossen. Dass 
die Politiker nicht verantwortlich gemacht 
werden können für das, was sich erst mit der 
Zeit herausstellt, also etwa die Dynamik von 
Delta oder die „Schwäche“ der Impfstoffe – 
sei’s drum. Es kommt ohnehin nicht mehr 
an bei denjenigen, die sich nicht impfen 

lassen wollen, weil sie Schwurbel-Egomanie 
zur neuen Bürgerpflicht erhoben haben. Soll 
die geimpfte Mehrheit das wirklich akzeptie-
ren? Sind dies noch „individuelle“, wichtige 
und richtige Entscheidungen von freien, 
mündigen Bürgern? Oder ist das nicht eher 
eine schlichte Trotzreaktion? Was auch im-
mer die neue Regierung an Maßnahmen 
beschließen wird, bis dieses Heft erscheint: 
Die große Welle in den Krankenhäusern mit 
regionalen Überforderungen wird sich nicht 
mehr verhindern lassen. Was werden das für 
Bilder sein, für Geschichten werden, denen 
man dann nicht mehr entkommt mit dem 
Gedanken, keine Risikogruppe zu sein – 
denn ein Unfallrisiko haben wir alle, oder ein 
Herzinfarktrisiko. Zu welchen gesellschaft-
lichen Spaltungen wird es führen, wenn es 
keine adäquate Antwort einer Notaufnahme 
mehr auf akute Notfälle gibt? 

Unendliche Unfreiheit
Es ist nur folgerichtig, dass sie nun wahr-
scheinlich doch kommt, die Impfpflicht für 
alle über 18. Sie wird definitv das kleinere 
Übel sein, in jeder Hinsicht. Erstmal kön-
nen dann die Impfgegner ihre „Niederlage“ 
dem Staat zuschreiben und nicht einer eige-
nen Umentscheidung durch neues Wissen. 
Zweitens sind die sozialen Folgeschäden 
von 2G so viel schwerwiegender, von 2G+ 
mal ganz zu schweigen. Unter dieser Last 
werden alle zusammenbrechen: in den tau-

RENAFAN 
 IMPF-QUOTE
Wer doppelt geimpft ist, schaut 
der Corona-Dynamik entspannter 
entgegen – wer dreifach geimpft 
ist, der hat derzeit die größtmög-
liche Sicherheit. Wer bei RENAFAN 
in einer Gemeinschaftseinrichtung 
gepflegt wird und in der Frühphase 
im Dezember 2020 und Januar 2021 
geimpft wurde, hat meist bereits 
eine Booster-Impfung erhalten. 
Ein Abstand von mindestens 
fünf Monaten wird nach wie vor 
empfohlen, sodass überwiegend 
bereits im September das Boostern 
abgeschlossen war, mit einer Quote 
von 80, regional bis knapp über 
90 %. Diesmal kamen aber keine 
Impfteams in die Häuser, sondern 
es lief (und läuft) über die jewei-
lige hausärztliche Versorgung der 
BewohnerInnen, so z. B. auch bei 
Neueinzügen. 

Auch die MitarbeiterInnen durch-
laufen diesen Prozess. Über alle 
RENAFAN Einrichtungen und 
Bereiche gesehen, liegt die Quote 
der geimpften MitarbeiterInnen 
bei 74 %, mit knapp 80 % beson-
ders hoch im ambulanten Bereich. 
Mit einer kommenden Impfpflicht 
wären die Führungskräfte auch 
aufgefordert, in Einzelgesprächen 
die Frustration aufzufangen. 

„... Aus Art. 2 Abs. 2 Satz 1 GG, der den Schutz des Einzelnen 
vor Beeinträchtigungen seiner körperlichen Unversehrtheit 
und seiner Gesundheit umfasst, kann zudem eine Schutz-

pflicht des Staates folgen, die eine Vorsorge gegen Ge-
sundheitsbeeinträchtigungen umfasst. ...“

– Begründung des Verfassungsgerichts zur Abweisung der Klagen  
gegen eine Bundesnotbremse
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 1. Viel Schlafen
Eine neue Studie legt nahe, dass 
chronischer Schlafmangel das Ri-
siko einer Erkältung deutlich er-
höht: Probanden, die nur 5 oder 
weniger Stunden pro Nacht schlie-
fen, wurden viermal häufiger krank 
als die Versuchsgruppe, die sieben oder mehr Stunden pro Nacht 
schlief. Ein Grund dafür könnte sein, dass Tiefschlaf auch immu-
nologische Erinnerungen an zuvor angetroffene Krankheitserreger 
stärken kann. Hierbei spielen nicht nur die T-Helferzellen eine Rol-
le, die die Hauptlast der „Erkennungsarbeit“ leisten, sondern auch 
Hormone, die den an der Immunantwort beteiligten Zellverbän-
den bei der Kommunikation helfen. 

Die Impfung und die Einhaltung der Corona-Regeln sind die derzeit wichtigsten 
Maßnahmen, um eine Corona-Infektion und -Erkrankung zu vermeiden. Doch wie 

können wir unser Immunsystem unterstützen, möglichst lange fit zu bleiben?

2. Oxidativen Stress 
etwas  entgegenhalten
Freie Radikale entstehen ständig in 
jeder Zelle des menschlichen Körpers, 
durch die unablässig vor sich gehenden 
Stoffwechselprodukte. Bekämpfen kann 
man diesen Prozess eigentlich nicht, aber ver-
schiedene Elemente einer ausgewogenen Ernäh-
rung gelten als Gegenspieler: z. B. sekundäre Pflanzen-
stoffe wie das Lycopin der Tomate oder die Katechine im Grüntee. 
Generell bleibt der Tipp, eine mediterrane Diät zu bevorzugen, im-
mer wieder richtig: eine obst- und gemüsereiche Ernährung, aus-
reichend Eiweiße und hochwertige Öle, aus der Olive, der Walnuss 
und auch den Traubenkernen. 

Fünf konkrete Maßnahmen 
für Ihre Gesundheit!

 3. Kalt-Warm-Kontraste
Es ist eine Binse: Was man nicht nutzt, bil-
det sich zurück. Daher ist es wichtig, das 
Immunsystem auch am Laufen zu halten, 
indem man z. B. Wechselduschen oder Kneipp-Güsse in den All-
tag einbaut. Das macht nicht nur wach, sondern regt den ganzen 
Stoffwechsel an. Frische Luft ist auch ein sehr wichtiges Element. 
Wer also nicht raus vor die Tür kann, sollte drei Mal täglich Stoß-
lüften, 15 Minuten reichen, um die Luft in den Innenräumen aus-
zutauschen. Feuchte Tücher auf der Heizung sorgen dafür, dass die 
Schleimhäute nicht austrocknen und ihren Job gut machen kön-
nen: Erreger abtransportieren!

NATÜRLICHE 
 IMMUN-BOOSTER 

GESUND BLEIBEN
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4. Viel Trinken, viele 
Ballaststoffe 
Hier geht es ebenfalls um Abtransport und 
Befeuchtung, aber auch um die Vermeidung 
von anderen gesundheitlichen Problemen z. B. 
Übergewicht und Verstop-
fung. Dem Darm kommt 
eine herausragende Rolle 
zu bei der Frage nach 
einem fitten Immunsys-
tem. Je vielfältiger das 
Mikrobiom ist, desto 
besser für das Immun-
system. Nach einer Anti-
biotika-Gabe sollte man also 
tatsächlich dem Darm helfen, die „guten“ Bak-
terienstämme wieder aufzubauen, indem man 
gezielt Probiotika zuführt, z. B. durch Joghurt, 
Sauerkraut, Käse oder entsprechende probio-
tische Drinks. Vermeiden sollte man Weißzu-
cker – er gilt als einer der Entzündungstreiber 
im Darm und verändert die Darmflora zu ih-
ren Ungunsten. Mikroentzündungen könnten 
für neurodegenerative Erkrankungen zumin-
dest mitverantwortlich sein – also Alzheimer 
und Parkinson begünstigen. 

 5. Gibt’s 
das nicht auch 
als Pille?
Vielen Menschen fällt es schwer, Lebensge-
wohnheiten zu ändern. Sie greifen lieber zu 
Nahrungsergänzungsmitteln. Das geht zwar, 
aber die isolierten Substanzen kann der Körper 
oft nicht so verarbeiten wie das Naturprodukt. 
Klar ist aber: Bevor man einen Mangel riskiert, 
sollte man lieber zu Ergänzungsmitteln grei-
fen, zum Beispiel bei dem viel diskutierten Vi-
tamin D. Es scheint eine enorm wichtige Rolle 
zu spielen für die Krankheitsabwehr und auch 
bei Entzündungsprozessen im Körper, so z.  B. 
bei Multipler Sklerose. Leider gibt es sehr viele 
Menschen, die einen Vitamin-D-Mangel ha-
ben, von dem sie nichts wissen. Gerade in der 
dunklen Jahreszeit sollte man also zusätzlich 
Vitamin D einnehmen. Eine Überdosierung 
ist quasi unmöglich. Wichtig: Damit das Vi-
tamin D seine Aufgabe erfüllen kann, braucht 
es auch einen ausgeglichenen Vitamin K2- und 
Magnesiumhaushalt. 

Unser neues Test regime 
schafft größtmögliche 

SICHERHEIT!
Durch die exponentiell steigenden Fallzah-
len bei den Corona-Inzidenzen haben sich 
die Geschäftsführung und der Krisenstab auf 
eine starke Erhöhung der Testfrequenzen für 
alle operativen MitabeiterInnen verständigt. 
Da bis dato zu wenig Erfahrungen mit der 
Weitergabe des SARS-CoV-2-Erregers auch 
durch geimpfte Personen vorliegen, gilt dies 
auch für geimpfte MitarbeiterInnen. Unge-
impfte MitarbeiterInnen werden nun täglich, 
geimpfte und genesene MitarbeiterInnen 
mind. zwei Mal in der Woche, regional sogar 
auch täglich getestet. Dies gilt bis auf Weite-
res in allen RENAFAN Einrichtungen. Andere 
Regelungen (FFP2-Maskenpflicht, Hygiene, 
Abstand, Lüften etc.) gelten davon unberührt 
weiter.

BesucherInnen werden nur eingelassen, 
wenn sie ein tagesaktuelles negatives 
Ergebnis vorlegen können. Wir bitten alle 
BesucherInnen sehr herzlich darum, dass sie 
bereits getestet kommen, denn der Aufwand 
der Personaltestungen ist so erheblich, dass 
wir nur noch in Ausnahmefällen Besuche-
rInnen nachtesten können. Angehörige, die 
mehrfach pro Woche zu Besuch kommen, 
werden gebeten, sich mit den Leitungen 
vor Ort abzustimmen, um die Belastung im 
erträglichen Bereich zu halten. 
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E s ist geschafft: Nach knapp vier-
monatiger Bauzeit konnte aus 
dem ehemaligen „Kastanienhof“, 
der stationäre Pflege für Senioren 

leistete, der neue „Malvenhof“ werden, 
eine Einrichtung für das Vollzeitbetreute 
Wohnen für Menschen mit Behinderun-
gen (VZBW). 22 Menschen können hier 
ein familiäres Wohnangebot in Anspruch 
nehmen und werden in der nahegelege-
nen Werkstatt optimal gefördert und 
beschäftigt. Die Umwidmung der Ein-
richtung war lange geplant gewesen, ein 
kompletter Neubau der Senioreneinrich-
tung „Kastanienhof“ ein paar Straßen 
weiter mit einer Verdopplung des Platz-
angebotes vorausgegangen. Zwei große 
Schritte nach vorn also für die Betreuung 
und Versorgung von Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen in der Gemeinde 
Groß St. Florian. 

Dem konkreten Umzug der Be-
hinderteneinrichtung (nebst Betreu-
ungsteam), die bislang in Wettmann-
stätten angesiedelt war, war einiges an 
Planungsarbeit vorangegangen, denn für 
die schwerst behinderten KlientInnen ist 
jede Veränderung ein großer Schritt. Die 
20 KlientInnen, die teils seit Jahrzehnten 
durch ein spezialisiertes Mitarbeiterteam 
im „Akazienhof“ betreut wurden, konn-
ten sich die Zimmer im Rahmen ihrer 
Möglichkeiten selbst aussuchen und die 
Räumlichkeiten in Ruhe kennenlernen. 
Diese Schritte waren bereits von gro-
ßer Aufregung und Vorfreude geprägt. 
Ca. zwei Wochen vor dem Stichtag be-
gann das Sortieren, Packen und Beschrif-
ten: Team und KlientInnen sammelten 
Schachteln und Möbel in einem großen 
Raum. Zwei Busse kamen zum Einsatz, 
um alles an einem Tag bewegen zu kön-
nen. Die KlientInnen wurden mit viel 
Empathie und Geduld mit den Gegeben-
heiten vertraut gemacht. Im „Malven-
hof“ wurde die Einzelzimmerquote ver-

Umzug mit Handicap
Die RENAFAN-Schwester „Pflege mit Herz“ betreibt neben Pflegeheimen 

auch eine Einrichtung für Menschen mit schwersten Behinderungen. Diese 
ist im Oktober in komplett umgebaute und modernisierte Räumlichkeiten 

im steiermärkischen Groß St. Florian umgezogen. 

dreifacht. In der Tageswerkstätte werden 
KlientInnen mit Holz- und Kreativ-An-
geboten, Musiktherapie und Trainings-
küche individuell gefördert. Darüber 
hinaus bietet das Haus vielfältige Mög-
lichkeiten der Betreuung und Förderung 
in Kleingruppen und in Einzelbetreuung. 
Inzwischen haben sich alle gut eingefun-
den. Doch nicht nur das Haus selbst, 
sondern auch seine Umgebung erlauben 
eine viel bessere Inklusion der Menschen 
mit Behinderung in eine lebensnahe 
Struktur, beispielsweise in den Bereichen 
Einkaufen und öffentlicher Nahverkehr. 
Das Fehlen solcher Angebote war ei-
ner der Hauptkritikpunkte an der alten 
Einrichtung, die abseits im Grünen lag 
und außerdem auch ein Pflegeheim für 
Senioren war. Die Vermischung von Se-
nioren- und Behindertenbetreuung ist 
passé, die KlientInnen können jetzt un-
gestört fach- und bedarfsgerecht betreut 
und gefördert werden und kleine Gänge 
im Dorf unternehmen und so am Leben 
teilnehmen.

Geschäftsführung, Pflegedirektion 
und die Leitung der Einrichtung freuen 
sich auf die Fortführung der Betreuung 
und danken allen beteiligten Mitarbeiter-
Innen sehr herzlich für ihren engagierten 
Einsatz für die KlientInnen und das Un-
ternehmen.

1. Schnappschuss am Umzugstag

Pflege mit Herz

Der Eingang zur neuen Tageswerkstätte
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2007 prägte Shaodong Fan die Marke „ServiceLeben“ als Aus-
druck für eine umfassende Versorgungsform, die möglichst 
viele Sektoren in der Pflege, also häusliche Pflege, Betreutes 
Wohnen, Tagespflege und stationäre Pflege sowie ambulant 
betreute Wohngruppen Intensiv in räumlicher Nähe zueinander 
kombiniert. Die Vorteile für die KundInnen liegen auf der Hand: 
Nur einmal umziehen und für immer pflegerisch versorgt sein! 
Einige Beispiele: Wer noch fit ist, geht ins Betreute Wohnen, 

genießt aber ganz individuell und bei Bedarf das im Pflegeheim 
vorhandene Restaurant und die netten Veranstaltungen. Später 
geht es vielleicht schon um mehr Anbindung, dafür ist dann die 
Tagespflege genau das richtige. Sicherheit schafft auch nachts 
die 24h-Rufbereitschaft der ambulanten Pflege; und ein Fahr-
dienst sorgt für die nötige Mobilität und Sicherheit auf allen 
Wegen.

Wie funktioniert  ServiceLeben?

In Obhut von professioneller Pflege kann ein Mensch 
oftmals anders aktiviert werden, als das zuhause 
möglich ist. Unser ganzheitlicher Ansatz stellt sicher, 
dass nicht nur gesundheitliche, sondern auch sozi-
ale, geistig-seelische und (wo erwünscht) spirituelle 
Aspekte in die Pflege einfließen. In allen Bereichen 
nehmen wir den Mensch in seiner ganzen Persönlich-
keit wahr. Lebensrhythmus, Ernährungsvorlieben, ge-
wohnte Aktivitäten fließen in die Pflegeplanung ein. 

Der Energiebedarf nimmt im Alter ab, ebenso wie die 
Fähigkeit des Körpers, Nährstoffe zu verwerten. Damit 
der Organismus alles bekommt, was er braucht, ste-
hen in unseren Häusern wertvolle Speisen auf dem 
Tisch: frische, vitaminreiche Lebensmittel, die scho-
nend zubereitet werden. Dazu täglich Milchprodukte 
und mehrmals in der Woche Fisch und Fleisch. Wenn 
der Appetit nachlässt, schaffen wir behutsam Kont-
rollsysteme, die sicherstellen, dass die ausreichen-
den Mengen aufgenommen werden. 

Der Name legt es ja nahe: Pflege als Service, als ange-
nehme Dienstleistung, und „Leben“ steht für die vie-
len, vielen Angebote, die es in unseren Häusern gibt. 
Da sind nicht nur die wöchentlich wiederkehrenden 
Interessengruppen wie Bingo, Kochen, Zeitungsrunde, 
Gymnastik – es geht auch um kleinere und größere 
kulturelle Veranstaltungen, ob das nun Theaterstü-
cke, Musikdarbietungen oder saisonale Feste sind 
– bei uns ist immer was los! Corona hat all dem na-
türlich einen riesigen Dämpfer verpasst, aber vieles 
ist inzwischen wieder angelaufen und wird auch mit 
Freude nachgefragt.

... sehr gute & vernetzte Pflege

... gesunden Genuss

...  und eine einzigartige 
 Veranstaltungsvielfalt!

Tagespflege
Ist immer ein Gruppenangebot und 
findet stundenweise oder ganztags 
statt, mit Fahrdienst, wenn gewünscht!

Stationäre Pflege
Das klassische Pflegheim bietet Menschen 
mit hohem Pflegebedarf die bestmögliche 
Versorgung. Sie erleben z. T. eine Verbesse-
rung des Allgemeinzustands und profitieren 
von den Veranstaltungsangeboten.

Haus- & Fachärzte, 
 Therapeuten

Pflege kann viel erreichen, und am 
meisten im Netzwerk mit Medizinern 
und Therapeuten, die die KundInnen 
oft schon jahrzehntelang kennen. 

Ambulante Pflege
Kommt nach Hause und kümmert sich ganz 
individuell – von „bisschen Unterstützung 
beim Waschen“ bis hin zur medizinschen 
Behandlung.

Spezialisierte  Wohngruppen
Das kann z. B. eine Demenz- oder Intensiv-
Wohngruppe sein. Die Angebote sind immer 
fokussiert auf die Bedarfe und beziehen die 
Angehörigen mit sein.

Service Wohnen/ 
 Betreutes Wohnen

Hier lebt eine Mietergemeinschaft, die sich kaum 
von einem normalen Mietshaus unterscheidet. 
Haustechnik und Service-MitarbeiterInnen sorgen 
für mehr Sicherheit.

ServiceLeben vereint ...
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Es gibt bekanntlich Jahre, in denen höchst erfreuliche Dinge geschehen. Und es gibt wel-
che, die alles in allem enttäuschend verlaufen. 2021 gehört leider eher zu den traurigen. 
Schuld daran hat natürlich die Entwicklung bei der Corona-Pandemie, die einfach nicht

abflauen will, stattdessen im 2. Halbjahr sogar noch an Fahrt aufgenommen hat. Doch das 
kann das Engagement der Renate Günther Stiftung nicht bremsen, Projekte zu fördern, die 

es verdient haben und ein noch erfolgreicheres Jahr 2022 anzupeilen.

auch im 2. Halbjahr mit unermüdlichem 

Katzen gehören bekanntlich zu den intelli-
gentesten Haustieren. Wenn Hermine mal 
keine Lust hat zu schmusen, geht sie gern 
auf Entdeckungstour. Es macht ihr Spaß, 
auch Plastiktüten von innen zu erkunden. 
Mike Schildberg passt auf, dass ihr dabei 
keine Gefahr droht – die beiden sind ein 
eingespieltes Freundschaftsteam. 
Für Pflege und Futter der Katze sorgt die 
Renate Günther Stiftung.

Neue Projekte der Stiftung
Engagement bestiftet

Tipi & Turnen in der Kita Jacoby Schwalbe
Was macht Kindern mehr Freude? Am stabilen Stufen-Reck turnend 
die eigene Kraft und Beweglichkeit ausprobieren oder doch lieber am 
und im schönen Holz-Tipi vergnügt spielen? Da fällt die Wahl schwer. 
Deshalb hat die RG-Stiftung gern die Kosten für beides übernommen.

Tanzcafé in Rostock

Hermine Stiftungskatze

Hurra – unser Tanzcafé hat wieder seine 
Pforten geöffnet! Die Freude bei den an De-
menz erkrankten Gästen ist einfach riesig. 
Im Oktober 2021 gab es sogar ein Extra-
Tanzcafé mit dem Auftritt der „Grasy Dance 
Ladies“. Fünf selbstgebackene Kuchen und 
frisch gebrühter Kaffee haben allen gemun-
det. Das älteste Tanz-Ehepaar (beide 92) 
fand wertschätzende Worte: „Herzlichen 
Dank an das Team um Frau Schwarz für die 
angenehme Gestaltung dieser Nachmittage. 
Sie sind eine schöne Abwechslung in unse-
rem Alltag. Auch ein großes Dankeschön 
an die Renate Günther Stiftung. Ohne ihre 
Zuwendung wäre vieles nicht möglich.“

Neue Roller und Sonnensegel
Besonders wenn im Sommer die Sonne 
scheint, ist das ausgiebige Fahren mit dem 
neuen Roller ein höchst beliebter Spaß aller 
Kinder. Aber wenn sie zu sehr scheint, sehnt 
man sich auch nach einem erholsamen 
Schattenplatz. Dann sind große Sonnense-
gel genau die richtige Lösung. Die Kinder 
der Kita Kiesteich-Surfer wissen nun genau 
– die nächste Hitzewelle kann kommen!

Kita Kiesteich-Surfer

Neue Tiefkühlschränke
Die tagtägliche Versor-
gung von Dutzenden Be-
wohnern eines Senioren-
pflegezentrums umfasst 
neben der medizinischen 
Betreuung natürlich 
auch das leibliche Wohl. 
Für die Zubereitung 
warmer Mahlzeiten sind 
deshalb Tiefkühlschrän-
ke unbedingte Vorausset-
zung. Bei der stationären 
Einrichtung in Berlin-Tegel ist es für das Küchenpersonal eine gro-
ße körperliche Erleichterung, mit neuen Schränken zu arbeiten, bei 
denen die TK-Vorräte optimal gelagert werden und stets griffbereit 
sind. Die Kosten für diese klare Verbesserung am Arbeitsplatz hat 
die Stiftung gern übernommen.

Kinder-Wohngruppe

Neugestaltung der Außenanlage
In Corona-Zeiten ist der Aufenthalt an frischer Luft be-
sonders wichtig. Da der Außenbereich bei der Kinder-
wohngruppe der Casablanca gGmbH etwas „in die Jah-
re“ gekommen ist, waren Erneuerungen notwendig. Auf 
dem Wunschzettel der Kinder standen Verbesserungen 
beim hölzernen Baumhaus mit einem sicheren Fallschutz 
und ein neuer Picknicktisch. Die RG-Stiftung trägt die 
Kosten für diese sinnvollen Investitionen.

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 wieder einiges abverlangt. Die 
Corona-Pandemie beschäftigt uns alle 
weiterhin. Doch die Aussicht auf ein 
besinnliches und gemeinsames Weih-
nachten 2021 gibt allen Hoffnung. Ich 
wünsche Ihnen frohe Weihnachtstage 
und bleiben Sie gesund.

Im kommenden Jahr wird die Stiftungs-
arbeit wieder sehr gefordert sein. Viele 
Projekte werden ohne Unterstützung 
nicht realisiert werden können. Die Re-
nate Günther Stiftung möchte weiterhin 
helfen, da wo Hilfe gebraucht wird und 
dazu bedarf es Ihrer Spenden.

Vielen herzlichen Dank!  
Ihre Renate Günther

Jede Spende zählt

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



Sportliche Grüße sendet Magdeburg! Beim großen 
Cycle Event am 12.09.2021 feuerten die KollegInnen 
vom ServiceLeben Elbinsel ihren Andreas an, der sich 
die Tagestour von Halle nach Magdeburg vorgenom-
men hatte. Mit seinem Rennrad fuhr er die 103  km 
in beachtlichen 5:15 Stunden! Daumen hoch und 
 „Rückenwind für die Pflege“!

NDR zu Besuch
Was denken Menschen, die 100 Jahre alt 
und älter sind? Was haben sie uns zu sa-
gen? Welche Erinnerungen prägen das 
Bild, das sie sich von der Gegenwart ma-
chen? All diesen Fragen ist der NDR nach-
gegangen und hat unsere liebe Hermine 
aus dem ServiceLeben Holzhalbinsel in 
Rostock interviewt. 102 Jahre ist sie nun alt 
und hat viel zu sagen! Das Drehteam vom 
NDR nahm sich viel Zeit und war nicht nur 
begeistert von Hermine, sondern auch 
von der lebendigen und freundlichen 
Atmosphäre! Unter der Rubrik „Unsere 
Geschichte“ werden in einem recht um-
fangreichen Sendeformat über mehrere 
Teile 100-jährige vorgestellt. Ziel ist es, 
die „Jahrhundert-Leben“ dieser Menschen 
für die nachfolgenden Generationen zu 
bewahren. Die Ausstrahlung der Sendung 
„Einjahundert Leben“ soll am 1.1.2022 um 
18:45 Uhr und am 2.2.2022 um 15:45 Uhr er-
folgen, in der unsere Frau Trimde auch zu 
sehen sein wird.
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AUS DEN STANDORTEN

Gemeinsam mit der gesamten Geschäftsführung, den BewohnerInnen 
und deren Angehörigen, strahlendem Sonnenschein und sommerlichen 
Temperaturen wurde das Haus und ganz besonders seine BewohnerIn-
nen und das Team gewürdigt. Neun BewohnerInnen der ersten Stunde 
an feierten ebenfalls 10-jähriges Jubiläum, ebenso neun MitarbeiterIn-
nen, darunter auch die Hausleitung Frau Tippner! 

Einer der vielen Höhepunkte der Besuch von Schlagersänger Danny 
Buller, der auch schon während der Coronakrise im ServiceLeben Holz-
halbinsel in Rostock für Trost und gute Stimmung gesorgt hatte. Ein gro-
ßes Barbecue, wunderschön verzierte Torten und kühle Getränke ließen 
auch kulinarisch keine Wünsche offen. Ein krönender Moment waren die 
Luftballons mit Hoffnungen, lieben Grüßen und Wünschen, die alle ge-
meinsam in den Himmel aufsteigen ließen. 

Auf weitere tolle zehn Jahre in Traumlage auf der Holzhalbinsel, liebe 
Frau Tippner und Team! 

Griaß God alle mideinand! Am 20. Oktober fand 
auf der Wiesn der Tagespflege Isernhagen das 
Oktoberfest statt. Das war ein rauschendes Fest! 
Bereits beim Mittagessen wurden wir mit Delika-
tessen aus Bayern vom Küchenchef Thomas Nes-
sau verwöhnt. Es gab Weisswurscht mit süßem 
Senf, Leberkas und dazu warmer Kartoffelsalat. 
Nachmittags wurde eine zünftige Brotzeit inklu-
sive Brezen gereicht. Dazu gab es natürlich a Maß 
Bier und Federweisser. Die Mitarbeiterinnen der 
Tagespflege Isernhagen waren standesgemäß im 
Dirndl gekleidet. Das war eine Augenweide für 
alle Anwesenden. Dann ging die Sause los. Der 
Saal wurde zum Kochen gebracht und es wurde 
nach bayrischen Klängen und Jodelmusik fast auf 
den Tischen getanzt. Pfiat eich bis zum nächsten 
Jahr!

Oktoberfest
Tagespflege
Isernhagen

ServiceLeben Elbinsel

10 Jahre 
ServiceLeben Holzhalbinsel



Abschluss des Vivantes-Projektes  
im September 2021
Wir freuen uns, dass wir die Pflegeazubis 
der Vivantes Netzwerk für Gesundheit 
GmbH bei ihrem Start ins Berufsleben 
seit 2019 mit ausbildungsbegleitenden 
Deutschkursen unterstützen können. Als 
auf Pflegeberufe spezialisiertes Sprachin-
stitut leisten wir so einen Beitrag für den 
Berliner Arbeitsmarkt.

Im September dieses Jahres haben 
150 Schüler*innen ihren Sprachkurs mit der 
Deutschprüfung B1/B2 Pflege abgeschlos-
sen, wobei etwa zwei Drittel das sprachliche 
Zielniveau von B2 erreicht hat und nun gut 
gerüstet ins Berufsleben einsteigen kann.

Weitere 5 Klassen mit insgesamt 80 Aus-
zubildenden besuchen noch bis Septem-
ber 2022 regelmäßig unsere samstäglichen 
Sprachkurse.

Start neuer ausbildungsbegleitender 
Deutschförderkurse für internatio-
nale Auszubildende
Mit dem Ausbildungsbeginn im Okto-
ber 2021 konnten wir mit zwei neuen 
Deutschförderkursen für unsere internatio-
nalen Auszubildenden an den Start gehen. 
Das Förderprogramm, welches im Jahre 

Alles neu macht 
der Herbst!

Beste Laune auf dem 
Gesundheitstag

Begehrte Lehrkonzepte

D ie RENAFAN Pflegeschule hat 
das Kollegium für das neue Schul-
jahr deutlich aufgestockt. Meh-
rere Pflegepädagog*innen und 

Praxisanleiter*innen konnten für die the-
oretische und praktische Ausbildung der 
zukünftigen Pflegefachkräfte gewonnen 
werden. Die Schulleiterin Bibiane Niemann 
wird nun tatkräftig unterstützt von Antje 
Groß im Schulbüro und Gabriele Calenda-
Moritz als stellvertretende Schulleiterin. 

Eine wichtige Rolle spielt auch der 
Schulhund Lennox von Kollegin Verena 
Jung. Er entwickelt sich zur seelischen Be-
reicherung und freudebringenden Größe, 
ist aber auch für Bestechungsversuche in 
Form von Leckereien zu haben. (siehe Foto)

Mit diesen personellen Ressourcen aus-
gestattet konnte die Pflegeschule ab 1. Ok-
tober 2021 einen neuen Ausbildungskurs 
mit einer Teilnehmerzahl von 40 Auszu-
bildenden aus immerhin zehn unterschied-
lichen Ländern von Vietnam, über China, 
Senegal, Iran bis Nepal – um nur Beispiele 
zu benennen – begrüßen. Die Hälfte der 
Lernenden absolviert zusätzlich zur Aus-
bildung noch einen Deutsch-Sprachkurs, 
um das vermittelte Schulwissen zu verste-
hen und auch in den Praxiseinsätzen der 
verschiedenen RENAFAN-Einrichtungen 
anwenden zu können. Das Team freut sich 
auf die neue Herausforderung und ist moti-
viert, nach drei Jahren Ausbildung fachlich 
gut gerüstete Pflegefachkräfte in die Praxis 
zu entlassen. Sie werden gebraucht.

Hybrider Unterricht ist auch an der RENAFAN Akademie ein 
fester Bestandteil der Wissensvermittlung geworden. Den 

Sommer über gab es vieles in Präsenz.

Die Deutschförderkurse des RENAFAN Akademie Sprachinsti-
tuts kommen auch bei Vivantes sehr gut an – und nicht nur hier. 
Schlüssel ist das Mentoring durch MuttersprachlerInnen.

A uch im 2. Halbjahr 
war einiges los im Fort- 
und Weiterbildungsbe-
reich der Akademie.

Zum einen haben wir unser tech-
nisches Equipment zukünftigen 
Schulungen immer weiter ange-
passt und aufgestockt, sodass die 
Durchführung von Online- oder 
Hybridschulungen weiter an 
Qualität gewinnt.

Zum anderen konnten Schu-
lungen nach und nach wieder in 
Präsenz laufen und so der direkte 
Austausch stattfinden.

Besonders erfreulich war 
an dieser Stelle unser 1. durch-
geführter Gesundheitstag der 
Akademie in den neuen Räum-
lichkeiten. In verschiedenen 
Workshops wurden unter-

Besuchen Sie uns im Web:
www.renafan- akademie.de

Das war ein wun-
derschöner Tag mit 
vielen Inspiratio-
nen! Ganz herzli-
chen Dank für die 
tolle Organisation 
und gerne wieder. 

P.S. Die ersten 
Aromaöle und der 
Diffuser sind schon 

bestellt!

– Katrin Bronsert

schiedliche Ansätze der Gesund-
heitsförderung und -erhaltung 
aufgezeigt.

Angeboten wurden sportliche 
Betätigung, gesunde Ernährung, 
Entspannung mit allen Sinnen 
oder die Stressreduktion mithilfe 
des Lachyogas.

Der Tag wurde sowohl von 
den Teilnehmer*innen als auch 
den Dozent*innen sehr gut 
 angenommen und war ein voller 
Erfolg.
Aufgrund der sehr guten Rück-
meldungen sind bereits einige 
Themen in unser Bildungspro-
gramm 2022 mitaufgenommen 
worden und zukünftige Gesund-
heitstage in der Pipeline. Schauen 
Sie auf unserer Homepage vorbei 
und lassen Sie sich inspirieren.

2019 aus dem bestehenden Bedarf heraus ins 
Leben gerufen worden ist, richtet sich an alle 
Pflegeschüler*innen, die ihre Ausbildung mit 
einem Sprachlevel von B1 beginnen und sich 
gewöhnlich noch nicht so lange in Deutsch-
land aufhalten.

Dabei wird der Fokus vor allem auf das 
Erlernen der Fachsprache für Pflegeberufe 
gerichtet, damit die Teilnehmenden im the-
oretischen und praktischen Teil der Ausbil-
dung gut zurechtkommen.

Das Förderprogramm ist inzwischen 
auch berlinweit bekannt, sodass wir uns 
sehr freuen, dass knapp die Hälfte unserer 
Schüler*innen von externen Bildungsträ-
gern für Pflegeberufe kommen und wir sie 
sehr herzlich willkommen heißen.

Muttersprachliches Mentoring für 
chinesische und vietnamesische 
Auszubildende
Auszubildende müssen besonders während 
der ersten Monate viele persönliche und 
berufliche Herausforderungen meistern, 
um eine neue Arbeit und ein neues Leben 
– manchmal auch mit Familien – in einem 
fremden Land zu beginnen. Daher erwarten 
sie im Gegenzug auch – neben einer ange-
messenen Bezahlung im internationalen 

Vergleich sowie Sprachkursen – gerade zu 
Beginn eine ausreichende Unterstützung in 
ihrer Muttersprache und eine angemessene 
Betreuung während der Einstiegsphase in 
Deutschland. Um den Einstieg in den Aus-
bildungsalltag zu erleichtern, bietet sich eine 
Art „Auffangmechanismus“ an, die wir als 
Form eines Mentoring-Programmes imple-
mentiert haben.

Da ein sehr großer Teil unserer interna-
tionalen Auszubildenden aus Vietnam sowie 
China kommt, konnten wir Frau Fangxian 
Wei aus dem BWI Schlossstraße für fachli-
che und soziale Beratungen in Chinesisch 
gewinnen. Frau Wei arbeitet seit 2017 für 
die RENAFAN GmbH und ist mit ihrem 
großen Erfahrungsschatz ein großes Vorbild 
für unsere neuen Schüler*innen.

Frau Phuong Anh Tran, die Assisten-
tin des Sprach- und Kulturinstitutes, ist 
zweisprachig (Vietnamesisch-Deutsch) und 
bikulturell aufgewachsen und mit diesen 
Kompetenzen eine ideale Ansprechpartnerin 
für die Teilnehmer*innen aus Vietnam. 

Beide Kolleginnen stehen darüber hin-
aus den verschiedenen Teams im operativen 
Bereich in Sachen Interkulturelle Kom-
munikation in Form von Beratungen und 
Workshops zur Seite. Dafür bieten sie maß-
geschneiderte Angebote deutschlandweit an. 

Mit ganz viel Fleiß, Ehrgeiz und 
Freude zum Erfolg: 150 Pflegea-
zubis freuen sich über ihren 
Abschluss Deutsch B1/B2 – beste 
Voraussetzung für die weitere 
Ausbildung!

10 JAHRE EASYSOFT
Die RENAFAN Akademie gGmbH und EasySoft arbeiten nun schon 
seit 10 Jahren zusammen – Zeit, das zu feiern! In einem Besuch 
kam Herr Lang mit einem Geschenk und einer leckeren Torte bei 
uns vorbei und wir ließen die letzten 10 Jahre Revue passieren. 
Was hat sich alles getan und wie weit hat sich unsere Arbeit mit 
EasySoft weiterentwickelt? Wo gibt es noch Anpassungswünsche 
und was kann das neue EasySoft 5? Welche Unterstützung erhal-
ten wir bei der Umstellung auf die neue Publish Version 3.0? All 
unsere Fragen wurden bei einer Tasse Kaffee und einem Stück 
Torte zu unserer Zufriedenheit beantwortet.
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Wow, die 
 Generalistik 
funktioniert!

2.500

2.100
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PFLEGEAUSBILDUNG

V erfünffacht hat sich die Zahl der BewerberIn-
nen für die Pflegeausbildung! Eindeutig und 
eindrucksvoll geben es Zahlen von Marco 
Gutsche, Leitung der Abteilung Personalent-

wicklung wieder. Eine Nachricht, die Hoffnung gibt in 
diesen Zeiten, in denen immer nur von Personalmangel 
und fehlendem Nachwuchs die Rede ist. „Derzeit ma-
chen 173 Personen bundesweit eine Pflegeausbildung 
bei RENAFAN, davon nur noch 31 nach dem alten 
Modell. 88 Menschen werden in Berlin ausgebildet“, 
führt Marco Gutsche aus. Noch nie tummelten sich so 
viele Azubis in den Gängen unserer Pflegeeinrichtun-
gen und lernten das komplexe Berufsbild von der Pike 
auf. Es gibt auch vermehrt Quereinsteiger, die aus an-
deren Pflegebetrieben zu RENAFAN wechseln, weil die 
Vielfalt der beruflichen Möglichkeiten innerhalb eines 
Betriebs seinesgleichen sucht. Den Zahlen nach hat die 
Generalistik also ein sehr wichtiges Ziel bereits erreicht.
Deutlich mehr Menschen entscheiden sich für die Pflege 
als Beruf! Es gibt auch viel interessantere Perspektiven 
als zuvor: Erstens wird die neue Qualifikation europa-
weit anerkannt und zweitens ist die strikte Trennung 
vor allem zwischen Alten- und Krankenpflege künftig 
aufgehoben. 

Gemeinsame Grundlagen – und Klienten
Krankenpflege, Altenpflege und Kinderkrankenpflege 
wurden zu einer Qualifikation und Berufsbezeichnung 
zusammengeführt.

Eine gute Meldung aus der Personalentwicklung: Auch wenn sich die 
neuen Pflegefachfrauen und -männer noch alle in der Ausbildung 

befinden, eines ist geschafft: Die Nachfrage nach der Pflegeausbildung 
ist durch die Decke gegangen.

DUALE AUSBILDUNG

theoretischer Unterricht in 
Physiologie, Anatomie, Hygiene, 
Krankheitslehre u. v. m. (in der 
Pflegeschule)

praktischer Unterricht (in den 
Ausbildungsbetrieben, also stat. 
Pflegeeinrichtungen, Krankenhäu-
sern, ambulanten Stationen etc.)

Generalistik lässt eine Spezialisierung zwar zu, setzt 
aber erst einmal auf gemeinsame Grundlagen. Bei der 
Ausbildung kommen „Alleskönner“ heraus, denen 
„unter Berücksichtigung des pflegewissenschaftlichen 
Fortschritts übergreifende pflegerische Kompetenzen 
zur Pflege von Menschen aller Altersgruppen und allen 
Versorgungsbereichen vermittelt“ wurden*. Die großen 
inhaltlichen Überschneidungen und auch die zuneh-
menden „Vermischungen“ der Bereiche durch eine mul-
timorbide und teilweise hochbetagte Pflegeklientel so-
wohl in der Alten- als auch in der Krankenpflege legten 
einen solchen Schritt nahe, darüber hinaus wollte der 
Gesetzgeber endlich eine europaweit anerkannte Ausbil-
dungsform schaffen. 

Auslaufmodell spezialisierte Ausbildung?
Die Ausbildungsgänge Alten- und Kinderkrankenpfle-
ge blieben zwar in der Generalistik vorläufig erhalten, 
schränken aber später die beruflichen Möglichkeiten 
ein: Erstens gibt es keine europaweite Anerkennung, 
zweitens dürfen sogenannte Vorbehaltsaufgaben wie 
zum Beispiel die Pflegeplanung nur der „Pflegefachfrau“ 
übertragen werden. Das ist im Gesetz noch nicht ein-
deutig geregelt, da man erst praktische Erfahrungen mit 
den neuen Abschlüssen sammeln möchte.

Die Pflegeausbildung bleibt eine duale Ausbildung: 
Sie teilt sich in 2.100 Stunden theoretischen Unterricht 
(in der Pflegeschule) und 2.500 Stunden praktischen 

Unterricht (in verschiedenen Ausbildungsbetrieben, 
also stationären Pflegeeinrichtungen, Krankenhäusern, 
ambulanten Stationen etc. pp.). Den Auftakt macht ein 
Theorieteil, dann geht es nach 4–6 Wochen zum ersten 
Praxiseinsatz. Um neben dem turbulenten Alltag im 
Pflegegeschäft gezielt zu unterrichten, stehen die Praxis-
anleiter zur Verfügung.

Viel Praxis, viele Einsatzbereiche
Der Praxiseinsatz dauert in der Regel 4–6 Wochen. Da-
nach wird wieder die Schulbank gedrückt, und so geht 
das weiter, bis nach zwei Jahren der allgemeine Ausbil-
dungsteil abgeschlossen ist. Die theoretische Wissens-
vermittlung in der Schule findet über Kompetenzberei-
che statt, an deren Ende jeweils Klausuren stehen. Im 
dritten Lehrjahr gibt es drei Wege, die offenstehen. Ent-
weder, die Auszubildenden vollziehen weiter die genera-
listische Ausbildung mit dem Abschluss Pflegefachfrau/
Pflegefachmann oder sie wählen eine Spezialisierung 
auf Altenpflege oder Kinderkrankenpflege. Die Prüfun-
gen am Ende der drei Ausbildungswege erfolgen dann 
schriftlich, mündlich und praktisch. Mit dem Examen 
in der Tasche steht dann die Welt der Pflege offen, und 
zwar europaweit. *W
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Ambulante Pflege

Intensivpflege

Stationäre Pflege

Betreutes Wohnen

Tagespflege

Assistenz für Menschen 
mit Beeinträchtigungen

Beförderungsdienst

Kiezpflege-Servicezentrum*
(stationäre Pflege, ambulante Pflege, 
Tagespflege)

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

Jinan
Dezhou City (2021)

Peking (Zentrale)

Jiaozuo

Yantai

Wuhu

Liaocheng

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

Deutschland &  Österreich
IN 3 SCHRITTEN 
ZUR PFLEGE ...

China

WIE BEANTRAGE ICH   
EINEN PFLEGEGRAD?

Damit man Ihnen einen Erstantrag zusendet, 
reicht es aus, bei der Pflegekasse oder einem 

Pflegestützpunkt anzurufen oder formlos 
schriftlich um Zusendung zu bitten. Wenn Sie 
nicht sicher sind, welche Pflegekasse für Sie 
zuständig ist, können Sie alternativ die Kran-

kenversicherung oder Ihren Arzt kontaktieren. 
Oder Sie nutzen das Internet und laden sich den 
Antrag herunter. Kurze Angaben reichen auf dem 
Antrag vollkommen aus, der Gutachter besucht 

Sie sowieso und ermittelt den Pflegebedarf!

WANN KOMMT DIE 
PFLEGE IN GANG?

Da Pflege meist kaum Aufschub duldet, muss die 
Pflegekasse innerhalb von fünf Wochen schriftlich 

bescheiden, ob sie einen Pflegegrad anerkennt 
oder nicht. Sollte es ganz eilig sein, müssen Sie 

einen Eilantrag stellen, hier ist eine Entscheidung 
innerhalb einer Woche Pflicht. Sollte es länger 
dauern, haben Versicherte das Recht auf eine 

Entschädigung von 70 Euro für jede Woche, die es 
länger dauert. Maßgeblich ist immer der Postein-

gang des Antrags bei der Pflegekasse.BESUCH DES 
GUTACHTERS

Es ist gut, wenn Sie sich vor dem Besuch des Gutachters 
bereits notieren, was Ihnen schwerfällt oder, falls das be-
reits der Fall ist, wo Sie bereits z. B. von Ihren Angehörigen 

unterstützt werden. Der Gutachter wird sich genau ansehen, 
welche Bewegungen Ihnen gelingen, wo Sie durch Hilfsmittel 

evtl. Hindernisse in Ihrer Wohnung reduzieren können und 
bei welchen Alltagstätigkeiten Sie Hilfe brauchen. Wir sind 

gern für Sie da, wenn Sie sich eine Vorbereitung auf den 
Termin mit dem Gutachter wünschen! Pflegeleistungen bzw. 

entsprechende finanzielle Erstattungen können Sie auch 
ggf. rückwirkend geltend machen, also informieren Sie bitte 

den Gutachter, seit wann die Pflegebedürftigkeit vorliegt 
und wer sich um Sie gekümmert hat in der Zwischenzeit. 

Wenn Sie z. B. aus dem Krankenhaus entlassen wurden und 
seitdem Ihr Sohn sich gekümmert hat, das aber nach drei 

Wochen nicht mehr möglich ist, sollten Sie versuchen, dies 
anrechnen zu lassen!

MEHR ERFAHREN?
 renafan.de

GEHT ES UM PFLEGE 
ODER ETWAS ANDERES?
Bereits ab Pflegegrad 1 können 
Entlastungsleistungen für z. B. 

Haushaltsdienstleistungen 
beantragt werden. Das hilft 

oftmals schon sehr!
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Zuhause sicher versorgt werden – dafür gibt es 
ambulante Pflege. RENAFAN ist mit häuslicher Pflege 
groß geworden und bietet sie derzeit an knapp 
30 Stationen in Berlin, Hamburg, Bremen, Schleswig-
Holstein und Bayern an. 24 Stunden am Tag, mit den 
bekannten bunten Autos, mit dem Fahrrad, Bus oder 
zu Fuß. Ambulante Pflege umfasst auch Entlastungs- 
und Betreuungsangebote nach § 45b und kann auch 
als Verhinderungspflege geleistet werden. Wir infor-
mieren Sie gern über alle Möglichkeiten, zuhause 
gepflegt zu werden!

Menschen mit einer Demenz brauchen Angebote, die 
sich dem Verlauf der Erkrankung flexibel anpassen. Sie 
profitieren von unseren vernetzten Versorgungsformen 
in der Tagespflege, in spezialisierten Wohngruppen 
und in stationären Settings. Dadurch, dass sich viele 
Pflegeangebote an einem Ort befinden, bleibt nicht 
nur das Umfeld vertraut, sondern auch die Mitarbei-
terInnen, die sich liebevoll und wertschätzend um die 
Betroffenen kümmern. Wir respektieren die besondere 
Erlebniswelt der demenziell veränderten Menschen 
und fördern gezielt den Erhalt der Alltagskompetenz.

Ambulante Intensivpflege bieten wir sowohl in Wohn-
gemeinschaften als auch in der Herkunftshäuslichkeit 
an. Unsere hohe Fachkompetenz macht uns zu einem 

verlässlichen Partner in der anspruchsvollen Beat-
mungspflege oder aber in der Versorgung der Trache-

alkanüle, die Ihnen z. B. zur künstlichen Ernährung 
dient. RENAFAN verfügt über 20 Jahre Erfahrung auf 

dem Gebiet der ambulanten Intensivpflege. Unser Ziel 
ist es, schwerst kranke Menschen in ihrem gewohnten 
Lebensumfeld dauerhaft so zu versorgen, dass sie ein 

Höchstmaß an Lebensqualität zurückgewinnen.

An derzeit 11 Standorten in Deutschland (und 7 in 
Österreich) bieten wir stationäre und teilstationäre 

Pflege im Rahmen unserer Pflegeheime (Service-
Leben-Häuser und Seniorenzentren) an. Tagespflege , 

Verhinderungspflege und Kurzzeitpflege sind an vielen 
Standorten verfügbar. ServiceLeben umfasst weit 

mehr als ein Pflegeheim im klassischen Sinne. Mit 
außergewöhnlich vielen Veranstaltungen und vernetz-
ten Pflegeangeboten sorgen wir dafür, dass Menschen 

unterschiedlichster Pflegegrade zusammenkommen 
und aktiv ihr Zusammenleben gestalten.

Unser Konzept vom Betreuten Wohnen setzt auf Unab-
hängigkeit, bietet aber seniorengerechte Sicherheits-

anlagen wie Notrufsysteme und Wechselsprechanlagen 
mit Bildschirm an. Im Alltag bewahren Sie sich Ihre 

Selbstständigkeit, können aber auf angenehme Service-
leistungen und eine anregende Nachbarschaft zählen. 

Partnerunternehmen stellen Mahlzeitendienste und 
umfangreiche Dienstleistungen z. B. für Wäsche und 

Hausreinigung zur Verfügung. Zusätzlich kümmern sich 
die Hausdamen im Servicebüro gern um Ihre Anliegen 

und organisieren gemeinsame Aktivitäten.

Ambulante Pflege Schwerpunkt Demenz

Intensivpflege

Teil- & vollstationäre Pflege

Betreutes Wohnen

Pflegevielfalt
bei RENAFAN
Für jeden Menschen und seine individuelle Situation die richtige Pflegelösung!  
Dieses Versprechen löst RENAFAN seit 1995 ein. Über 7.000 Menschen vertrauen  
auf unsere vernetzten Angebote. 
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RENAFAN GmbH •  030 438190-0 
 bewerbung@renafan.de |  renafan.jobs

Komm’ in ein Unternehmen, das deine 
Talente schätzt und fördert! Bewirb’ dich 
jetzt als Pflegefachkraft in deiner Nähe 
unter  renafan.jobs

Im Pflegealltag bist du 
 SeelsorgerIn,  DokumentarIn, 
Motivationscoach & mehr?


