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Miteinander leben. Miteinander pflegen.

Pflegehaus Nouvelle
am Münsterberg in Breisach

www.pflegehaus-nouvelle.de
Seniorinnen und Senioren erzählen von ihrem Leben im Pflegehaus Nouvelle

„Ich fühle mich hier daheim.“
Das Pflegehaus Nouvelle als
Arbeitsplatz und Ausbildungsbetrieb haben wir in den vergangenen Wochen bereits
vorgestellt. Doch wie erleben
die Seniorinnen und Senioren,
die hier leben, das neue Pflegehaus? Wir haben Bewohnerinnen und Bewohner nach ihren Erfahrungen gefragt.

lyse. „Das hat alle Pläne zunichte
gemacht.“ Plötzlich ständig auf
Hilfe angewiesen zu sein, war für
den tatkräftigen Mann eine große
Umstellung. „Ich hatte mir mein
Alter anders vorgestellt.“ Seine
Frau, die einen Schlaganfall und
einen Herzinfarkt hatte, ist ebenfalls pflegebedürftig. Gemeinsam
suchten sie im vergangenen Jahr

fenes Ohr. Zudem bekommt das
Ehepaar viel Besuch: Schillingers
Schwester kommt täglich vorbei,
sie begleitet ihn zu Arztbesuchen
„und wir gehen Kaffee trinken oder
spazieren“. In Breisach leben auch
viele alte Bekannte, mit denen sie
am Wochenende gerne in der Caféteria des Pflegehauses zusammensitzen.

seit 45 Jahren in Breisach wohnen,
bereits seit längerem verfolgt. In
Breisach bleiben zu können, war
ihnen besonders wichtig, denn sie
kennen hier sehr viele Menschen.
„Meine Schwester und unsere
Freunde kommen uns oft besuchen.“ Aber auch zu den anderen
Bewohnerinnen und Bewohnern
bestehe ein guter Kontakt.

Viele schlechte Erfahrungen mit
Pflegeheimen musste Hannelore
Winter machen, bevor sie Ende
2018 ins Pflegehaus Nouvelle kam.
Nach mehreren Krankenhausaufenthalten war sie jeweils in verschiedenen Heimen in Herbolzheim, Endingen und Bad Krozingen untergebracht. „Das Essen
war nix, die Pflege auch nicht.
Ich konnte mit niemandem reden
und saß die ganze Zeit im Zimmer“, erinnert sie sich. Deswegen
hatte sie eigentlich beschlossen,
nie mehr in ein Pflegeheim zu
gehen. Doch im Nouvelle fühlt
sie sich sehr wohl. „Hier nehmen
sich die Pflegekräfte Zeit, sie sind
nicht immer auf dem Sprung.“
Auch in der Gemeinschaftsküche fühlt sie sich wohl: „Ich kann
beim Kochen und Backen mithel-

fen, wenn ich möchte. Und wir
können Wünsche äußern, was wir
essen wollen.“ Die zentrale Lage
des Hauses kommt Hannelore
Winter ebenfalls entgegen: „Ich
fahre gerne mit meinem E-Rollstuhl in die Stadt, ins Café oder
an den Rhein.“ Für Mitbewohner,
die nicht mehr allein mobil sind,
gebe es Begleitangebote. Die
Breisacherin bekommt oft Besuch
von Angehörigen und Bekannten.
„Die können auch mal einfach
kurz vorbeischauen, wenn sie
spazieren gehen. Und mein Sohn
kann mir mal eben was vorbeibringen, wenn ich etwas brauche.“ Hannelore Winter empfiehlt
das Pflegehaus Nouvelle gerne
weiter, denn: „Wir leben hier wie
eine große Familie. Ich fühle
mich daheim.“
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Rudolf Schillinger fühlt sich wohl im Pflegehaus Nouvelle.

Marga Rohde (mit Pflegefachkraft Waltraud Traber) freut sich, dass
die Mitarbeitenden immer ansprechbar sind. 
Fotos: Nouvelle

Rudolf Schillinger lebt seit ein
paar Wochen im Pflegehaus Nouvelle. Der ehemalige Maschinenbaumeister wohnte zwar zuvor in
Gündlingen, kennt Breisach aber
sehr gut, da er 35 Jahre lang
am Rheinhafen gearbeitet hat. „Eigentlich hatte ich geplant, mir als
Rentner ein Wohnmobil zu kaufen
und auf Reisen zu gehen“, erzählt
er. In jungen Jahren, während
seiner Zeit bei der Marine, hatte
er Europa bereits vom Nordkap
bis Südfrankreich bereist, daran
wollte er anknüpfen. Doch ein Unfall kam dazwischen: Rudolf Schillinger stürzte, die Wunde heilte
nicht und schließlich musste ihm
der Fuß abgenommen werden. Er
sitzt seitdem im Rollstuhl. Außerdem muss er regelmäßig zur Dia-

Ein weiteres Ehepaar im Pflegehaus Nouvelle sind die Rohdes
aus Breisach. Marga Rohde zog
mit ihrem Ehemann Anfang Januar
ein. „Ich bin letztes Jahr gefallen
und habe mir die Ferse gebrochen. Ich war dann wochenlang
von zuhause weg - in einem privaten Heim in Altglashütten und
zur Reha.“ Währenddessen kümmerten sich ihre Tochter und ihr
Sohn, der für ein paar Wochen aus
Neuseeland herkam, um ihren an
Demenz erkrankten Ehemann. „Als
ich wieder daheim war, haben wir
es mit einer 24-Stunden-Pflegerin
aus Osteuropa versucht, aber mit
der kamen wir nicht klar.“ So fiel
die Entscheidung, ins Pflegehaus
Nouvelle zu ziehen. Dessen Baufortschritt hatten die Rohdes, die

nach einem Pflegeplatz, aber „es
war alles belegt“. Dann lasen sie
in der Zeitung von der Eröffnung
des Pflegehauses Nouvelle. Die
beiden meldeten sich sofort an
und gehörten zu den Ersten, die in
das neue Haus einzogen.
Anfangs fiel es Rudolf Schillinger
nicht leicht, sich einzugewöhnen
und den neuen Lebensabschnitt
zu beginnen, aber jetzt fühlt er
sich wohl. „Man kann es sich hier
schön machen – man lernt nette Leute kennen, das Essen ist
vielfältig und reichlich, es werden
Aktivitäten angeboten und man ist
versorgt. Ich muss nur die Klingel drücken, und es kommt jemand.“ Die Mitarbeitenden seien
immer ansprechbar, und auch die
Hausleitung habe immer ein of-

Das Ehepaar bewohnt gemeinsam
zwei Zimmer, von denen eines etwas größer ist. „So können die
Betten im großen Zimmer stehen
und im kleineren Zimmer konnten
wir ein paar von unseren Möbeln
unterbringen; das ist unser Wohnzimmer.“ Am Pflegehaus Nouvelle
schätzt Marga Rohde besonders
die Flexibilität: „Wir stehen gerne
spät auf. Hier ist das kein Problem.“
Außerdem gefällt ihr die Nähe zu
den Mitarbeitenden – „man hat
immer einen Ansprechpartner.
Auch nachts ist immer jemand da.“
An den angebotenen Aktivitäten
wie Sitztanz oder Malen nehme
sie gerne teil, ebenso an den Gottesdiensten. „Und zur Fasnet haben wir einen Ausflug in die Stadt
gemacht“.

Für unser neues „Pflegehaus Nouvelle“ in
Breisach suchen wir zum nächstmöglichen
Zeitpunkt motivierte, examinierte

Pflegefachkräfte (m/w)
in Vollzeit oder Teilzeit für den Tagdienst
und/ oder Nachtdienst.
Detaillierte Informationen über unsere Stellenangebote
finden Sie hier:

stadtmission-freiburg.de/stellennouvelle
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