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Neue Pflegeangebote in 
 Offenbach und Magdeburg

Selbstbestimmt 
und unabhängig
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Ihr 
schneller 
Weg zur 
Pflege!

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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die Pflege mitgestalten, innovativ und weg-
weisend – das war und ist der ungebro-
chene Anspruch RENAFANs. Wir freuen uns 
daher sehr, dass wir den Bereich der Be-
treuten Wohnformen verstärken können, 
der unseren KundInnen die größtmögliche 
Freiheit und Geborgenheit verschafft. Das 
gilt auch im Bereich der Intensivpflege. In 
Offenbach können wir in einer neuen WG 
schwerstkranke Menschen pflegen – ein 
großer Erfolg angesichts der Rahmenbedingungen für die Intensivpflege. Die Nach-
frage ist groß, die Menschen wollen ihre Individualität wahren. Auch im Bereich des 
Seniorenwohnens, wo wir das Konzept „ServiceLeben“ umsetzen und wiederum ver-
netzte Angebote machen können: Nicht nur „ServiceWohnen“ – absolute Unabhän-
gigkeit mit einem Extra an Service und Sicherheit – sondern auch WGs für Menschen 
mit Demenz, Tagespflege und einem ambulanten Pflegedienst werden ab Herbst in 
bester Lage in Magdeburg eröffnet. Mit dem ServiceLeben Sudenburg schaffen wir 
neue Maßstäbe für die moderne Versorgung, in unmittelbarer Nähe zu einem gro-
ßen medizinischen Versorgungszentrzum und mit dem Extra an Service und Pflege. 
Wir sind stolz, dass unsere Immobilienentwicklungsgesellschaft REVITAN das Pro-
jekt trotz widriger Baubedingungen termingetreu umsetzen konnte.  

Auch die Renate Günther Stiftung hat weder Kosten noch Mühen gescheut, um 
„Herzensangelegenheiten“ für bestiftete Kitas und Seniorentreffpunkte püntklich 
umzusetzen. 

Wachstum in herausfordernden Zeiten: Angesichts der demografischen Entwick-
lung führt kein Weg am Ausbau der Pflegestrukturen vorbei. Und für die Standorte 
braucht es natürlich Personal. Fachkräfte aus dem Ausland, massive Nachwuchsför-
derung, gute Bindungsmaßnahmen durch Weiterbildungs- und Karrieremöglichkei-
ten schaffen für unsere MitarbeiterInnen neue Perspektiven. 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Geschäftspartner,

Renate Günther
Unternehmens gründerin

Shaodong Fan
Geschäftsführer
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Druckfrisch und mit allen aktuellen Zahlen des vergangenen Jahres wertet unser Jahres-
bericht wieder die Entwicklung des Gesamtunternehmens aus und legt damit auch den 
Finger an den Puls der Branche. RENAFAN ist gut durch das zweite Corona-Jahr gekom-
men, es wurde wiederum ein Kundenwachstum von 5 % verzeichnet. Der Gesamtumsatz 
wuchs auf rund 180 Millionen Euro. Die Belegung der Pflegeheime lag bei sehr guten 
92 % im Durchschnitt und auch der ambulante Bereich entwickelte sich weiter positiv. 
Der Bereich der Personalfindung und -bindung durch Ausbildung, Auslandscastings und 
Weiterqualifizierung nimmt erwartungsgemäß an Bedeutung zu und bildet eine tragende 
Säule des nachhaltigen Unternehmenswachstums. Im laufenden Jahr werden mehrere 
Neueröffnungen das Portfolio der Gruppe bereichern, u. a. in Magdeburg.

Neues Design

Jahresbericht
Die Unternehmensgruppe im Überblick

2021

RENAFAN gehört im Jahr 2022 zum Kreise der für die 
Jurystufe ausgewählten Unternehmen im Rahmen des 
Wettbewerbs „Großer Preis des Mittelstandes“. Wer 
am Ende von den über 500 Unternehmen das Rennen 

macht, die durch 13 Regionaljurys ins Finale geschickt werden, 
entscheidet sich erst am Abend des 17. September bei einer 
großen Gala. Der „Große Preis des Mittelstandes“ würdigt die 
herausragende Funktion der mittständischen Unternehmen für 
den deutschen Wohlstand, die Demokratie und die vielfältigen 
Menschen, die durch ihrer Hände Arbeit das Land in Schuss 
halten. Hierbei spielt auch die Immigration und damit die Integ-
rationsfähigkeit  auf beiden Seiten eine immer gewichtigere Rol-
le, um in Zeiten des demografischen Wandels die vorhandenen 
Arbeitsplätze auch kompetent nachbesetzen zu können. Insofern 
setzt der „Große Preis des Mittelstandes“ auch ein Zeichen für 
eine offene und freiheitlich orientierte Gesellschaft, in der ge-
genseitiger Respekt, Chancen und Bildungsperspektiven für alle 
das Fundament des Wohlstands bilden. RENAFAN setzt sich 
seit vielen Jahren für genau diese Ziele aktiv ein, um dem Perso-
nalmangel entgegenzuwirken. Die Nachwuchsförderung durch 
Ausbildung, die Förderung der Berufszufriedenheit durch Wei-
terbildung/Karrieremöglichkeiten und die gezielte Anwerbung 
von ausländischen Fachkräften und Azubis sind maßgebliche 
Bausteine der Personalpolitik. 

Der Große Preis des Mittelstandes gilt als Deutschlands 
wichtigster Wirtschaftspreis. Der „Oskar“ für erfolgreiche Wirt-
schaftsunternehmen ist ein reiner Empfehlungswettbewerb. Alle 
Wettbewerbs- und Jurybeteiligten arbeiten ehrenamtlich. Ein 
Preisgeld gibt es nicht, dafür aber das schöne Gefühl, zum „Netz-

Jahresbericht erschienen

Hier gleich 
 durchblättern!

RENAFAN in der Juryphase

werk der Besten“ zu gehören. Um im Wettbewerb zu bestehen, 
ist ein umfangreiches Assessment in fünf verschiedenen Katego-
rien erforderlich: Gesamtentwicklung des Unternehmens; Schaf-
fung/Sicherung von Arbeits- und Ausbildungsplätzen; Moder-
nisierung und Innovation; Engagement in der Region; Service, 
Kundennähe und Marketing. Die Kandidaten „repräsentieren 
dynamische, produktive, erfolgreiche und innovative Unterneh-
men – den unverzichtbaren Kern der deutschen Wirtschaft.“ 

Wir sind gespannt auf die Verleihung im September!

altes Design

neues Design

Die RENAFAN Website erstrahlt in frischer Optik! Ein Relaunch 
hat der Seite die nötige Freiheit und Transparenz verschafft, 
damit Inhalte noch schneller und besser aufgefunden wer
den können. 

Seit dem „großen“ Redesign 2017 hatten sich die Informati
onsvielfalt sowie die Suchfunktionen zwar sehr bewährt, der 
Aufbau der Seite wurde aber dem veränderten Nutzerver
halten (+60 % der User gehen inzwischen mit Smartphone/
Tablet auf die Seite) nicht mehr optimal gerecht. Auch neues 
Suchverhalten der UserInnen (über direkte Fragen an Alexa 
z. B.) war noch nicht abbildbar. 

Neben einer Verschlankung zugunsten der Lesbarkeit, der 
Ladegeschwindigkeit und der Auffindbarkeit müssen auch 
immer die SEO-Anfordungen berücksichtigt werden, was 
nicht selten zu Konflikten führt – Google liest eingeklappte 
Texte z. B. nicht aus. Während die UserInnen die Übersicht
lichkeit der Aufmachung genießen und die für sie relevan
ten Infos durch Klick auf „mehr“ aufklappen können, müs
sen Schlagwörter also anders in der Seite verankert werden. 
Neue Kontaktbuttons, dynamische Elemente sowie der „Job
Buzzer“ – eine kleine Animation – sorgen für Abwechslung 
und zeitgemäße Aufbereitung der vielen Informationen rund 
um Versorgungsbereiche, Pflegefachbegriffe und Mitarbei
tervorteile. Die regelmäßige redaktionelle Weiterentwick
lung bleibt das A und O einer guten Website, ebenso wie eine 
möglichst hohe Ladegeschwindigkeit durch schlanke Bilder 
und nicht zuviel Datenballast. Am Ende des Tages aber ent
scheidet die Nützlichkeit und Übersichtlichkeit für den User, 
und die hat wiederum gewonnen. 

 renafan.de

Stolz auf den Erfolg: Angela Falk (BWA) und Shaodong Fan

Die „Pflege mit Herz“-Gruppe mit sieben 
Einrichtungen in der Steiermark hat ein 
neues Logo bekommen: Das Herz schlägt 
nun unter dem RENAFAN Dach! Die Rottöne 
wurden sanft angeglichen, zudem schwebt 
der Schriftzug RENAFAN in dezentem Grau 
über der Kernmarke. Die Anpassung bringt 
das Zusammenrücken der beiden Unter-
nehmen zum Ausdruck, stellt aber die Ei-
genständigkeit der „Pflege mit Herz“ in den 
Fokus. RENAFAN versteht sich als vereinen-
de Dachmarke, die den hinzugekommenen 
Unternehmensmitgliedern größtmögliche 

Neues Logo für „Pflege mit Herz“
Selbstständigkeit einräumt und die opera-
tive Kompetenz vor Ort respektiert und be-
wahrt. So ist ein vielgestaltiger, lebendiger 
Austausch möglich, der bis an die Basis 
spürbar ist und eine optimale, individuel-
le Pflege fördert. „Pflege mit Herz“ ist 2016 
in die Unternehmensgruppe gekommen 
und versorgt derzeit 440 KundInnen in der 
stationären Pflege und im Bereich der As-
sistenz von Menschen mit Behinderungen. 
400 MitarbeiterInnen sind für die „Pflege 
mit Herz“-Gruppe aktiv. 

Pflege mit Herz

Vorher:

Nachher:

AKTUELLES
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In grüner und ruhiger Lage im Stadtteil Offenbach 
Ost (fußläufig zum Tempelseepark) kann ab sofort 
der Intensivpflegedienst von RENAFAN Frankfurt 
neue KlientInnen in einer neu errichteten Intensiv-
WG aufnehmen. Realisiert wurde das Projekt, bei 
dem eine Büroetage komplett entkernt wurde, durch 
die REVITAN Immobilien GmbH in Zusammenarbeit 
mit EMI Bau in einer halbjährlichen Bauzeit. Mit ei-
ner Fachkraftquote von 100 % wird die Versorgung 
der intensivpflegebedürftigen Menschen auf einem 
fachlich sehr hohen Niveau stattfinden. Potenziell 
können 12 BewohnerInnen einen Platz in den je-
weils ganz unabhängigen, eigenständigen Zimmern 
mit eigenem Duschbad erhalten. Die Zimmergröße 
variiert zwischen 28 und 17 qm, alle Türen lassen 
RollifahrerInnen bequem passieren, so wie die ge-
samte Ausstattung den modernsten Anforderungen 
von Barrierefreiheit entspricht. Ein lichtdurchfluteter 
Aufenthaltsraum mit über 100 qm lädt zum Verwei-
len und zum Austausch ein. Das Versorgungskonzept 
legt großes Augenmerk auf psychosoziale Betreuung, 
z. B. gemeinsames Kochen und Ausflüge, soweit das 
gewünscht und möglich ist. Das Ziel ist, für die Klien-
tInnen die höchstmögliche Lebensqualität herauszu-
holen und auch für die Angehörigen Halt und Unter-
stützung zu bieten. 

Das Intensivteam in Frankfurt besteht aus 51 Mitar-
beiterInnen und betreut derzeit sieben KlientInnen 
in der 1:1-Versorgung in der privaten Herkunftshäus-
lichkeit. Der neue Einsatzbereich ist auch für einige 
MitarbeiterInnen eine Bereicherung, die aus ver-
schiedenen Gründen das 3-Schicht-System der WG 
bevorzugen (d.h. acht Stunden statt 12 Stunden). Der 
erste Klient ist bereits in der Versorgung bei RENAFAN 
Intensiv Frankfurt und zieht mit seinem gesamten 
Pflegeteam in die WG um. Weitere Anfragen sind be-
reits von verschiedenen Klinik-Sozialdiensten erfolgt. 
Wer sich ebenfalls informieren möchte, wendet sich 
am besten an die Pflegedienstleitung Judith Gregori 
oder schaut auf der Website vorbei!

Neue Versorgungsmöglichkeit in Offenbach Ost ServiceLeben 
 Sudenburg

In Magdeburg entsteht gerade ein neuer 
großer Wohnkomplex für die RENAFAN, in 
dem verschiedene zeitgemäße Wohn- und 
Pflegeangebote für Senioren kombiniert 
werden können. 

68 attraktive Wohnungen sowie zwei De-
menz-Wohngemeinschaften warten ab 
Herbst mit einem besonderen Versor-
gungskonzept auf. Die Wohnungen im Be-
reich des Service-Wohnens zeichnen sich 
durch einen hohen Standard sowie ver-
schiedene Sicherheits- und Serviceleis-
tungen aus. Ein ambulanter Pflegedienst 
im Haus sorgt bei Bedarf bis zu 24 Stun-
den für die Menschen im Wohnhaus. Dar-
über hinaus gibt es eine Tagespflege, die 
besonders für Menschen mit einem de-
menziellen Hintergrund eine verlässliche 
Tagesstruktur sowie geistig-seelische För-
derung und Alltagskompetenz bietet. 

Der Neubau liegt zentral und in un-
mittelbarer Nähe zu einem Ärzte- und 
 Therapiezentrum.

Immer jemand für Sie da!
>  hoher Sicherheitsstandard
>  barrierefrei in Haus und Garten
>  hausinternes Restaurant
>  selbstbestimmt und unabhängig
>  Servicebüro mit Hausdame
>  gemeinsame Aktivitäten
>  kleine Handgriffe/Begleitung im Alltag
>  Hilfen im Haushalt
>  Tagespflege, ambulante Pflege im Haus

Richtfest am 31.3.2022: Der große 
Neubau-Komplex nimmt sichtlich Form 
an! Fast 100 neue Wohnungen entste-
hen hier mit „Pflegeanbindung“ – falls 
gewünscht! 

Gleich online 
 reinschauen!
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B ereits im Sommer 2021 wurde 
das sogenannte Gesundheitsver-
sorgungsweiterentwicklungsgesetz 
(GVWG) vom Bundestag beschlos-

sen. Mit dem neuen Jahr werden nun die 
darin festgehaltenen Veränderungen in 
der Pflege umgesetzt. Wir möchten Ihnen 
hiermit einen Überblick über die wichtigs-
ten Inhalte dieser Pflegereform geben (Bei-
spielrechnungen basieren auf der Höhe des 
Eigenanteils unseres ServiceLeben Ludwig-
Park).

Entlastung bei den Pflegeheim-
kosten
Die Kosten für einen vollstationären Pflege-
platz setzen sich aus verschiedenen Entgelt-
bestandteilen zusammen:
> Pflegekosten
> Ausbildungskosten
> Unterkunftskosten
> Verpflegungskosten
> Investitionskosten.

Die Pflegekassen beteiligen sich mit pau-
schalen Leistungsbeträgen je nach Pflege-
grad an den pflegebedingten Kosten (Pfle-
gekosten und Ausbildungskosten):
> Pflegegrad 1: 125 €
> Pflegegrad 2: 770 €
> Pflegegrad 3: 1.262 €
> Pflegegrad 4: 1.775 €
> Pflegegrad 5: 2.005 €

Diese Beträge decken die pflegebedingten 
Kosten aber meistens nicht, sodass neben 
den sogenannten Hotelkosten (Kosten für 
Unterkunft, Verpflegung und Investitio-
nen), welche in jedem Fall selbst übernom-
men werden müssen, meist noch ein Eigen-
anteil an den Pflege- und Ausbildungskosten 
zu zahlen ist.

Durch die Pflegereform soll hier eine 
finanzielle Entlastung geschaffen werden: 
Für die Pflegegrade 2 bis 5 wird dafür ab 
01.01.2022 ein Leistungszuschlag zu den 
pflegebedingten Kosten gezahlt. Dieser 
richtet sich in 4 Stufen nach der Dauer des 
Aufenthalts. Je länger also jemand in der 
Pflegeeinrichtung lebt, desto höher ist die-
ser Zuschlag und desto niedriger der private 
Eigenanteil.

Der Leistungszuschlag beträgt:
•  5 % des Eigenanteils an den pflegebeding-

ten Kosten innerhalb der ersten 12 Monate

•  25 % des Eigenanteils an den pflegebe-
dingten Kosten bei einem Aufenthalt von 
13–24 Monaten

•  45 % des Eigenanteils an den pflegebe-
dingten Kosten bei einem Aufenthalt von 
25–36 Monaten

•  70 % des Eigenanteils an den pflegebe-
dingten Kosten bei einem Aufenthalt von 
mehr als 36 Monaten

Beispielhaft sieht das so aus:
Ein Bewohner hat Pflegegrad 3 und lebt seit 
15.06.2019 in der Pflegeeinrichtung. Am 
01.01.2022 lebt er somit insgesamt 31 Ka-
lendermonate in der Einrichtung und erhält 
dementsprechend einen Zuschlag in Höhe 
von 45 % zu dem von ihm zu zahlenden 
Eigenanteil an den pflegebedingten Kosten:

Verbleibender Eigenanteil an den pflege-
bedingten Kosten: 688,22 €

Zu diesem verbleibenden pflegebedingten 
Eigenanteil kommen dann noch die Kosten 
der Unterkunft, Verpflegung sowie für In-
vestitionen dazu.

Die Pflegekassen teilen den Pflegeein-
richtungen für alle Bewohner mit den Pfle-
gegraden 2 bis 5 die bisherige Dauer des 

Pflegereform 
2021/2022

Pflegekosten: 77,03 € x 30,42 Tage = 2.343,25 €

Ausbildungskosten: 5,59 € x 30,42 Tage =    170,05 €

Pflegebedingte Kosten gesamt: 2.513,30 €

Abzüglich Pflegepauschale: 1.262,00 €

Eigenanteil pflegebedingte Kosten: 1.251,30 €

Davon 45 % gewährter Zuschlag: 563,08 €

Verbleibender Eigenanteil an den 
pflegebedingten Kosten: 688,22 €

Die Pflegekosten werden von der Pflegekasse als Teilkaskoversicherung nur zu einem Teil 
übernommen. Um langfristig Pflegebedürftigen die Zuzahlungen zu erleichtern, hat der 
Gesetzgeber Ende des vergangenen Jahres ein Entlastungspaket auf den Weg gebracht. 

– Autorin: Birgit Nagel (stellv. Hausleitung im ServiceLeben LudwigPark)
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 030 521357373
 info@renafan-pflegenetzwerk.de 

Fragen zum Angebot?

Bezugs vollstationärer Leistungen mit, ein 
Antrag auf die Leistungen ist nicht nötig.

Pflegebedürftige Personen mit Pfle-
gegrad 1 haben keinen Anspruch auf den 
Zuschlag, ihre Aufenthaltszeiten in der Ein-
richtung werden bei einer späteren Pflege-
graderhöhung aber berücksichtigt.

Neben diesen Entlastungszuschlägen in 
der stationären Pflege bringt die Reform 
auch Änderungen beim Pflege- und Be-
treuungspersonal. Hier ist eine tarifliche 
Entlohnung bis spätestens September 2022 
sowie ein bundeseinheitlicher Personal-
schlüssel vorgesehen.

Kurzzeitpflege und Übergangs-
pflege im Krankenhaus
Weitere Änderungen betreffen die zeitlich 
befristete stationäre Pflege: die Kurzzeitpfle-
ge. Die Leistungen für diese erhöhen sich 
durch die Reform ab 2022 um 10 %, von 
1.612 € auf 1.774 € pro Kalenderjahr.

Auf die Verhinderungspflege bezieht 
sich dies hingegen nicht. 

Zusätzlich wird durch das GVWG eine 
weitere Möglichkeit geschaffen: die sog. 
Übergangspflege im Krankenhaus. 

Wenn z. B. im Anschluss an eine Kran-
kenhausbehandlung häusliche Kranken-
pflege, eine Reha-Behandlung, stationäre 
Pflege o. ä. noch nicht verfügbar ist, kann 
für bis zu zehn Tage eine Übergangspflege 

im Krankenhaus in Anspruch genommen 
werden. Kostenträger ist dafür die Kranken-
kasse, nicht die Pflegekasse.

Änderungen in der ambulanten 
Pflege
Auch im ambulanten Bereich gibt es durch 
die Pflegereform Verbesserungen, so steigen 
u. a. die Sachleistungsbeträge für die häus-
liche Pflege durch einen Pflegedienst ab 
01.01.2022 um 5 %:

Auf das Pflegegeld trifft diese Erhöhung 
nicht zu, hier bleibt es bei den bisherigen 
Beträgen.

Werden die Sachleistungsbeträge nicht 
durch die häusliche Pflege aufgebraucht, 
können bis zu 40 % davon in Entlastungs-
leistungen (Betreuungsleistungen z. B.) um-
gewandelt werden. Neu ab 01.01.2022 ist 
nun, dass dafür keine Antragstellung mehr 
erforderlich ist.

Die RENAFAN Informati-
onsbroschüre zum Pfle-
gestärkungsgesetz II ist 
frisch aktualisiert! Sie 
erhalten Sie auf Anfrage 
oder online als PDF!

Pflegegrad Pflegesachleistung 
bis 31.12.2021

Pflegesachleistung  
ab 01.01.2022

2 689 € 724 €

3 1.298 € 1.363 €

4 1.612 € 1.693 €

5 1.995 € 2.095 €

PFLEGESTÄRKUNGSGESETZ II
Neuerungen 2022

RENAFAN GmbH
Berliner Straße 36/37
13507 Berlin

 030 438190-0

 030 438190-300

 service@renafan.de

 renafan.de

St
an

d:
 0

5/
20

22

Kontaktieren Sie uns gern!

Stempel

Haus der Zukunft 
am ukb

Smarte Unterstützung für Ihr Zuhause zum Sehen und 
Anfassen – das slhc am Unfallkrankenhaus Berlin war
tet eine Musterwohnung mit allerei Unterstützungssys
temen auf, die den Alltag erleichtern können. Für die 
Pflege von Mensch zu Mensch ist RENAFAN vor Ort und 
informiert im „Haus der Zukunft“ über Pflegeangebote 
und Hilfsmittel. 

Pflegeberatungen sind eine der wichtigsten Säulen, um 
zu prüfen, ob die Pflege zuhause optimal abläuft. Der 
Beratungseinsatz durch unsere Fachleute unterstützt 
pflegende Angehörige. Die Pflegeberatung nach § 37,3 
SGB XI dient der Entlastung der pflegenden Angehöri
gen. Profitieren auch Sie von der Erfahrung der profes
sionellen Pflege und lassen Sie sich Ihren Pflegealltag 
erleichtern! Der Besuch ist für Sie kostenlos und halb
jährlich bindend für alle, die Pflegegeld beziehen. 

Mandy Seiffert 
 030 61795055

 mandy.seiffert@renafan.de 

 renafan.de/haus-der-zukunft-am-ukb

Beratung auch vor Ort im Haus der Zukunft 
am ukb
  Nach Vereinbarung
  Mittwochs von 9–15 Uhr ohne Termin

Benötigen Sie eine 
Pflegeberatung?
Vereinbaren Sie einen 
 Termin, ich berate Sie gern!

Übernahme in Berlin Moabit: Wer sucht, der findet!
Das RENAFAN Netzwerk für ambulante Pfle-
ge hat zum 01.07.2022 „Julias Pflegedienst 
und Tagespflege“ in Berlin Moabit über-
nommen. Der Pflegedienst betreut 50 Kun-
dInnen mit 20 KollegInnen, die nun alle ins 
familiäre RENAFAN Netzwerk wechseln. Die 
Inhaberin Frau Pfeffer hatte monatelang 
nach einem Nachfolger gesucht, der ihre 
bisherige Arbeit würdigt und bei dem ihr 
Team und ihre KlientInnen in guten Hän-
den sein werden. Und wer sucht, der fin-
det! Nach einem Austauschtermin mit den 
Geschäftsführungen Gordana Sakic und 
Shaodong Fan war die Entscheidung ein-
fach und klar: Es soll das RENAFAN Netz-
werk sein, das ihr Werk fortsetzt. Das kul-
tursensible Netzwerk-Konzept legt größten 
Wert auf die Berücksichtigung individuel-
ler Bedürfnisse, bleibt immer menschlich 
und handelt trotzdem wirtschaftlich. Die 
Kennenlerntermine mit Leitungspersön-
lichkeiten überzeugten auch alle Mitar-

beiterInnen von „Julias Pflegedienst und 
Tagespflege“. Trotz der verständlichen Un-
sicherheiten wird der Wechsel offen und 
positiv Wechsel von ihnen gesehen. Die 
meisten MitarbeiterInnen stammen aus 
Russland, der Ukraine, Bulgarien, Polen – 
ein Miteinander, wie es auch im RENAFAN 
Netzwerk gewünscht und gelebt wird. Be-
sonders freut man sich über den Zugewinn 
der Tagespflege am Stephansplatz mit 15 
Plätzen und täglich frischer Küche. Dieses 
Angebot gab es bislang im RENAFAN Netz-
werk nicht. Es steht nun allen Interessen-
tInnen offen, mitten im Herzen von Berlin!

RENAFAN Netzwerk - Tagespflege Julia
Stephanstraße 26
10559 Berlin

RENAFAN Netzwerk - Beratungsbüro Moabit
Rathenower Straße 47
10559 Berlin
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Ihr Partner für 
Pflegehilfsmittel & REHA-Technik!

Rundum sicher: 
100 % Home Care Service

Die medisani versorgt in ganz Deutschland ganzheitlich und individuell. Am Anfang steht 
immer das Beratungsgespräch, um die Versorgungsmöglichkeiten mit Hilfsmitteln zur 

 täglichen Verwendung über Rollatoren bis hin zum Intensivpflegebedarf festzustellen und 
die KundInnen zu beliefern. 

Die medisani GmbH konnte im Jahr 
2021 den positiven Trend aus 2020 
nochmals übertreffen. Trotz weiter-
hin bestehender Lieferschwierigkei-

ten und Preiserhöhungen in allen Produkt-
bereichen hat die medisani ihr gestecktes 
Umsatz- und Ergebnisziel übertroffen und 
konnte den hohen Qualitätsstandard halten.

Pandemiebedingt wurde der Aufbau der 
Versorgungsstruktur in Süddeutschland um 
ein Jahr verschoben. Die Erweiterung des ex-
ternen Geschäftsfeldes ist gelungen, der An-
teil am Gesamtumsatz ist um 7 % gestiegen. 
Einen Anteil an den Umsatzzuwächsen ha-
ben auch die beiden Corona-Testzentren (in 
der Gemeinde Hannover Isernhagen und im 
Hauptsitz der medisani GmbH in Berlin), 
welche von April bis Juli 2021 geöffnet wa-
ren. Hier wurden 3.811 PoC-Tests innerhalb 
von vier Monaten abgenommen.

Weiterhin hat die medisani GmbH in 
diversen Bereichen der RENAFAN ein so-
genanntes Screening aller KundInnen durch-
geführt. Hier ging es darum, KundInnen 
individuell im jeweiligen Wohnumfeld zu 
begutachten und im Hinblick auf Hilfsmit-
tel, welche den Lebensalltag weiter erleich-
tern können, zu beraten. Auch die beste- Individuelle Beratung vor Ort oder bei Ihnen zuhause

Individuelle  
REHA-Hilfsmittel

Optimale   
Wundversorgung

Inkontinenz &   
persönliche Hygiene

Tracheostomaversorgung Enterale  Ernährung Beatmungspflegebedarf

henden Versorgungen wurden regelmäßig 
überprüft, ob sie noch dem aktuellen Bedarf 
entsprechen. 

Im laufenden Jahr wurde bei der medi-
sani GmbH das ISO Überwachungsaudit 
erfolgreich durchgeführt. Ein Hauptau-
genmerk lag auf der Umsetzung der neuen 
MDR-Richtlinien. Hier hat die medisani 
GmbH keine Auflagen zur Nachbesserung 
bekommen, was für die sehr gute Qualität 
unserer Dienstleistungen spricht.

Die Ziele für 2022 unterscheiden sich 
kaum von denen des letzten Jahres: Die me-
disani GmbH wird weiter an der Ausweitung 
des Geschäftsfeldes außerhalb der RENA-
FAN Gruppe und dem Aufbau der Versor-
gungsstruktur in Süddeutschland arbeiten.

Aufgrund des Unternehmenswachstums 
reichen die vorhandenen Büro- und Lagerflä-
chen nicht mehr aus, sodass ein neues Objekt 
in Berlin-Spandau gefunden wurde, das vor-
raussichtlich ab 1. Quartal 2023 bezugsfertig 
ist. Dort wird es im Erdgeschoss eine Halle 
mit einem Lagerbereich von 1.385,76 qm 
geben, sowie Hygienische Aufbereitung und 
ein Technikraum/eine Werkstatt. Auch die 
Büros und der Showroom werden hier ihren 
Platz finden.

Umfangreiches Portfolio

Wir beraten Sie gern zu den Themen:

Individuelle   
REHA-Hilfsmittel

 Optimale 
 Wundversorgung

 Inkontinenz & 
 persönliche Hygiene


Tracheostoma-
versorgung

 Enterale 
 Ernährung

 Beatmungs-
pflegebedarf



Sichern Sie sich jetzt Ihren individuellen Termin mit unseren kompententen und freundlichen Beraterinnen! 
Erfahren Sie, welche nützlichen Anschaffungen zur Wohnumfeldverbesserung, Reha, täglichen Hygiene u.v.m. 
Ihnen durch die Kasse erstattet werden. Sparen Sie mit unserer Hilfe dauerhaft bares Geld! 

Beratungsgutschein

medisani GmbH
Breitenbachstr. 10

13509 Berlin
Öffnungszeiten

Mo.–Fr.: 9–16 Uhr medisani-pflegelogistik.de  0800  6807334

Gleich 
TERMIN

vereinbaren!
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RENAFAN orientiert sich bei der Entwicklung neuer Angebote immer stark an 
den Bedürfnissen der KundInnen. Es liegt klar auf der Hand, dass sie profitie-
ren, wenn sie Angebote vorfinden, die mit dem häufig steigenden Pflegebedarf 
mitwachsen. In diesen Einrichtungen sammeln sich unter einem Dach Betreu-
tes Wohnen, spezialisierte Demenz-Wohngruppen, eine ambulante Station und 
Tagespflege. Dies führt dazu, dass Menschen sehr lange sehr gut betreut und 
versorgt werden können, auch wenn z. B. eine Demenz sich verschlechtert. 
„Sektorenübergreifend“ kann standortabhängig ein stationäres Pflegeheim das 
Angebot vervollständigen. In seiner Ganzheit wird das Konzept, das Shaodong 
Fan bereits Mitte der Nuller-Jahre entwickelt hat, „ServiceLeben“ genannt. Ne-
ben einer guten Pflege soll auch der Servicegedanke zum Tragen kommen. An-
gebote für häusliche Dienstleistungen, sei es Wäscheservice, Reinigung, Büro- 
und Terminservice runden das Angebot in den Wohnungen ab und können 
flexibel hinzugebucht werden. Grundsätzlich sollen all diese vernetzten Modelle 
dafür sorgen, dass Menschen möglichst lange ihren Lebensabend in den eige-
nen vier Wänden verbringen können, denn da fühlen sie sich am wohlsten. 

Zu Ihrem Wohle!

Service Wohnen/ 
Betreutes 
 Wohnen 
Hier lebt eine Mieterge
meinschaft, die sich kaum 
von einem normalen 
Mietshaus unterscheidet. 
Sicherheit geben Service-
mitarbeiterInnen und 
Pflegekräfte, die regelmä
ßig und bis zu 24 Stun
den im Einsatz sind. 
Verschiedene technische 
Lösungen im Haus selbst 
schaffen zusätzlich das 
gute Gefühl, geborgen 
und geschützt zu sein, 
ohne jedoch in der Eigen
ständigkeit eingeschränkt 
zu werden. 

ServiceLeben/
stationäre Pflege
Das klassische Pflegheim 
bietet Menschen mit 
hohem Pflegebedarf die 
bestmögliche Versorgung. 
Sie erleben z. T. eine Ver
besserung des Allgemein
zustands und profitieren
von den Veranstaltungs
angeboten. Im Miteinan
der mit Gleichgesinnten 
leben die SeniorInnen 
oftmals wieder auf, denn 
neben der körperlichen 
Erholung durch guter 
Pflege gehören soziale Be
ziehungen und abwechs
lungsreiche Beschäftigun
gen zu einem gesunden 
Leben dazu.

Spezialisierte 
 Wohngruppen
Das kann z. B. eine 
Demenz oder Intensiv
Wohngruppe sein. Hier 
sind die KlientInnen/
Angehörige ebenfalls 
komplett unabhängig, 
haben aber durch die 
Spezialisierung erhebliche 
Vorteile, da immer auch 
individuelle Angebote für 
genau ihre Bedarfe orga
nisiert werden. Tägliche 
Programme und regelmä
ßige Ausflüge, orientiert 
am Gemeinschaftsleben, 
sorgen für Abwechslung. 
Alles ist freiwillig. Pfle
gedienste sind immer 
vorhanden.

Ambulante Pflege 
Kommt nach Hause und 
kümmert sich ganz indi
viduell um das, was allein 
nicht mehr so klappt: Im 
Bereich der so genannten 
„Grundpflege“ kann das 
Unterstützung beim An
kleiden, Duschen, Essen 
sein. Im Bereich der „Be
handlungspflege“, die im
mer ein Arzt verschreibt, 
können das Blutzucker
messung, Medikamenten
gabe oder eine Wundver
sorgung sein. Wichtig: vor 
der Pflegedienstleistung 
steht immer der Besuch 
des MDK zur Ermittlung 
des Pflegebedarfes.

Tagespflege
Ist immer ein Gruppenan
gebot und findet stun
denweise oder ganztags 
statt. Die meisten Gäste 
(KundInnen der TP heißen 
„Gäste“) kommen auf
grund einer Altersdemenz, 
mit dem Anspruch, durch 
gezielte Förderungen 
den Verlauf der Krank
heit zu verlangsamen 
und vor allem geschützt 
durch den Tag zu gehen. 
Dafür werden sie sinnvoll 
und abwechslungsreich 
beschäftigt. Tun als Thera
pie – Alltagstätigkeiten, 
die sich wiederholen, 
orientiert am „Normali
tätsprinzip“, geben dem 
Tag Struktur und werden 
ergänzt durch Therapien, 
Musik, Handwerk und 
geistige Förderungen.

Betreuungs
leistungen 
Diese können Sie nach 
§ 45b für alles einsetzen, 
was mit Haushaltsführung 
oder Beschäftigung zu 
tun hat: Ab Pflegegrad 1 
haben alle Pflegebedürfti
gen ein Budget von 145 € 
pro Monat zur Verfügung, 
das sie bei Anbietern, die 
bei der Pflegekasse gelis
tet sind, abrufen können. 
Alternativ können Sie das 
Budget auch für selbstor
ganisierte Dienstleistun
gen durch z. B. Nachbarn 
oder Kinder ausgeben, die 
müssen aber beantragt 
und wasserdicht begrün
det werden.
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Transplantation: Diese „letzte Rettung“ im Falle einer schweren Herzerkrankung 
wird zunehmend ergänzt durch technische Unterstützungssysteme, die Kunst-
herzen (VAD). In Hannover gab es im Mai einen großen Medizinerkongress, bei 

dem auch RENAFAN nicht fehlen durfte.

Herzenssache

D as Kunstherz, also ein recht klei-
ner tragbarer Apparat, der über 
Zugänge in den Körper hinein die 
Arbeit des Herzens übernimmt, 

wird für viele Menschen mit schwersten 
koronaren Erkrankungen zu einem Hoff-
nungsträger. Was zunächst als Brücken-
technologie bis zur Verfügbarkeit eines 
Transplantats gedacht war, entwickelt sich 
zunehmend zu einer längerfristigen The-
rapieoption. In Deutschland werden pro 
Jahr beinahe 1.000 permanente ventriku-
läre Herzunterstützungssysteme (VAD) 
implantiert. VAD sind kleine Zentrifu-
galpumpen, die leicht in eine Hüfttasche 
passen. Sie sorgen für  kontinuierlichen 
Blutfluss und werden durch ein über die 
Haut ausgeleitetes Kabel gesteuert und mit 
Strom versorgt. Das Herz wird durch ein 
solches System meist „nur“ unterstützt und 
nicht vollständig ersetzt.

Die Überlebenschancen der schwer 
kranken Menschen verlängern sich durch-
schnittlich um fünf bis acht Jahre und die 
Lebensqualität mit einem solchen System ist 
gut. In einigen Fällen bedarf es einer engma-
schigen Überwachung durch die spezialisier-
te Intensivpflege, wie sie durch RENAFAN 
Intensiv in Hannover, Frankfurt, München 
und natürlich Berlin gegeben ist. Neben der 
Infektionsgefahr durch die Kabel, die in die 
Haut gehen, achtet die Pflege auf die Über-
wachung der Pumpenfüllung, Alarmma-
nagement der Steuereinheit, Delirpräventi-
on, Frühmobilisation, Krisenintervention 
und ganz besonders auf das Gerinnungs- und 
Blutungsmanagement, denn durch das VAD 
steigt die Gefahr eines Thrombus erheblich. 
Auch die psychosoziale Betreuung spielt 
eine große Rolle, denn die Gewöhnung an 
die mechanische Blutpumpe als Herzersatz 
braucht Zeit. 

Echte Intensivkompetenz am RENAFAN Messestand 
mit den freundlichen Kolleginnen

VAD-Akkus werden aufgeladen 

AKTUELLESAKTUELLES
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Auch dieses Jahr geht es mit Volldampf in der Projektarbeit voran: Von den kleinen Ent-
deckern bis zum Tanzcafé für an Demenz erkrankte Menschen, die Renate Günther Stiftung 

unterstützt sinnvolle Projekte und schreibt damit seit Jahren Erfolgsgeschichten.

8-jährige Zusammenarbeit 8-jährige Zusammenarbeit 
mit dem Tanzcafé in Rostock 

Erfolgsgeschichten der  Stiftung

Kita Jacoby Schwalbe

HURRAHURRA – das Tanzcafé in Rostock feiert Jubiläum! – das Tanzcafé in Rostock feiert Jubiläum!

Auch die Katze Hermine feiert ein Auch die Katze Hermine feiert ein 
kleines Jubiläumkleines Jubiläum

Kita Kiesteich-Surfer

Kita Grabbe-Kogge

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

www.renate- guenther- stiftung.de

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

Vielen herzlichen Dank!  
Ihre Renate Günther

Im November 2021 war es endlich soweit. Die langer-
warteten Bewegungselemente und der große Wandspie-
gel für die Kinder der Seesterngruppe kamen endlich in 
die Kita Grabbe-Kogge an.
Fast ein halbes Jahr hatte sich die Lieferung der Elemente 
aufgrund der anhaltenden Coronapandemie verzögert.

Dank der Renate Günther Stiftung kommen nun 
der Bausteinsatz „Regenbogen“ und die mobile Bewe-
gungslandschaft „Abenteuerland“ im Flur der Seesterne 
immer wieder als wechselnde Bewegungsparcours für die 
Kinder zum Einsatz. Die Kinder der U3-Gruppe können 
nun die vielen Möglichkeiten der Bewegungselemente 
nutzen, um in einem ihrer Hauptentwicklungsfelder, der 
motorischen Entwicklung, viele unterschiedliche Erfah-
rungen zu sammeln. Durch den Spiegel können sie sich 
und ihre SpielgefährtInnen beobachten, Bewegungen 
ausprobieren und ihr Körperbild erkunden.
Die Kinder und das Team der Kita Grabbe-Kogge 
 sagen „Danke“ an die Renate Günther Stiftung.

Ein weiteres tolles Projekt konnte für die 
Kinder der Kita Kiesteichsurfer von der 
RG-Stiftung bestiftet werden: Der bunte 
Spielhaus-Würfel mit vielen Fenstern kann 
wunderbar als Rückzugsort und als span-
nendes Versteck an der frischen Luft ge-
nutzt werden. Die bodennahen Öffnungen 
und die vielen bunten Fenster können als 
Ein- und Ausgang genutzt werden und la-
den zum Klettern ein.
Die Kinder und das Team der Kita bedan-
ken sich bei der Renate Günther Stiftung.

Aus dem Leben des Rollstuhlfahrers 
Mike Schildberg ist seit April 2018 die 
Katze Hermine nicht mehr wegdenkbar. 
Ob sie sich nach einer schmackhaften 
Katzenmahlzeit alle vier Pfoten 
leckt oder wohlig schnurrend 
vor dem Blumenkasten 
liegt, zeigt Hermine, wie 
wohl sie sich seit über seit über 44 Jahren Jahren bei Herrn 
Schild berg fühlt. Sie 
ist und bleibt für 
ihn eine wert-
volle „Thera-
peutin“.

Vier neue Projekte wurden hier realisiert: 

Gartenschach –
Schach kann man 
Kindern bereits früh 
beibringen. Das schult 
sowohl Konzentration 
und Weitblick als auch Kreativität und Ge-
dächtnis. Die Kinder lernen das Spiel an der 
frischen Luft und müssen sich sogar körper-
lich etwas betätigen. Da macht das Lernen 
doch gleich viel mehr Spaß!

Tischtennisplatte – Kinder schulen beim 
Tischtennis nicht 
nur die eigene 
Schnelligkeit, son-
dern auch Konzen-
tration und Ko-
ordination. Dabei 

agieren Kinder im Team oder allein gegen 
andere SpielerInnen. Mit einer Tischtennis-
platte im Garten wird es niemals langweilig.

Am 21. September 2022 wird das 
Rostocker Tanzcafé sein 10-jähriges 10-jähriges 
JubiläumJubiläum feiern. Seit 88 Jahren Jahren (ab 
2014) unterstützt von der Renate Renate 
Günther Stiftung.Günther Stiftung. Wir gratulieren 
von ganzem Herzen!

Nach Monaten verordneter Pause 
konnten am 8. März Stammgäste und 
ihre Angehörigen wieder zu Kaffee 
und Kuchen, zu Musik und Tanz ge-
beten werden. Zur Feier des Tages gab’s 
zudem auch alkoholfreien Sekt! Schon 

bei den ersten Tanzmusikklängen wur-
de allen klar, dass ein   wunderschönes wunderschönes 
JubiläumsjahrJubiläumsjahr angebrochen war.

Wie Dankbarkeit aussieht, zeigen 
die Worte eines Gastes: „Ich zeigte 
meiner Frau unsere Fotos vom Tanz-
café und sie sagte beim Betrachten der 
Bilder, sie würde gern noch einmal mit 
mir tanzen. Ich machte die Musik an, 
und wir tanzten ... – das baut mich 
immer wieder auf“. Was für ein schö-
nes Lob!

Bausteine – Die Holz-
bauklötze laden zum 
Bauen und Entdecken ein. Die Kinder 
schaffen ihre eigene Welt und fördern so 
Motorik, Kreativität und Formenfindung. 
Durch ihre individuellen Formen sieht je-
des Bauwerk einzigartig und individuell aus. 

Ponys – Egal ob Klein oder Groß: Die 
Holzponys sind das absolute Highlight in 
unserer Einrichtung. Schon die Allerkleins-
ten bekommen leuchtende Augen, wenn es 
um Pferde geht – Striegeln, kämmen, aufsit-
zen, die Zügel aufnehmen und der Phanta-
sie freien Lauf lassen.

7-jährige Zusammenarbeit 7-jährige Zusammenarbeit 
mit der Casablanca gGmbH

18 > < 19RENAFAN unterwegs RENAFAN unterwegs

Fo
to

: c
as

ab
la

nc
a 

gG
m

bH
,  

HA
BA

 S
al

es
 G

m
bH

 &
 C

o.
 K

G,
 p

ix
ab

ay

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



Das ServiceLeben Trudering beging am 
15. Mai 2022 feierlich das zehnjährige Jubi-
läum. Geschäftsführer Dr. Simon Welte gra-
tulierte dem langjährigen Leitungsteam 
Anja Heimsath und Franziska Pries. Diese 
hob die Leistungen des gesamten Teams 
während der Coronakrise hervor und 
würdigte die MitarbeiterInnen, die z.  T. 
bereits seit der Eröffnung des Hauses 
für die RENAFAN in Trudering erstklassige 
Pflege an den knapp 100 BewohnerInnen 
leisten. Auch auf dieser Seite gab es zwei 
Jubiliare, die tatsächlich schon seit zehn 
Jahren ihren Lebensabend glücklich und 
zufrieden im ServiceLeben verbringen. Die 
Zufriedenheit der BewohnerInnen, sogar 
durch die extrem schwierige Corona-Zeit 
hindurch, bildet durch die Jahre und auch 
Zukunft die größte und schönste Leistung 
für das Team. Der Ehrentag mit Riesentor-
te und Live-Musik war das erste richtige 
Fest seit Beginn der Pandemie im März 
2020. Nach über zwei Jahren Entbehrun-
gen wurde endlich wieder gefeiert, getanzt 
und ausgiebig geschmaust, unter 2G und 
ohne externe BesucherInnen, um die Si-
cherheit trotz allem so groß wie möglich 
zu halten. 

Zehn Jahre 
Trudering

JAHRE

JUBILÄUM

In Offenbach am Main wurde 
ein 100. Geburtstag gefeiert!

Waschtag ist angesagt!
Das Team der Tagespflege in Isernhagen 
hat sich mal was richtig Originelles ein-
fallen lassen: Wie in alten Zeiten ging es 
Flecken in der Wäsche mit Scheuerbürste 
und Waschbrett zuleibe. Diese kleine Zeit-
reise wurde für viele Gäste zu einem rich-
tigem Türöffner in verborgene Erinnerun-
gen und Geschichten, die längst vergessen 
schienen. Schließlich strahlte nicht nur 
die Wäsche, sondern auch die Augen der 
Menschen: stolz, belebt und vom Ergebnis 
des Tages voll überzeugt!  

So fit, so lebensfroh strahlte unser lieber Herr L. an seinem 
100. Geburtstag in die Kameras! Mit dem schönen Präsent-
korb von unserer ambulanten Pflege Offenbach hat er „über-
haupt nicht gerechnet“ – schön, dass das Team rund um die 
Pflegedienstleitung Stefanie Faitsch ihm so eine Freude be-
reiten konnte. Alles Gute! 

ServiceLeben Holzhalbinsel – Tanzen im Frühling
Im April hatte das ServiceLeben Holzhalbinsel 
nach langer Zeit endlich mal wieder ein wohnbe-
reichsübergreifendes Tanzcafé! Es wurde viel ge-
tanzt, gelacht und gefeiert. Cornabedingt konnten 
viele der großen Veranstaltungen in den Monaten 
zuvor leider nur getrennt auf den Wohnbereichen 
stattfinden, aber nun freut sich das Team mit den 
BewohnerInnen auf die vielen gemeinsamen Ver-
anstaltungen die noch kommen. Wie z. B. der Tanz 

in den Mai: Endlich konnte mal wieder eine Ver-
anstaltung draußen auf der Dachterrasse statt-
finden. Die BewohnerInnen und ihre Angehörigen 
genossen die Sonne und tanzten zur Musik von 
Harry Hansen. Auch die 103-jährige Frau Trimde 
tanzte mit ihrem Lieblingstanzpartner und zeigte 
allen wie sie sich noch bewegen kann. Es gab Eis-
becher und Erdbeerbowle. Die nächste Veranstal-
tung kann kommen!

Spaß und (körperliche) Beschäftigung und ein 
Strahlen bis über beide Ohren! So genießen 
unsere Gäste der Tagespflege Isernhagen 
ihren Besuch.

Tanzcafé

Tanz in den Mai
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Willkommen zum Tag der

OFFENEN AKADEMIE
So hieß es am 22.03.2022 von 14 bis 17 Uhr: „Hereinspaziert in die 
Akademie!“. Im Eingangsbereich duftete es nach exotischen Speisen 
und man betätigte sich körperlich bei meditativem Tai Chi. Inter-
kulturelle Crashkurse luden zudem die BesucherInnen auf humor-
volle Weise zu einem kurzen Trip nach Ostasien ein.

Hier konnte man also schon viel Neues und Anregendes erle-
ben! Nun führte der Weg in die erste Etage, in der sich die Auszu-
bildenden der Akademie zum Thema gesunde Ernährung, Diabe-
tes und Hautpflege vorbereitet hatten. Von kreativen Spielen und  
Wissensständen bis hin zur Durchführung der Handmassage und 
Infoangeboten zum Thema Alkohol- und Drogenkonsum konnte 
hier vieles erlebt werden. 

Eine Tür weiter wurde es spannend. Hier war es möglich, sich 
in die Lage älterer Menschen hineinzuversetzen. Ein Altersanzug, 

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

Klar, eine gesunde und ausgewogene Ernäh-
rung ist in jeder Lebensphase wichtig. Doch 
welche Ernährungsempfehlungen gibt es für 
ältere Menschen, für Patienten und welche 
Auswirkungen sind besonders zu beachten?

Mit diesen Fragen befassten sich an drei 
Projekttagen Anfang März die Schüler der 
Ausbildungs-Jahrgänge 2020  und 2021 
Generalistische Pflege der RENAFAN Pfle-
geschule sehr kreativ und mit vielen prakti-
schen Ansätzen. Aufgeteilt in verschiedenen 
Lernstationen in fünf Räumen der Akademie 
wurden die Themen rund um „Ernährung 
und Nahrungsaufnahme“ bearbeitet.

Kann man einem Appetitsmangel entge-
genwirken? Helfen dabei hübsch angerichtete 
Speisen? Wie verhält es sich mit den lebens-
wichtigen Nährstoffen? Und welche Auswir-
kungen haben akute Erkrankungen oder Me-
dikamenteneinnahme? Welche Maßnahmen 
müssen ergriffen werden?

Für sich selbst entsteht vielleicht das Be-
wusstsein, dass sich in der Pflege arbeitende 
Personen durch eine achtsame Ernährung 
besser für den durchaus anstrengenden Pfle-
gealltag vorbereiten und damit auch ihren 
Arbeitsalltag erleichtern können. Auch die 
Kohlenhydrate, ja – diese kleinen Teile, die 
unsere Anziehsachen heimlich im Schrank 
enger machen – wurden besprochen.

Ganz am Rande dieser Tage setzte sich 
das angehende Pflegepersonal auch mit Lern-
methoden wie Projektmanagement, Zeit- 
und Selbstmanagement und die Wiedergabe 
von Gelerntem auseinander.

Fazit: Fragen über Fragen, Diskussionen 
und am Ende der Projekttage die Erkenntnis, 
praktisch Anwendbares gelernt und Wissen 
vertieft zu haben. Denn dieses Thema ist na-
türlich auch prüfungsrelevant – viel Erfolg!

Ernährung klärt 
nicht  alles, aber viel

Neu! Kenntnisprüfung an der  
RENAFAN Akademie

2. Palliativ symposium

Referentin Frau Kolbe-Alberdi über Aspekte 
der Sterbebegleitung aus anthroposophischer 
Sicht.

Einlassen aufs Loslassen – für Viele nicht immer einfach

D ie Planung, Organisation und An-
strengungen haben sich gelohnt! Am 
02.06.2022 fand unser 2. Symposi-
um zu dem Themenbereich: „Pallia-

tive Pflege“ in Berlin endlich wieder statt. 
Um eine größtmögliche Teilnahme zu er-

möglichen, haben wir uns dazu entschlossen, 
das Symposium in hybrider Form anzubie-
ten, was allgemeinen Anklang fand.

Wir danken den ReferentInnen, die uns 
unter dem Motto „Einlassen aufs Loslassen“ 
mit spannenden und sehr interessanten Vor-
trägen durch den Tag geführt haben. Ein 
vielseitiges Programm machte nachdenklich 
und sorgte gleichzeitig für einen regen Aus-
tausch unter den Teilnehmenden und den 
ReferentInnen. Was bedeutet eigentlich „in 
Würde sterben?“ Was gilt es in der palliativen 
Versorgung zu beachten? Und viele weitere 
anregende Fragen rundeten den Tag ab.

Alle präsenten BesucherInnen des Sym-
posiums konnten sich in den Pausen zusätz-
lich über den Einsatz der Aromatherapie in 
der Palliativversorgung informieren.

Die Firma PRIMAVERA Life GmbH 
stand uns mit einem tollen Angebot und In-
fomaterialien beratend zur Seite. 

In Zusammenarbeit mit dem Kunden-
management ist es uns gelungen, einen ab-
wechslungsreichen und informativen Tag zu 
gestalten. Bis zum nächsten Jahr!

den man anziehen konnte, stand zur Verfügung und simulierte die 
Bewegungen älterer Menschen nach.

Doch es sollte noch einmal anders interessant werden. Im Raum 
nebenan war es nämlich möglich, eine Reanimation nachzuahmen 
und praktische Übungen durchzuführen. Des Weiteren wurde an-
hand einer Schweinelunge, welche an ein Beatmungsgerät ange-
schlossen war, die Anatomie der menschlichen Lunge erklärt. Viele 
Besucher waren fasziniert.

Ein gelungener Tag der offenen Akademie, ging dann gegen 
17 Uhr erfolgreich zu Ende.

Telc-Prüfungen  Deutsch B1/B2 Pflege

• Sa., 16.07.2022
• Sa., 30.07.2022
• Sa., 13.08.2022 
• Sa., 27.08.2022 
• Di., 20.09.2022 
• Di., 20.12.2022

Ausbildungsbegleitende 
 berufsbezogene Deutschkurse für 
internationale Auszubildende

• Sa., 01.10.2022

Fachsprachliche Intensiv-Kurse  
für Pflegekräfte im Anerkennungs-
verfahren

• Di., 05.07.2022
• Mo., 26.09.2022

Termine  
Sprach- und Kulturinstitut

Eine Reise durch Raum und Zeit: Beim Tag der 
offenen Akademie trafen sich alt und jung, 
Orient und Okzident, und zwar mental, kulina-
risch und ganz persönlich! Was es bedeutet, 
alt zu sein, konnte im AgeMan erfahren wer-
den. Eine Tür weiter staunten die BesucherIn-
nen über das Wunder der Atmung

Fachkräfte in der Pflege werden weiter
hin händeringend gebraucht! RENAFAN 
akquiriert aus diesem Grund ausgebil
dete Pflegekräfte vor allem aus Asien 
und Süd-Ost-Europa. In Deutschland 
angekommen, fehlt unseren neuen 
Mitarbeitern jedoch die rechtmäßige 
Anerkennung ihres Berufsabschlusses. 
Dies erfolgt in vielen Fällen nach einer 
bestandenen Kenntnisprüfung. 

Am 13. Juni 2022 startete der erste Vor
bereitungskurs für die Kenntnisprüfung 
an der RENAFAN Akademie. Mit diesem 
96-stündigen Kurs bieten wir unseren 
neuen MitarbeiterInnen die Möglichkeit, 
sich optimal auf ihre Prüfung vorzube

reiten und unterstützen sie bei allen 
Formalitäten rund um die Beantragung 
und Durchführung der Kenntnisprüfung. 

Die Kenntnisprüfung selbst besteht aus 
einem theoretischen und einem prak
tischen Teil. In der mündlichen Prüfung 
wird pflegerisches Grundlagenwissen ab
gefragt. Die praktische Prüfung findet im 
Einsatzbereich der Mitarbeiter während 
der Versorgung und Betreuung unserer 
Kunden statt. 

Künftig wird die RENAFAN Akademie 
Kenntnisprüfungen 2 Mal pro Jahr 
sowohl für eigene MitarbeiterInnen als 
auch externe Interessenten durchführen.

RENAFAN AKADEMIE
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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

Xinjiang

Tibet

Qinghai

Gansu

Innere Mongolei

Sichuan

Yunnan
Guangxi

Hainan

Ta
iw

an

Guangdong

Fujian

Jiangxi
Hunan

Hubei

Shaanxi

Shanxi

Jilin

Heilongjiang

Ningxia

Zhejiang

Anhui

Henan

Chongqing

Shandong

Jiangsu

Shanghai

Guizhou

Hohhot

Jinan

Dezhou City

Jiaozuo

Yantai

Wuhu

Liaocheng

Guiyang (2023)

Hami (2023) Shengyang (10/2022)

Zentrale
Peking

Penglai (10/2022)

Gaomi (10/2022)

Nantong (2024)

 
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?


