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Kleine Hemdglunker feiern mit „närrischen“ Senioren

Pflegehaus Nouvelle kooperiert mit zwei Kindergärten

Evangelische Stadtmission Freiburg. e.V.

Wir sind ein christlicher Träger mit einer vielseitigen
diakonischen und missionarischen Arbeit in Südbaden.

In unserem „Pflegehaus Nouvelle“ in Breisach
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

Pflegefachkräfte (m/w/d)
in Teilzeit für den Nachtdienst sowie
in Voll- oder Teilzeit für den Tagdienst.
Beim gemeinsamen Spielen lernen sich Senioren und Kinder kennen.

Mitarbeitende dürfen ihren Nachwuchs gerne ins Nouvelle mitbringen.

Die Fasent hat Einzug gehalten
im Breisacher Pflegehaus Nouvelle: Bunte Girlanden, Ballons und
Masken schmücken die Gemeinschaftsräume. Am 20. Februar, dem
„schmutzige Dunschdig“, bringen
60 kleine Hemdglunker aus dem
Katholischen Kindergarten St. Michael die dazu passende ausgelassene Stimmung ins Haus: Der närrische Nachwuchs singt mit den
„Opas und Omas“ Bewegungs- und
Volkslieder, die Bewohner erzählen
den kleinen Gästen von Fasenterlebnissen in ihrer Kindheit. Es wird
deutlich sicht- und spürbar: Die

und 6-Jährigen besuchen jetzt ein- winn: Sie profitieren von der anmal monatlich unsere Seniorinnen steckenden Lebendigkeit der kleiund Senioren, singen oder basteln nen Besucher und können ihre Lemit ihnen, machen Brettspiele und benserfahrung weitergeben. Das ist
tauschen sich über die Kindheit frü- heute nicht mehr selbstverständher und heute aus.“
lich, denn „viele Menschen verlieKarin Storck, die das „Seniorenpro- ren im Alter den Kontakt zur Enjekt“ des Oberlin-Kindergartens zu- kelgeneration, besonders wenn die
sammen mit ihrer Kollegin Erika Familie nicht gleich um die Ecke
Leimgruber durchführt, möchte mit wohnt“, erklärt Einrichtungsleiterin
den Besuchen im Pflegeheim Be- Yvonne Mutter. „Deswegen möchrührungsängste abbauen: „Unsere ten wir durch die Zusammenarbeit
Kinder haben zwar teils Kontakt zu mit den beiden Kindergärten regelihren Großeltern, aber die sind oft mäßige Begegnungen zwischen den
noch relativ jung und berufstätig.“ Generationen ermöglichen.“ KinMit Senioren im Alter der Nouvelle- der sind aber auch sonst öfter im
Bewohner gebe es dagegen sonst Haus, denn die Mitarbeitenden dürkaum Begegnungen. Dadurch, dass fen ihren Nachwuchs gerne ins Noudie Kinder nun regelmäßig immer velle mitnehmen – immer zur großdie gleichen Wohnbereiche besu- en Freude der Seniorinnen und Sechen, sollen Beziehungen zwischen nioren.
Jung und Alt entstehen: „Uns ist
wichtig, dass wir nicht einfach nur Kinderfreundlichkeit wird im Pflevorbeikommen und etwas auffüh- gehaus Nouvelle grundsätzlich groß
ren, sondern dass Kinder und Seni- geschrieben. Yvonne Mutter: „Die
oren etwas miteinander tun – zum Bedürfnisse von Mitarbeitenden mit
Beispiel singen, Geschichten erzäh- Familie werden bei der Dienstplanlen oder basteln. Wir wünschen uns gestaltung besonders berücksicheinen Austausch, bei dem beide Sei- tigt. Wenn zum Beispiel eine Mitarten voneinander lernen“, erklärt beiterin wegen ihrer Kinder nur im
Karin Storck.
Frühdienst arbeiten kann, dann suDie Kooperation ist auch für die chen wir eben jemand anderen für
Seniorinnen und Senioren ein Ge- den Spätdienst.“

wir am Anfang des Lebens Hilfe
brauchen, zum Beispiel um laufen
zu lernen, und im Alter dann auch
wieder.“ Vor dem Besuch im Pflegehaus Nouvelle wurden die Kinder entsprechend vorbereitet: „Wir
haben ihnen gesagt, wo wir hingehen und was für Menschen wir dort
treffen. Auch dass manche zum Beispiel nicht mehr richtig gehen können.“
Begegnungen zwischen Alt und
Jung finden im Pflegehaus Nouvelle
aber nicht nur an den närrischen
Tagen statt: Eine regelmäßige Zu-

Weitere Informationen:
Das Pflegehaus Nouvelle ermöglicht Begegnungen zwischen Jung und Alt.
Fröhlichkeit der Kinder steckt generationenübergreifend an.
Kita-Leiterin Petra Berndt ist es
wichtig, den Kindern zu zeigen,
dass Menschen altern und dann „oft
nicht mehr so können, wie sie wollen. Wir erklären den Kindern, dass

sammenarbeit mit dem St. Michael-Kindergarten ist in Planung. Und
mit dem evangelischen Oberlin-Kindergarten besteht seit kurzem bereits eine Kooperation. Dazu AnnKatrin Bäumle, die den Betreuungsdienst im Pflegehaus leitet: „Die 5-

Weitere Informationen über das Pflegehaus Nouvelle finden Senioren, Angehörige, Bewerber und andere Interessierte auf der
Internetseite www.pflegehaus-nouvelle.de.
Telefonisch ist das Pflegehaus unter der Nummer 07667 9068-0
zu erreichen, per Mail unter nouvelle@stadtmission-freiburg.de.

Pflegehaus Nouvelle

Zeppelinstraße 35 · 79206 Breisach · Tel. 07667 9068-0

Detaillierte Informationen finden Sie hier:

stadtmission-freiburg.de/nouvelle01
stadtmission-freiburg.de/nouvelle03
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