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Pflegehaus Nouvelle
am Münsterberg in Breisach

www.pflegehaus-nouvelle.de
Ehrenamtliches Engagement ist im Pflegehaus Nouvelle willkommen

„Sie sind ein Segen für unser Haus!“
Wenn Andreas Kaiser das
Pflegehaus Nouvelle in der
Breisacher Zeppelinstraße
betritt, wird er von vielen
Bewohnerinnen und Bewohnern schon freudig erwartet.
Er besucht dort mindestens einmal in der Woche ehrenamtlich
verschiedene Seniorinnen und
Senioren, geht mit ihnen spazieren oder hört ihnen einfach
„nur“ zu. „Die Menschen erzählen mir viel über ihr Leben. Und
ich motiviere sie, auch mal aus
dem Haus zu gehen. Dazu gehört, dass ich bei jedem Einzelnen anklopfe und ihn zum
Spaziergang einlade.“ Hinterher
seien alle froh, dass sie sich
draußen bewegt haben. „Wenn
ich gehe, fragen sie mich: Gell,
du kommst doch morgen wieder!“ Leider ist es für Andreas
Kaiser zeitlich nicht möglich, so
oft ins Nouvelle zu kommen,
wie er es sich wünscht. Deswegen hofft er, dass sich viele
weitere Ehrenamtliche finden,
die den Seniorinnen und Senioren Zeit und Aufmerksamkeit
widmen. „Dann könnten wir
auch mal mit einer größeren
Gruppe etwas unternehmen.“
Kaiser selbst hat schon früh

seine Berufung zur Betreuung
alter Menschen entdeckt: „Als
ich 14 oder 15 Jahre alt war,
hatte ich eine pflegebedürftige
Oma. Später habe ich in der
ambulanten Pflege gearbeitet.
Aber das war nichts für mich.
Ich wollte nicht nach Zeitplan
pflegen müssen. Menschen
brauchen Zuwendung.“ Heute betreut er im Nebenerwerb
pflegebedürftige Menschen.
Auf die Idee, sich auch im Pflegehaus Nouvelle einzubringen,
kam er durch seinen Mann, der
dort als Präsenzkraft arbeitet.
Die helle, freundliche Atmosphäre im Haus hat ihm von
Anfang an gefallen. „Das ist hier
kein 08/15-Heim. Jeder kann
sich frei bewegen, Wünsche
äußern und das in Anspruch
nehmen, was er braucht.“
Die Ehrenamtlichen können
sich als Teil des Teams fühlen,
denn im Pflegehaus Nouvelle
gibt es weder eine strikte Aufgabenteilung, noch denkt man
in Hierarchien. „Alle arbeiten
hier Hand in Hand, keiner ist
sich für eine Aufgabe zu schade. Jeder hilft mit“, bestätigt
Andreas Kaiser. Auch zur Einrichtungsleiterin Yvonne Mutter

Andreas Kaiser (r.): „Alle arbeiten hier Hand in Hand.“

„Wir setzen darauf, Talente zu
erkennen und zu fördern. Jede und jeder in unserem Team
kann die eigenen Fähigkeiten
und Erfahrungen einbringen.
Das gilt natürlich auch für unsere ehrenamtlichen Mitarbeitenden“, erklärt Einrichtungsleiterin Yvonne Mutter.
„Wir wünschen uns engagierte
Menschen, die sich regelmäßig

verlässlich einbringen können
und wollen. Aber uns sind auch
die willkommen, die nur ab und
zu etwas beitragen möchten,
zum Beispiel bei einem Sommerfest oder vor Weihnachten“,
so Yvonne Mutter, und Ehrenamtler Andreas Kaiser ergänzt:
„Es hilft uns auch schon, wenn
jemand mal für eine Stunde
vorbeikommt.“

Betreuen, begleiten, gestalten
Ilona Werner freut sich über die Wertschätzung, die ihr im
Nouvelle entgegengebracht wird. 
Fotos: Nouvelle

hatte er von Anfang an einen
guten Draht. „Sie hat mal zu mir
gesagt: Sie sind ein Segen für
unser Haus!“
Ilona Werner, die seit Ende
2018 im Pflegehaus ehrenamtlich aktiv ist, freut sich ebenfalls
über die Wertschätzung, die ihr
im Nouvelle entgegengebracht
wird.
„Achtsamkeit ist hier nicht nur
ein Schlagwort, sie wird umgesetzt“, so ihre Erfahrung.
Vertrauen in ihre Fähigkeiten
erlebt sie auch im benachbarten Seniorenpflegeheim der
Stadtmission in der August-

Ehrlacher-Straße, wo sie sich
seit rund zehn Jahren einbringt.
„Ich wirke dort bei den evangelischen Gottesdiensten mit,
gestalte Andachten musikalisch
mit, außerdem übernehme ich
Hol- und Bringdienste.“
Besonders gut erinnert sich Ilona Werner an die feierlichen
Gottesdienste am Karfreitag
und an die Gedenkfeiern für
die Verstorbenen des Jahres.
Als der Breisacher Einrichtungsleiter Roland Stadler sie
fragte, ob sie sich zusätzlich
auch im Pflegehaus Nouvelle
engagieren möchte, hat sie
gerne zugesagt. Nun findet
dort dank ihrer Mitarbeit einmal
pro Monat ein evangelischer
Gottesdienst statt, im Wechsel
mit den katholischen Glaubensgeschwistern.
„Gottesdienste begleiten mich
durchs Leben, geben mir Kraft
und trösten mich, sie schenken
Freude“, fasst Ilona Werner zusammen.
Auch außerhalb der beiden
Pflegeheime engagiert sich
Ilona Werner ehrenamtlich: Sie
singt im Evangelischen Kirchenchor und hält auch in ihrer Gemeinde regelmäßig Andachten.
Außerdem ist sie im Besuchsdienst unterwegs. Für das Pflegehaus Nouvelle wünscht sie
sich noch Unterstützung im Holund Bringdienst. „Dieser Dienst
ist eine Bereicherung für beide
Seiten“, stellt Ilona Werner fest.

Die Bandbreite ehrenamtlicher Tätigkeiten im Pflegehaus
Nouvelle ist groß: Die Möglichkeiten reichen von Gesprächen
mit einzelnen Bewohnerinnen und Bewohnern über Gruppenangebote wie Vorlesen, Singen, Spielen oder Backen,
gemeinsame Ausflüge und Spaziergänge, die Begleitung zu
kulturellen Veranstaltungen bis zu Hol- und Bringdiensten
für Gruppenangebote wie Gottesdienste, Gymnastik und
Sitztanz.
Interessierte können sich bei Einrichtungsleiterin Yvonne
Mutter melden – telefonisch unter 07667/ 9068-0 oder per
Mail an nouvelle@stadtmission-freiburg.de.
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Evangelische Stadtmission Freiburg. e.V.

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

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

