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Thema des Monats: Tag der Pflege in Detmold 
Miteinander und Füreinander - mehr Anerkennung und Wertschätzung für die Pflege gefordert

Vergangenen Donnerstag hat die St. Elisabeth Stif-
tung gemeinsam mit anderen Diensten ein Zeichen 
gesetzt. Zum Tag der Pflege machte die Stiftung mit 
einem Stand in der Detmolder Innenstadt auf die Be-

kreiert, der die Geschmacksnerven erfreut. 
Die Tiertherapeutin Daniela Rodgers hatte 
einen kleinen Streichelzoo mitgebracht und 
der sechswöchigen Häsin „Uno“ einen kleinen 
Abenteuerspielplatz in Miniatur aufgebaut. 
Mit ihrem Tierbesuchsdienst mit Hund, Kanin-
chen, Meerschweinchen und demnächst einem 
Minischwein erfreut sie die Menschen in den 
Einrichtungen der Stiftung. Die Schriftstellerin 
Martina Rühl zeigte ihre Bücher. Eines davon 
trägt den Titel: „Geschichten aus der Welt der 
Demenz“. Und immer wieder wurden Blumen 
in den Farben der Stiftung (orange und lila) 
verschenkt. Daran hing eine Karte, die zum 
Nachdenken anregt. Darauf ist zu lesen: „Der 
Mensch kann nur Mensch werden, wenn nach 
seiner Geburt Menschen da sind, für ihn, mit 
ihm. Er kann sich aus seinem Leben als Mensch 
nur verabschieden, wenn er in seinem Sterben 
nicht allein ist, sondern jemand da ist, für ihn, 
mit ihm“ (Heinrich Pera, Pfarrer). 
Zum Leben und zum Sterben braucht der 
Mensch also andere Menschen, die für ihn da 
sind. Genau hier setzt die Forderung der Stiftung 
und ihrer Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen an: 
Es geht um die Anerkennung und Wertschät-
zung der Pflege. Und das hat auch etwas mit 
Geld zu tun. Anja Ostrop fordert ein Umdenken: 
„Die heute geltende Minutenpflege und das um-
fassende Dokumentationswesen in der Pflege ist 
kein tragfähiges menschenorientiertes Modell. 
Die Leidtragenden der aktuellen Ausgestaltung 
der Altenhilfe sind die betroffenen Menschen 
selbst, die Mitarbeiter/innen und auch die 
Einrichtungen.“

Miteinander und Füreinander
Einrichtungsleitung Anja Ostrop erlebt diese 
Herausforderungen täglich und fasst zusam-
men: „Die Gestaltung einer personenorien-
tierten würdevollen Versorgung verlangt eine 
ethische und mit gesetzlich festgeschriebenen 
Rahmenbedingungen ausgestattete Versor-
gungslandschaft mit vernetzt denkenden und 
handelnden Akteuren. Ein multiprofessionelles 
Zusammenwirken im Sinne der Betroffenen 
in einer würdevollen Begleitung heißt z. B. ein 
optimales Schmerzmanagement, eine fundierte 
Pflegediagnostik, quantitative und qualitative 
Assessment-Instrumente, Symptomlinderung, 
Lagerungen und ein bedürfnisgeleitetes Ernäh-
rungsmanagement. Dazu zählen jedoch ebenso 
die Partizipation und das konkrete Einbeziehen 
der Betroffenen mit ihren sozialen Systemen, die 
Biografiearbeit und eine lebensweltorientierte 
Prozessbegleitung.“
Viele Menschen kamen an diesem sonnigen Mai-
tag an den Stand der Stiftung und informierten 
sich über das Leistungsnetzwerk der Stiftung, 
bestehend aus den beiden großen Teilbereichen 
Altenhilfe und Kinder- und Jugendhilfe . Das ist 
so vielfältig wie die Menschen in der Stiftung mit 
ihren Talenten, Fähigkeiten und Professionen. 

deutung der Pflege aufmerksam. Besonders im letzten 
Lebensstadium sei eine würdevolle Begleitung wichtig, 
weiß Anja Ostrop, Einrichtungsleiterin des Hauses am 
Dolzer Teich in Detmold. „Gerade im letzten Lebens-
stadium wünschen sich Menschen vertrauensvolle 
und fachlich optimal umgesetzte Hilfeleistungen in 
der eigenen Wohnung, Pflegewohngemeinschaften 
oder stationäre Einrichtungen. Verlässliche und auf 
palliative Erfordernisse abgestimmte Begleitungen 
sind bedeutende Faktoren für einen würdevollen 
Abschied aus dem Leben“, so die Einrichtungsleitung.

Minischweine und Spargelschaum
Die Stiftung stellte ihre Angebote vor und machte 
den sensiblen und fördernden Umgang mit pflege-
bedürftigen Menschen deutlich. Regina Döhre ist 
Leiterin der Hauswirtschaft und damit für das Essen 
in der Stiftung zuständig. Damit auch Menschen, 
die ihr Essen nicht mehr kauen können und beim 
Schlucken Beschwerden haben, einen Genuss erleben, 
hat sie beispielsweise einen leckeren Spargelschaum 

Setzen sich für eine menschenwürdige Zukunft der Pflege ein (von links): Stiftungs-
vorstand Reinhard zum Hebel, Daniela Rodgers mit „Uno“, Ines Tolle (Bereichslei-
tung Rechnungswesen), die Schriftstellerin und Betreuungsassistentin Martina Rühl, 
die Hauswirtschaftsleitung Regina Döhre und die Einrichtungsleitung Anja Ostrop.

Die sechs Wochen alte Ha-
sendame „Uno“ von Daniela 
Rodgers macht den pflege-
bedürftigen Menschen rich-
tig Spaß. Sie wird gestrei-
chelt und gehätschelt und 
verbreitet viel Freude, weiß 
Anja Ostrop (rechts).
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