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St. Elisabeth Pflege GmbH erweitert ihr Be-

treuungsangebot im Bereich „Junge Pflege“ 

Im ehemaligen Kinderheim St. Johann an der 

Johannisstraße wird Wohnraum für junge 

Erwachsene geschaffen. Die offizielle Eröff-

nung des neuen St. Anna ist für März 2019 

geplant. Die ersten Bewohner ziehen im De-

zember 2018 in eines der Einzelzimmer auf 

drei verschiedenen Wohngruppen ein. 

An diesem Standort befinden sich: 

 Die Behindertenhilfeeinrichtung St. 

Johann mit 36 Plätzen 

 Die umgebaute Einrichtung St. Jo-

hann/St. Anna mit 25 Plätzen 

Beide Einrichtungen verbindet die Pflege und 

Betreuung von Betroffenen mit angeborenen 

oder erworbenen Hirnschädigungen bzw. Be-

hinderungen. Das St. Johann hat den 

Schwerpunkt für Kinder bis 18 Jahre, das 

neue St. Anna orientiert sich an Betroffene 

ab 18 Jahre nach dem Phase F Rahmenkon-

zept. Beiden Einrichtungen ist eine intensive 

Pflege und Betreuung mit starker Einbezie-

hung des familiären, persönlichen Umfeldes 

zu eigen. 

Der Ort der Einrichtung an der  Johannisstra-

ße 39/40 ist in der Osnabrücker Geschichte 

eine sehr markante Stelle. Schon lange wur-

de diese als Kinderheim bzw. als eine Stätte, 

an dem die Ausbildung zur Kinderkranken-

schwester erfolgte genutzt. Auch die Kriegs-

wirren lassen sich noch heute im Umfeld er-

kennen, sodass Zeitzeugen berichten, welche 

soziale Ausstrahlung vom Gebäude sowie den 

Ordensschwestern und Mitarbeitern ausging. 

Diesen Ort  zu erhalten bzw. neu zu beleben, 

mit der Aufgabenstellung einer Pflege- und 

Betreuungseinrichtung, war allen Verant-

wortlichen im Rahmen von Inklusion wichtig. 

So soll auch ein Traum vielleicht Wirklichkeit 

werden, die Außenanlagen so zu gestalten, 

dass 

 Ruhezonen als Laube an der Mauer 

entstehen 

Mittendrin mit Handicap 
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 Die Förderung von Wahrnehmung der 

Sinne durch Hochbeete realisiert wird 

 ein Bolzplatz entsteht, um sich auszu-

powern.  

 Spielgeräte zur Abwechslung genutzt 

werden und  

 Sitzecken zur Johannisstraße zum 

Verweilen einladen. 

Die Außengenanlage soll die aktive Wahr-

nehmung des Umfeldes von Stimmung und  

Stadtleben ermöglichen.  

Eine Realisierung dieser Außenanlage ist aus-

schließlich durch Spenden oder Eigeninitiati-

ve möglich. 

Aus dem Abseits ins Wohnheim 

Ab der Ausgabe Dezember/Januar wird einer 

der erfahrensten und dienstältesten Verkäu-

fer einmal in der Woche in eines der vier 

Häuser kommen. Er wird, wie es die strengen 

Verkaufsregeln von abseits vorschreiben, 

zurückhaltend und defensiv an einem von 

der Heimleitung bestimmten Platz die ab-

seits zum Kauf anbieten. 

Durch diesen Service soll allen interessierten 

Lesern die Möglichkeit gegeben werden ab-

seits zu erwerben, auch wenn die Lebensum-

stände es nicht mehr zulassen, regelmäßig in 

die Stadt oder einkaufen zu gehen. 

 

 

Foto: abseits  

 

Die Straßenzeitung 

abseits wird jetzt 

auch in den Einrich-

tungen der St. Eli-

sabeth Pflege ver-

kauft. 

 

Tagespflege St. Ansgar/Nahne 

Am 17. Dezember 2018 eröffnet im Stadtteil 

Nahne die neue Tagespflege St. Ansgar! 

Durch die Schließung der selbigen Einrich-

tung in Hasbergen, stehen nun am neuen 

Standort in Nahne 15 Plätze für unsere Gäste 

im ehemaligen Gemeindehaus zur Verfügung. 

Das Betreuungsangebot erstreckt sich, wie 

auch in den anderen Tagespflegen, über ge-

meinsame Mahlzeiten, Zeitungsrunden, Ge-

dächtnistraining, Ruhezeiten und vieles 

mehr. Dadurch wird unseren Gästen der All-

tag erleichtert und abwechslungsreicher ge-

staltet. 

Alles aus einer Hand! Das ist das Motto der 

St. Elisabeth Pflege. Damit wir den Wün-

schen unserer Bewohner gerecht werden 

können, suchen wir dauerhaft nach helfen-

den Händen. Sie können sich vorstellen das 

Team als Pflege(fach)kraft, Pflegehelfer o-

der Betreuungskraft o.ä. zu unterstützen? 

Dann bewerben Sie sich gerne initiativ! 

St. Elisabeth Pflege GmbH 
Personalverwaltung 
Magdalenenstraße 49 

49082 Osnabrück  

paulusheim@st-elisabeth-pflege.de 

Helfende Hände gesucht! 
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Musiktherapie ist seit Jahren fester Bestand-

teil des therapeutischen Angebots im Pau-

lusheim. Und das aus gutem Grund: Musik-

therapie kann die Gesundheit der Bewohner 

erhalten oder auch verbessern. Musik be-

rührt uns, setzt Emotionen frei und kann 

Kontakt zu uns selbst und zu anderen schaf-

fen.  

 

Das Team der Musiktherapie  

 

Musiktherapie ist ressourcenorientiert, das 

heißt, sie knüpft an die Fähigkeiten der Be-

wohner an und versucht diese zu stärken. 

Beispielsweise können Liedertexte wieder 

mitgesungen werden, die durch Sprache al-

lein nicht erinnert würden. Gleichzeitig kann 

in der musiktherapeutischen Arbeit sowohl 

im Gespräch als auch in der Musik bisher Un-

gefühltes, Leidvolles oder Unangenehmes 

auftauchen. Der Musiktherapeut versucht 

dies musikalisch und im Gespräch zu bearbei-

ten.  

Wir kommen zu den Bewohnern ins Zimmer, 

manchmal nehmen wir sie mit in unsere Pra-

xis. Es gibt für uns verschiedene Möglichkei-

ten, um mit den Bewohnern in Kontakt zu 

kommen: wir singen, improvisieren, spielen 

auf Instrumenten, sprechen über das Erlebte 

in der Musik oder schreiben Lieder und Tex-

te. Dabei kann Musiktherapie auch rezeptiv 

sein, das bedeutet, die Bewohner hören der 

Musiktherapie 

 

Aktion Kinderwünsche 2018 

Kindern im Alter von 2 - 17 Jahren in der Re-

gion Osnabrück, die aus unterschiedlichen 

Gründen nicht bei ihren Eltern sein können 

und stattdessen in Heimen leben oder von 

der ambulanten Familienpflege betreut wer-

den - manche vorübergehend, andere für 

viele Jahre - wird mit der Aktion „Kinder-

wünsche" eine Freude bereitet -  ein ganz 

persönlicher Herzenswunsch erfüllt. 

Im letzten Jahr haben wir von der Verwal-

tung zum ersten Mal an der Aktion Kinder-

wünsche der Bürgerstiftung Osnabrück teil-

genommen. 

In diesem Jahr wollten wir jedem Angestell-

ten der St. Elisabeth Pflege diese Möglichkeit 

geben. 

Die Bereitschaft dazu war unglaublich! Wir 

konnten 100 Wünsche der Kinder erfüllen! 

Wir bedanken uns recht herzlich bei allen 

Kollegen/Innen, die uns bei dieser tollen Ak-

tion mit Freude unterstützt haben. 

Vielen Dank! 

Vera Hürkamp und Marlies Peters 
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Am 18. September besuchten wir mit 12 Se-

nioren des Hauses St. Clara die Landesgar-

tenschau in Bad Iburg. Um 10.00 Uhr ging die 

Fahrt bei herrlichem Wetter  los. Im  Vorfeld 

hatten wir Rollstühle am Eingang der LaGa 

reservieren lassen und so konnte jeder Be-

wohner die LaGa entspannt genießen.  

 

Als erstes ging es auf den Baumwipfelpfad, 

für alle ein besonderes Erlebnis. Zitat einer 

Bewohnerin: „Das ich so etwas mit 94 Jahren 

noch erleben darf – einfach nur schön.“ Die 

Küche hatte für jeden ein kleines Lunchpaket 

gepackt und so suchten wir uns im Wald ein 

schattiges Plätzchen für ein Picknick. Da ka-

men bei einigen Bewohnern alte Erinnerun-

gen hoch, denn so etwas hatten sie mit ihren 

Familien früher auch gemacht. Gut gestärkt 

schauten wir uns die Themengärten an. Die 

vielen Blumen in ihren prächtigen Farben 

wurden bestaunt. Viele kannten die Namen 

der Blumen und der ein oder andere hatte 

sie früher auch im Garten. Dann ging es über 

die Brücke zum Charlottensee, das Schloss 

zeigte sich in der Herbstsonne von seiner 

schönsten Seite.  Auch das Schmetterlings-

haus wurde von einigen Bewohnern besucht. 

Viele exotische Falter in herrlichen Farben 

konnten wir hier hautnah sehen. 

 

Um 14:00 Uhr machten wir uns mit vielen 

Eindrücken auf den Heimweg. Es war für alle 

ein ganz tolles Erlebnis, es herrschte unter 

den Bewohnern und  den Kollegen eine tolle 

Stimmung. Unser Dankeschön gilt den Wirt-

schaftsjunioren und der St. Elisabeth-Pflege, 

die uns diese Fahrt ermöglicht haben. 

Doris Hengelbrock 

Besuch der Landesgartenschau in Bad Iburg 

 

Musik zu, anstatt sie aktiv zu gestalten.  

Bewohner, die keine Sprache zur Verfügung 

haben, gelingt es oft, in der Sprache der Mu-

sik kleine Dialoge zu führen und sich über das 

Medium Musik verständlich zu machen. Und 

manchmal kann ein Klang berühren, etwas 

bewegen und verändern. 

Jeder kann das Angebot von Musiktherapie 

wahrnehmen. Niemand muss dafür besonders 

musikalisch sein, singen oder ein Instrument 

spielen können. 
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Zum diesjährigen Sommerfest der Elisabeth-

Pflege hatte das Haus St. Clara am 15. Au-

gust  eingeladen. Unter dem Thema „die gu-

te alte Zeit“ fanden die Besucher ein festlich 

geschmücktes Zelt mit vielen Dingen aus ver-

gangenen Zeiten vor. Nach der Begrüßung 

durch Yvonne Jendrich folgte eine kurze Ein-

stimmung auf das Thema. Dann ging es auch 

schon mit Kaffee und Kuchen los. Den musi-

kalischen Teil übernahm die Holter Burgwa-

che, die mit vielen alt bekannten Liedern 

alle zum gemeinsamen Singen einlud. Erika 

Hundeling, vielen auch als Clown Mathilde 

bekannt, hatte eine originelle Modenschau 

zusammengestellt. Die einzelnen Modelle 

und Models wurden von Elisabeth Barlag hu-

morvoll kommentiert. Eigens für diesen Tag 

hatten die Bewohne des Hauses St. Clara ein 

eigens Lied gedichtet und vorgetragen: 

1. Im Hause St. Clara, ist heute was los, wir 

begrüßen die Gäste, ob klein oder groß. Wir 

leben hier gerne, tagein und tagaus- und 

fühlen uns fast immer wie früher zu Haus. 

Refrain: Alt sein, heißt nicht immer nur sit-

zen und schlafen. Im Clara haben wir unseren 

fröhlichen Hafen. Wir gehören zusammen, 

wie der Wind und das Meer. Wenn wir uns 

mal trennen, ja das fällt jedem schwer. 

2. Wir haben zu essen und trinken auch hier. 

Und manchmal da gibt es auch Wein und ein 

Bier. Die Pflege ist Spitze bei Tag und bei 

Nacht. Trotz der vielen Arbeit wird oft auch 

gelacht. 

3. Den Gottesdienst feiern, auch singen wir 

gern. Malen und Turnen, die sind uns nicht 

fern. Wir sind dann zufrieden, der Tag geht 

schnell rum. Wir sind zwar schon älter, doch 

lange nicht dumm. 

4. Es gibt einen Chef hier, sein Name Franz 

Paul. Hat viele Ideen, kommt schon mal mit 

einem Gaul. Die Dame im Büro, ihr Name ist 

Ruth. Hat immer ein Lächeln und tut allen 

gut. 

Nach dem köstlichen Abendbrot mit Frikadel-

len, Kartoffelsalat und Stullen ging es für die 

Gäste wieder in ihre Häuser zurück. Ein auf-

regender Tag ging zu Ende und der Dank gilt 

allen die dazu beigetragen haben. 

Doris Hengelbrock 

Sommerfest - und viele waren dabei   
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Wenn der Fahrgast seinen Namen vergisst   

Pflege-Studentinnen schulen Taxifahrer im 

Umgang mit Demenzerkrankten – Projekt der 

St. Elisabeth Pflege GmbH und dem Bil-

dungszentrum St. Hildegard 

Was tun, wenn der Fahrgast plötzlich nicht 

mehr weiß, wer er ist und wohin er eigent-

lich möchte? Der Umgang mit Demenzer-

krankten stand im Fokus einer Schulung für 

Fahrer des Osnabrücker Taxiunternehmen 

Andrick, die drei Studentinnen im Rahmen 

ihres dualen Studiengangs Pflege am Bil-

dungszentrum St. Hildegard in Osnabrück 

angeboten haben. „Taxifahrer haben häufig 

mit Menschen mit Demenz zu tun, weil sie 

sie zum Beispiel zur Tagespflege und zurück 

fahren“, erklärte Carolin Grätz, eine der drei 

Bachelor-Studentinnen. „Wir möchten die 

Kursteilnehmenden deshalb für den Umgang 

mit Demenzerkrankten sensibilisieren.“ 

Die Studentinnen entwickelten ein Schu-

lungskonzept und erstellten verschiedene 

Plakate und andere Materialien dazu, welche 

Symptome die Erkrankung hat und wie sich 

Betroffene deshalb möglicherweise verhal-

ten. „Es war uns wichtig, für einen wert-

schätzenden und respektvollen Umgang mit 

Demenzerkrankten zu werben“, betonte die 

Pflege-Studentin Nadia Henkel. Für den Un-

terricht hatten die drei jungen Frauen im 

Vorfeld zudem Filmsequenzen von typischen 

herausfordernden Situationen gedreht, die 

Taxifahrer bei der Beförderung von Menschen 

mit Demenz häufig erleben. 

Austausch über Erfahrungen 

Gemeinsam erarbeiteten die Kursteilnehmer, 

wie sie sich in solchen Fällen am besten ver-

halten, und tauschten sich untereinander 

über persönliche Erfahrungen aus. Ein Hand-

out mit Tipps und Tricks für den Berufsalltag 

– etwa „Zeige Geduld und Gelassenheit“ oder 

„Lass dich nicht auf Diskussionen ein“ – run-

dete das Angebot ab. Den Kontakt zum Taxi-

unternehmen hatte die Tagespflege Voxtrup 

der St. Elisabeth Pflege GmbH Osnabrück 

vermittelt. 

„Für uns ist diese Schulung ein kleiner Bei-

trag, um Verständnis und Hilfsbereitschaft 

für Demenzkranke in der Bevölkerung zu för-

dern“, so die Studentin Isabel Schulze. Da 

aufgrund der demografischen Entwicklung 

immer mehr Menschen an demenziellen Ver-

änderungen leiden, könnten solche Schulun-

gen auch für andere Berufsgruppen, etwa 

Bankangestellte, hilfreich sein. Die drei Stu-

dentinnen haben jedenfalls die Chance, in 

ihrer weiteren beruflichen Laufbahn nach 

dem Studium auf die Erfahrungen aus diesem 

Kursangebot zurückzugreifen. 

Roland Knillman 

 

Die Schulung der drei Pflege-Studentinnen zum Thema 
Demenz kam bei den Taxifahrern gut an. Foto: Bildungs-
zentrum St. Hildegard 
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Veranstaltungskalender 1. Halbjahr 2019  
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Das Demenzcafé richtet sich an dementiell 

erkrankte Menschen im frühen bis mittleren 

Stadium der Krankheit und deren Angehörige. 

Zum einen erfahren die Betroffenen in dieser 

Zeit Abwechslung von der häuslichen Pflege, 

werden von einer Pflegefachkraft und unse-

ren ehrenamtlichen Demenzbegleitern be-

schäftigt und aktiviert sowie in Ihrem Wohl-

befinden gestärkt. 

Auf der anderen Seite bekommen die pfle-

genden Angehörigen in einem separaten 

Raum die Möglichkeit zu einem Erfahrungs-

austausch mit Gleichgesinnten im Rahmen 

der Selbsthilfe und eine wohltuende Auszeit 

von der täglichen, anspruchsvollen Pflege. 

Wir laden alle herzlich ein am Demenzcafé 

teilzunehmen und freuen uns nette Stunden 

miteinander zu verbringen. 

 

„Vergiss Dich Nicht“   


