AKTIVE LEBENSGESTALTUNG MIT SENIOREN
Große Lust auf das volle, bunte Leben…
Tobias Volz und Esther Schieß im Garten der Aktiven Lebensgestaltung mit Senioren

Das ist ein Team für sich geworden, wir treffen uns
einmal im Monat, damit wir sehen können, wo stehen
die Mitarbeiter in der Arbeit, wo wollen sie hin, wo
gibt es Lücken, wo brauchen sie mehr Unterstützung –
damit haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht und
vor allem sind wir, so denke ich, auch attraktiv für andere, vor allem im Klinikbereich, für das ZPR Reichenau, weil die Teilbereiche haben, Tagestreff, Besuchsdienst und Pﬂege, die mit unseren korrespondieren.
Diese drei Bereiche lebendig zu gestalten, und nicht
nur der Schüler zu sein, sondern auch wirklich im
Team etwas tun zu können – das ﬁnde ich sehr gut,
und das ist die Zukunft. Die generalistische Ausbildung der Pﬂege sehe ich wirklich als eine große Chance, um mehr Fachkräfte zu gewinnen, auch in der Hinsicht, dass man Abiturienten hat, die eine Ausbildung
in der Krankenpﬂege machen und das nur als Durchgangsberuf sehen und nachher studieren, das ist o.k.;
Ausstiegsmöglichkeiten hat man in allen anderen Berufen auch.
Es war richtig, dass die Bundesregierung diesen Weg
gegangen ist, das war hochumstritten gerade in der
Altenpﬂege, die haben große Ängste gehabt, dass sie
keine Azubis mehr bekommen, das wird evtl. auch ein
gewisser Einschnitt sein, weil die Altenpﬂege nicht

überall gut vorbereitet war. Aber wir haben z.B. gemerkt, hier im Landkreis Konstanz, dass wir zu wenig
ambulante Dienste haben, die ausbilden können, weil

sie zu klein sind; denn das ist auch eine Investition.
Wo wir Lücken haben, ist im Bereich der Kinderpﬂege.
Das Gespräch mit Tobias Volz führte Roswitha Bosch, TV3

• Häusliche Krankenpflege
• Pflegeberatung
• Verhinderungspflege
• Hausnotruf 24 Stunden
• Sprechstunde für Demenzerkrankte und Angehörige
• Anleitung pflegender
Angehöriger in der
häuslichen Umgebung
• Psychosoziale Betreuung
• Gedächtnistraining

• Betreuungsgruppe
„Aktiv Plus“ von Mo - Fr
+ Fahrdienst
• Besucherdienst
• Spaziergänge und Ausflüge
• Reflexzonentherapie
am Fuß
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