
16 Einrichtungen in der Region Schleswig-Flensburg haben sich zum Diako-Pflegenetz zusammengeschlossen

FLENSBURG Die meisten
Menschen möchten in ihrer
vertrauten Umgebung alt
werden. Aber selbstwenndie
eigene Wohnung barrierefrei
umgebaut ist und der Alltag
geradeebennoch ingeordne-
ten Bahnen verlief, kann ein
Sturz, ein Schlaganfall plötz-
lich alles grundlegend än-
dern.ErstkommtderAufent-
halt im Krankenhaus, an-
schließend vielleicht die Re-
ha und dann die Erkenntnis,
dass der Alltag komplett und
sehr schnell umorganisiert
werdenmuss. „Wirüberlegen
gemeinsam mit dem Patien-
ten und den Angehörigen,
wasnunzu tun istund ‚holen‘
sie in ihrer persönlichen, oft
sorgenvollen Lebenssituati-
on ab“, erklärt Maria Schütt,
Geschäftsführerin der Am-
bulanten Pflege Angeln
(APA).
„Wir übernehmen das Kri-
senmanagement, wenn es
plötzlich allein nicht mehr
weitergeht, setzen uns mit
der Pflegeversicherung und
der Krankenkasse auseinan-
der, stellen sicher, dass unse-
re Kunden auch zu Hause
pflegerisch und medizinisch
optimal versorgt werden“,
ergänztUlfvonderWehl,Ge-
schäftsführer des Ambulan-
ten Pflegezentrums Nord
(APN). „Eventuell kommt
jetzt eine stationäre Pflege-
einrichtung in Frage, eine
Kurzzeitpflege, bis das Woh-
nen zu Hause mit Unterstüt-
zung des ambulanten Pflege-
dienstes wieder möglich ist,
oder eine Tagespflege, umdie
Angehörigen zu entlasten“,
zählt Ulf von derWehl auf.
Das APN gehört wie die APA
zum Diako-Pflegenetz, zu
demsich 16Einrichtungen in
der Region Schleswig-Flens-
burg zusammengeschlossen
haben. Hierzu zählen Kran-
kenhäuser und Kliniken, vier
ambulante Pflegedienste,

acht stationäre Pflegeein-
richtungen sowie zwei Ta-
gespflege-Einrichtungen.
„Durch unsere ganz enge Zu-
sammenarbeit können wir
Hilfen anbieten, die tatsäch-
lich auf die individuellen Be-
dürfnisse des Kunden und
der Angehörigen zugeschnit-
ten sind“, erklärt Klaus
Drückler, Geschäftsführer
der DSG (Diako – Soziale
Einrichtungen). „Die Stärke
des Diako-Pflegenetzes liegt
darin, dass sich die Angebote
der Partner sinnvoll ergän-
zenundaufdenpersönlichen
Hilfebedarf jederzeit ange-
passt werden können.“
„Jede Versorgungsform kann
an ihre Grenzen stoßen“,
weiß Ulf von der Wehl. Des-
halb sei er froh,mit demAPN
Teil des größten und stärks-
ten Pflegenetzes im Norden
des Landes zu sein. „Wir ar-
beiten Hand in Hand, haben
gemeinsame Standards ver-
abredet, so dass dieÜbergän-
ge von häuslicher Pflege in
ein Pflegeheim – oder an-
dersherum – fließend sind.“
Das Spektrum des Diako-
Pflegenetzes ist dabei groß:
Es reicht vonhauswirtschaft-

lichen Hilfen über unter-
schiedliche Pflegeangebote
bis hin zur Hospizpflege,
nicht zuvergessendasMenü-
mobil oder Schulungen für
Angehörige. Der Aktionsra-
dius umfasst die Stadt Flens-
burg und die Region Angeln
bisKappelnundSüderbrarup
und reicht bis Böklund und
Jübek. Neben der Beratung
sowie der ambulanten und

stationären Pflege gehören
seniorengerechtes Wohnen,
ambulant betreutesWohnen,
Kurzzeit- und Tagespflege
zum Angebot. Spezialisierte
Fachkräfte übernehmen die
Betreuung vonDemenzkran-
ken.
„1997 haben wir im Alberti-
nenstift in Harrislee mit der
engen Zusammenarbeit sta-
tionäre und ambulante Pfle-
ge begonnen und schnell ge-
merkt, dasswir undvor allem
auch unsere Kunden sehr da-
von profitieren“, erinnert
Klaus Drückler an die Anfän-
ge des Pflegenetzes. Jüngste
Mitglieder sind in Flensburg
das Diakonissenkranken-
haus und die Förde-Klinik
und in Kappeln die Margare-
then-Klinik. „Unsere Patien-
ten sind froh darüber zu wis-
sen, wie es nach dem Kran-
kenhausaufenthalt weiter-
geht“, sagt Friederike Hoh-
mann, Pflegedirektorin des
Diakonissenkrankenhauses.
„Für uns ist die gut einge-

spielte Versorgungskette mit
ihren vielen Möglichkeiten
natürlich auch eine große Er-
leichterung, weil wir unsere
Patienten nach der Entlas-
sung in guten Händen wis-
sen.“ Das Diakonissenkran-
kenhausbietetdenAngehöri-
gen ihrer Patienten zudem
ein Pflegetraining an. Das
Projekt „Familiale Pflege“
sollhelfen,da„einehäusliche
Pflegesituation immer eine

große Herausforderung dar-
stellt“, so Friederike Hoh-
mann. Und Mitarbeitende
des Sozialdienstes helfen bei
allen Fragen der Versorgung
nach der Entlassung aus der
Klinik, sie beraten und ver-
mitteln Hilfsangebote.
„Wir sind zentraler An-
sprechpartner in der Region
mit mehr als 1000 Mitarbei-
tenden in der Pflege, aber
gleichzeitig ganz nah am

Menschen“, betont Maria
Schütt, die wie viele ihrer
Kolleginnen im Pflegenetz
selbst Diakonisse ist. „Wir
sind zwar nicht mehr an der
Tracht zu erkennen, aber wie
damals die Gemeinde-
schwestern kommen wir ins
Haus, immer wenn Hilfe be-
nötigt wird. Ein würdevolles
Leben im letzten Lebensab-
schnitt liegt uns besonders
amHerzen.“ UndUlf von der

Pflegenach individuellenBedürfnissen:AltenpflegerPatrickEllhöft undPflegedienstleiterinAntonia-AlexandraGebhartmitBewohnerin
Käthe Gudbjörnsson im Gotthard-und-Anna-Hansen-Stift in Flensburg, das zum Diako-Pflegenetz gehört. STAUDT
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„Wir übernehmen das
Krisenmanagement,

wenn es plötzlich allein
nicht mehr weitergeht.“

Ulf von der Wehl
Geschäftsführer des

Ambulanten Pflegezentrums
Nord (APN)

Wehl hebt als Vorteile des
Zusammenschlusses nicht
nur „den großen Erfahrungs-
schatz und das fundierte
Pflegewissen“ hervor, son-
dern erläutert auch eine zu-
sätzliche Notwendigkeit der
Zusammenarbeit: „Bedingt
durch gesellschaftlichen
Wandel kommen wir ohne
funktionierendes Netzwerk
nicht mehr klar, in zehn Jah-
ren noch weniger als heute,
aber wir sind mit und in un-
seremVerbunddarauf vorbe-
reitet, dass die Bedürfnisse
immer individueller wer-
den.“SoendediePflegenicht
um 20 Uhr. „Wir sind an 365
Tagen rund um die Uhr im
Einsatz.“ Zudem biete der
VerbundVorteile etwa imBe-
reich der Fort- und Weiter-
bildungen. „So steigen nicht
nurdieAnforderungenandie
Hygiene und in der Doku-
mentation, es sind auch Spe-
zialisten wie Wund-Exper-
ten und Praxisanleiter von-
nöten, die andere Mitarbei-
tende begleiten, um die hohe
Qualität der Pflege zu ge-
währleisten“, zählt Ulf von
derWehlauf. „Daskönnenei-
nekleineEinrichtungundein
kleinerDienst gar nichtmehr
vorhalten.“
Kontakt zumDiako-Pflege-
netz: Tel. 0461 / 812-0,
www.diako-pflegenetz.de

FLENSBURG „Die meisten
Menschen wünschen sich,
bis zum Schluss ein selbstbe-
stimmtes Leben zu führen –
möglichst in ihrer vertrauten
Umgebung“, sagen die Ge-
schäftsführer Maria Schütt
(Ambulante Pflege Angeln,
APA) und Ulf von der Wehl
(Ambulantes Pflegezentrum
Nord, APN). Und die Anzahl
derjenigen, die mit ein wenig
Hilfe beim Duschen und An-
ziehen oder im Haushalt
noch gut zu Hause zurecht-
kommen, ist nicht klein. Hier
kommt die ambulante Pflege
ins Spiel. „Ich weiß nicht, ob
es jedem klar ist: Der größte
‚Pflegedienst‘ mit 70 Prozent
sind die pflegenden Angehö-
rigen,die sichumdieHilfsbe-
dürftigen kümmern“, erklärt
Ulf von der Wehl. „Viele un-
serer Angebote haben wir
deshalb auf diese große
Gruppe ausgerichtet, eben
um die Angehörigen zu un-
terstützen.“ Ohne die ambu-
lantenDienste, die viele pfle-
gende Partner deutlich ent-
lasten, wäre die häusliche
Pflegeoder auchdasbetreute
Wohnen in diesem hohen

Maße gar nicht möglich.
„Pflegende Angehörige ha-
ben oft Angst, etwas abzuge-
ben“, weiß Maria Schütt.
Wichtig sei es, Vertrauenauf-
zubauen. „Die Angehörigen
merken dann schnell eine
spürbare Erleichterung,
wenn sie ein ambulanter
Pflegedienst unterstützt.“
NebenAPNundAPAgehören
die Diakonie-Sozialstation
Langballig und die Diakonie-
station Tarp/Oeversee zum
Diako-Pflegenetz, die überall

auf gleich hohemNiveau und
einheitlichen Pflegestan-
dards arbeiten. Nur weil die
Mitarbeitenden der ambu-
lanten Dienste jeden Tag
kommen, können viele, gera-
de in abgelegenen Häusern
und Höfen, noch in den eige-
nen vier Wänden leben. „Be-
ratung ist bei uns ein ganz
wichtiges Thema: Gemein-
sammit den Betroffenen und
den Angehörigen überlegen
wir, welche Hilfe nötig ist“,
sagtUlf vonderWehl.DieBe-

ratung findet auch im Hin-
blick auf die Leistungen der
Pflege- und Krankenversi-
cherung statt. „Durch die Zu-
sammenarbeit im Diako-
Pflegenetz können wir wei-
tergehende Unterstützungs-
und Versorgungsleistungen
nach einem Krankenhaus-
aufenthalt organisieren wie
beispielsweise eine Kurzzeit-
oder auch eine Tagespflege“,
sagt Maria Schütt. „Wenn
sich die persönliche Situati-
on so verändert, dass einVer-
bleib in der eigenen Häus-
lichkeit nicht mehr möglich
ist, steht das Diako-Pflege-
netz für einen guten Über-
gang insPflegeheimalsneues
Zuhause“, ergänzt Ulf von
der Wehl.
Im Vordergrund bei den am-
bulanten Diensten steht
aber, dem Wunsch der Kun-
den nach einem selbstbe-
stimmten Leben in vertrau-
ter Umgebung gerecht zu
werden, so Maria Schütt und
Ulf von derWehl: „Wir haben
sehr viele Kunden, diemit et-
was Hilfe ihren Alltag zu
Hause noch sehr gut bewälti-
gen können.“

In vielenGemeindenderRegiondirekt vorOrt:DieStandorte der
Einrichtungen des Diako-Pflegenetzes.

FLENSBURG „Wir haben
beimUmbau imvergangenen
Jahr 24 Pflegeappartements
für Ehepaare geschaffen“,
sagt Peter Johannsen, Ein-
richtungsleiter des Alberti-
nenstifts in Harrislee. „Wei-
terhin zu zweit leben –das ist
für viele ein Herzens-
wunsch“, weiß Johannsen.
Die Bewohner können die
Appartements und Zimmer
nach ihrem Geschmack ein-
richten und möblieren und
habendabeidieSicherheit ei-
ner Pflegeeinrichtung „im
Hintergrund“.

Das Albertinenstift ist eine
der acht stationären Pflege-
einrichtungen des Diako-
Pflegenetzes. Mehr als fünf
Millionen Euro hat die Diako
hier im vergangenen Jahr in
den Umbau und die Erweite-
rung investiert. „Wir haben
damit auf die große Nachfra-
ge an modernen Betreuungs-
plätzen reagiert“, sagteKlaus
Drückler, Geschäftsführer
der Diako – Soziale Einrich-
tungen GmbH (DSG). Insge-
samt bietet das Albertinen-
stift nun 113 Plätze der sta-
tionären Altenpflege. Die

Einzelzimmersindallemit ei-
genem Bad ausgestattet. Zum
neuen Konzept gehören auch
große, freundlicheTages-und
Gemeinschaftsräume.
Nach dem Umbau und der
Erweiterung ist in Harrislee
ein modernes Zentrum ent-
standen,durchdasdieerfolg-
reiche Zusammenarbeit mit
demAmbulantenPflegezent-
rum Nord noch weiter opti-
miert werden konnte. Zum
Albertinenstift gehört ein
großerBereichdesBetreuten
Wohnens mit 289 Wohnun-
gen. Das Konzept der ganz

engen Kooperation funktio-
niere in Harrislee und Flens-
burg sowie vielen weiteren
Orten, wie beispielsweise in
Kappeln mit der Mühlen-
und Margarethenresidenz,
der Ambulanten Pflege An-
geln und dem Betreuten
Wohnen, der Tagespflege
und der Margarethen-Klinik
sehr gut. „Wir sind im Pflege-
netzmit vielen Diensten und
Einrichtungen vor Ort direkt
bei den Menschen präsent
und ergänzen uns hervorra-
gend mit unseren Angebo-
ten“, so Klaus Drückler.

FLENSBURG Rund 150 Pfle-
geschülerinnen und Pflege-
schüler machen aktuell ihre
Ausbildung im Diako-Pflege-
netz, davon 60 außerhalb des
Diakonissenkrankenhauses.
Wie Elena Belenko und Na-
dia Taba, die derzeit ihre
dreijährigeAusbildungalsAl-
tenpflegerin im Ambulanten
Pflegezentrum Nord (APN)
absolvieren. Beide haben zu-
vor schon einige Jahre als
Pflegeassistenzkräfte fürs
APN gearbeitet. „Dabei habe
ich schnell gemerkt, dassmir
die Vielseitigkeit der Arbeit
liegt“, sagt Nadia Taba. „Ich
finde sehr schnell einen
Draht zuMenschenundhelfe
sehr gern“, ergänzt Elena Be-
lenko,wieNadiaTabaMutter
zweier Kinder.
Der theoretische Unter-

richt findet im Ökumeni-
schen Bildungszentrum für
Berufe im Gesundheitswe-
sen (ÖBiZ) statt. Im prakti-
schen Teil stehen neben den
vielfältigen Tätigkeiten fürs
APN „Außeneinsätze“ imDi-
akonissenkrankenhaus, im
Seniorenheim und je nach
Wunsch auch im Hospiz, in
der Gesundheitsberatung
oder in einer Einrichtung für
Menschen mit Behinderung

auf dem Lehrplan. „Es ist ein
anspruchsvoller Beruf“, sa-
gen Elena Belenko undNadia
Taba. „Das reicht von der
Körperpflege über einenVer-
bandswechsel bis hin zu Er-
nährungstipps und natürlich
einer Beratung der Kunden.“

Brauchen sie dabei selbst ei-
nen Rat, steht ihnen Praxi-
sanleiterin Astrid Schäfer-
Vedova in regelmäßigen Fall-
besprechungen zur Seite.
„Der Bedarf an Pflegekräften
ist sehr groß, jeder findet
nach der Ausbildung einen
Arbeitsplatz“, wirbt Astrid
Schäfer-Vedova für den Be-
ruf. „Ganz wichtig sind auch
die vielen Fort- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten, die
von der Palliativmedizin

Nadia Taba und Elena Belenko
mit dem Pflegekunden Hugo
Schäfer und Praxisanleiterin
Astrid Schäfer-Vedova (v.l.).

über die Gerontopsychiatrie
und das Wundmanagement
bis hin zur Schulung pflegen-
der Angehöriger reichen.“
„Mit 16 Einrichtungen an
zehn Standorten im Norden
von Schleswig-Holstein hält
unserPflegenetzbesteberuf-
liche Entwicklungschancen
bereit“, erklärte APN-Ge-
schäftsführer Ulf von der
Wehl. Ob Pflege, Betreuung,
Hauswirtschaft, Service und
Verwaltung: „Wir sind stän-
dig auf der Suche nach neuen
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern, die unsere Teams
verstärken möchten.“
Das ÖBiZ bildet in den klas-
sischen Berufen Gesund-
heits- undKrankenpflege, Al-
tenpflege und Altenpflege-
hilfe aus. „Wir ermöglichen
auch eine Ausbildung in Teil-
zeit, die beispielsweise Frau-
en mit Kindern zugute
kommt“, sagte Friederike
Hohmann, Pflegedirektorin
des Diakonissenkrankenhau-
ses.Darüber hinaus bestehen
Möglichkeiten eines Pflege-
studiums an der Hamburger
Fern-Hochschule(HFH)und
der Universität Lübeck, wo
nach acht Semestern der Ba-
chelor-Abschluss erlangt
werden kann.

Ganz nah bei den Menschen in der Region

In vertrauter Umgebung alt werden

Moderne Betreuungsplätze und Pflegeappartements

Ob Ausbildung oder Studium: Pflege
bietet beste Berufsperspektiven
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