Miteinander leben. Miteinander pﬂegen.

Pﬂegehaus Nouvelle
am Münsterberg in Breisach

www.pﬂegehaus-nouvelle.de
„Hier sitzen wir alle an einem Tisch“

Wie Mitarbeitende das Pflegehaus Nouvelle in Breisach erleben
„Miteinander leben. Miteinander pflegen.“ Mit diesem
Slogan wirbt das neue Pflegehaus Nouvelle in Breisach
um Bewohner und Mitarbeitende. Dahinter steht ein innovatives Konzept, das für
das Leben und Arbeiten im
Seniorenpflegeheim neue
Maßstäbe setzt – mit familiären Wohngruppen und
viel Selbstbestimmung für
die Senioren, mit flachen
Hierarchien und Eigenverantwortung für die Mitarbeitenden. Wir stellen vier
Mitarbeiterinnen vor, die
das Konzept im Pflegehaus
Nouvelle täglich leben und
von der Qualität überzeugt
sind.
Janine Müller ist gelernte Zahnarzthelferin. Eigentlich zog es
sie schon zum Anfang ihres Berufslebens in die Pflege, aber
damals gab es keine freien
Stellen – heute kaum noch vorstellbar. So hatte sie zunächst
nur privat mit dem Thema Pflege zu tun: Sie half ihrer Oma
dabei, den Großvater zu pflegen. Als es dann doch noch mit
dem Traumberuf klappte, war
sie an ihrem ersten Arbeitsplatz zunächst unzufrieden und
gestresst. „Ich wollte weg von
der Pflege am Fließband, mehr
Zeit haben für Gespräche mit
den Bewohnern.“ Das Pflegehaus Nouvelle lernte sie beim
Tag der offenen Tür kennen.
„Danach habe ich mich beworben.“ Heute ist sie froh
über die Entscheidung, nach
Breisach zu wechseln: „Hier
kann ich auf die Wünsche der
Bewohner eingehen, auch
mal ein Schwätzchen mit ihnen halten.“ Einen weiteren
Pluspunkt sieht die Teilzeitkraft
darin, dass verschiedene Berufsgruppen auf Augenhöhe

zusammen arbeiten: „Hier sagt
niemand ‚Das ist nicht meine
Aufgabe‘. Alles geht Hand in
Hand und jeder schaut, wie er
die anderen unterstützen kann.
Mein Schwerpunkt ist die Pflege, aber ich lerne auch die Arbeit der anderen kennen und
weiß sie zu schätzen.“

dem kann ich selbstbestimmt
arbeiten und trage viel Eigenverantwortung. Keiner steht
hinter mir und schreibt mir vor,
was ich tun soll.“ Überzeugt hat
sie auch der Zusammenhalt im
Team: „Vom ersten Tag an ziehen alle an einem Strang.“

Waltraud Traber: „Wenn ich mal
alt bin, will ich auch ins Nouvelle!“

Janine Müller: „Wenn ich nach
Hause gehe, weiß ich: Heute habe
ich etwas Sinnvolles getan.“

Pflegefachkraft
Waltraud
Traber kam Anfang 2019 ins
Pflegehaus Nouvelle. Ihre
Motivation: „Ich wollte schon
immer in einem neuen Haus
arbeiten, das noch aufgebaut
wird. Ich mag keine eingefahrenen Strukturen.“ An ihrem
neuen Arbeitsplatz schätzt sie
besonders das Hausgemeinschaftskonzept, das sich sehr
stark an den Bedürfnissen
der Bewohner orientiert: „Wer
später frühstücken will, darf
ausschlafen. Und wer lange
aufbleiben will, kann das tun.“
Auch die familiäre Atmosphäre sagt ihr sehr zu. „Wir haben hier kleine Wohngruppen,
und beim Essen sitzen alle an
einem Tisch, sodass sich jeder
mit jedem unterhalten kann.“
Sie genießt es, sich Zeit für
die Seniorinnen und Senioren
zu nehmen. Vom Pflegehaus
Nouvelle ist Waltraud Traber
so überzeugt, dass sie sagt:
„Wenn ich mal alt bin, will ich
auch hier wohnen!“

Das Hausgemeinschaftskonzept, das im Pflegehaus Nouvelle umgesetzt wird, sieht den
Einsatz von Präsenzkräften vor,
die das Leben der Seniorinnen
und Senioren als feste Bezugspersonen begleiten. Diese Aufgabe eignet sich gut für
Quereinsteiger aus anderen
Berufen. Das kam auch Melanie Eichin zugute: Die gelernte
Hauswirtschafterin hat nach
Fachabitur und Konditorlehre
zwei Kinder bekommen. Die
Stelle als Präsenzkraft ist ihr
beruflicher Neustart. Wie kam
sie darauf, in einem Pflegeheim zu arbeiten? „Ich habe
bei der Pflege meiner Oma
mitgeholfen, bis sie wegen
ihrer Demenz ins Pflegeheim
kam“ – und zwar ins Seniorenpflegeheim Breisach, das
ebenfalls zur Evangelischen
Stadtmission gehört. „Dort waren die Mitarbeiter sehr nett
und kümmerten sich gut um
meine Oma. Da habe ich mir
gesagt: Das will ich auch machen. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass der letzte
Lebensabschnitt schön gestaltet wird.“ Durch ihre Besuche
im Breisacher Heim erfuhr sie
frühzeitig vom Bau des Pflegehauses Nouvelle. Dessen innovatives Konzept überzeugte
sie. „Hier sitzt man gemeinsam
am Frühstückstisch, es ist wie
zuhause in der Familie. Außer-

Derzeit arbeitet die Teilzeitkraft
an drei bis vier Tagen in der
Woche. „Ich bin alleinerziehend und bin froh, dass darauf
bei der Absprache der Arbeitszeiten Rücksicht genommen
wird.“ Mit den Kolleginnen und
Kollegen klappe die Abstimmung sehr gut – aber nicht
nur das: „Wenn es einem von
uns mal nicht so gut geht, wird
nachgefragt. Wir trösten und
helfen einander. Es ist das beste Team, das ich je hatte.“

Pflegehaus
Nouvelle

Melanie Eichin „Ich will meinen
Teil dazu beitragen, dass der letzte Lebensabschnitt schön gestaltet wird.“

Katja Friedrich arbeitet ebenfalls als Präsenzkraft. Die Quereinsteigerin war vorher im
Versand und im Verkauf tätig,
dann nach der Geburt ihres
Kinder drei Jahre daheim. Ihre
Erfahrung mit der Pflege hat
sie wie ihre beiden Kolleginnen
zuhause gesammelt: „Meine
Mutter hat die Großeltern jahrelang gepflegt. Ich habe ihr
geholfen, zum Beispiel beim
Essen geben, beim Kochen
und bei hauswirtschaftlichen
Tätigkeiten.“ Als Katja Friedrich nach der Elternpause auf
Jobsuche war, wies ihre Mutter sie auf eine Stellenanzeige des Pflegehauses Nouvelle
hin. „Schon wenige Tage nach
der Bewerbung wurde ich zum
Gespräch eingeladen, ein paar
Tage später kam die Zusage.“
Anders als in ihren vorherigen
Jobs, bei denen es nur darum
ging „Leistung zu bringen und
Quote zu machen“, bekomme
sie hier viele positive Rückmeldungen in Form von Dank und
Lob, auch von den Bewohnern.

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.

Katja Friedrich: „Das ist das beste Team, das ich je hatte.“

Zeppelinstraße 35
79206 Breisach
Tel. 07667 9068-0

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 am Rhein suchen wir zum
nächstmöglichen Zeitpunkt motivierte

examin. Pﬂegefachkräfte
sowie Pﬂegehelfer (m/w)
Detaillierte Informationen über unsere Stellenangebote
und unser Pﬂegehaus ﬁnden Sie hier:

www.pﬂegehaus-nouvelle.de

