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Joachim Knollmann, Hauptgeschäftsführer

Das Titelbild von Sorglos sagt mehr als lange

Worte. Da sind Jung und Alt gemeinsam versam-

melt, genießen unbeschwert das Leben in einer

Traumlandschaft. Das Foto zeigt die Wirklichkeit,

es ist die Momentaufnahme eines schönen

Sommertages in der großen Gartenanlage des

Seniorenzentrums Bethel Bad Oeynhausen. Aus

gutem Grund wird es von vielen rund um Bad

Oeynhausen längst liebevoll das „Grandhotel

Sorglos“ genannt. 

Was Sie in Sorglos sehen werden, ist unser Beitrag

in der aktuellen gesellschaftlichen Verantwortung:

Immer mehr Menschen haben eine steigende

Lebenserwartung, damit steigen die Ansprüche an

die Lebensqualität im Alter. Dagegen wachsen die

sozialen Rahmenbedingungen nicht im gleichen

Umfang, das Mitwirken der Gesellschaft ist zuneh-

mend gefordert. 

Als diakonisches Haus der Nächstenliebe kennen

wir diese Herausforderung aus langer Tradition.

Mit hochprofessioneller Arbeit und der Motivation

zu Engagement und Weiterbildung ist jeder unse-

rer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Dienst am

Nächsten. Gemeinsam mit einem großen Kreis von

Ehrenamtlichen und Freunden können wir heute

dankbar sagen: unser Haus ist in schwierigen

Zeiten bestens bestellt.

Das Diakonie-Siegel Pflege und die Zertifizierung

ISO 9001 sind dafür weithin sichtbar. Das

Seniorenzentrum Bethel Bad Oeynhausen ist mit

beiden Auszeichnungen beispielhaft und gehört zu

den Qualitätspionieren. Aber das Titelbild von

Sorglos konnte nur entstehen, weil zur gesicherten

Versorgung und Pflege etwas Entscheidendes

dazu kommt: die gelebte Lebensqualität. Sie ist

gewachsen aus schöpferischen Ideen, der

Bereitschaft, neue Wege zu gehen und viel per-

sönlicher Zuwendung.

Machen Sie sich in aller Ruhe ein Bild davon, ich

wünsche Ihnen viel Freude bei der Lektüre.

Ihr 

Gelebte Lebensqualität
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BEWOHNERBEFRAGUNG

„Ich empfehle die Einrichtung weiter!“

Im Rahmen des Qualitätsmanagements wurde auch in diesem Jahr wieder eine
Bewohnerbefragung durchgeführt. Durch die Ergebnisse können gezielt
Verbesserungen erfolgen und so die Qualität der Einrichtung für Interessenten transpa-
rent werden. Zusammengefasst war die Bewohnerbefragung ein großes Lob für das
Seniorenzentrum Bethel Bad Oeynhausen.

90 % der Bewohner empfehlen das Seniorenzentrum

Bethel weiter. Das ist das erfreuliche Ergebnis der

Bewohnerbefragung 2009. Die Pflegequalität von

stationären Pflegeeinrichtungen wird vom „Medizi-

nischen Dienst der Krankenversicherung“ (MDK)

regelmäßig auf „Herz und Nieren“ geprüft. Auch im

Rahmen des einrichtungsinternen Qualitätsmana-

gement wird durch externe Fachprüfer eine Qualitäts-

bewertung vorgenommen. Doch das Seniorenzen-

trum Bethel wollte – über die objektive Prüfung 

hinaus – auch die subjektive Einschätzung seiner

Bewohner und deren Angehörigen kennen lernen. 

Wo sehen sie im Hinblick auf die

Pflege und die son-

stigen Ange-

bote

des Seniorenzentrums Verbesserungsbedarf? Hierzu

können uns die Bewohner durch Beantwortung eines

Fragebogens anonym mitteilen, wie zufrieden sie im

Seniorenzentrum sind. Da ist eine direkte Rück-

meldung von den Menschen, die es betrifft, wichtig. 

Die Ergebnisse der Befragung liefern wichtige

Erkenntnisse und werden daher auch mit allen

Mitarbeitern besprochen. Es wird gemeinsam über-

legt, wie Verbesserungen am besten umzusetzen

sind. Durch die Bewohnerbefragung in den kommen-

den Jahren lässt sich das Ergebnis der Verän-

derungen bestens verfolgen und weiter optimieren –  

zum Wohl der Bewohner.

Im Gespräch - Der Rückmeldung der
Bewohner über ihre Zufriedenheit ist dem
Seniorenzentrum Bethel sehr wichtig
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Die Nintendo Wii ist eine Spielekonsole, bei der es

erforderlich ist, sich selbst zu beteiligen. Diese

Bewegungen sind bei vielen Spielen so eingerichtet,

dass sie ideal  für Senioren sind. Beim Bowlen macht

man also die Handbewegung, als wolle man eine

Kugel rollen, muss jedoch nicht das echte Gewicht

einer Kugel tragen.

Ermöglicht wird das alles

durch eine schmale

Handkonsole, einen Infra-

rot-Empfänger, den man

auf den Fernseher legt

und der die Bewegungen

der Controller-Fernbedie-

nung erkennt. Bowlen,

Tennis spielen oder sogar

Boxen – das alles ist nun

kein Problem mehr.

Neben dem Spaß werden

aber vor allem geistige

und motorische Fähig-

keiten trainiert.

Dank moderner Technik

können die Bewohner

Sport treiben ohne Ver-

letzungsrisiko. Da werden

sicherlich sogar die Enkel

ein wenig neidisch.

SPIEL, SPASS & BEWEGUNG
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Tennis, Bowlen, Kegeln, ...alles möglich 
im Seniorenzentrum Bethel
Nicht nur die Jugend, sondern auch die Bewohner des Seniorenzentrums
Bethel Bad Oeynhausen sind eingetaucht in die elektronische Welt der
Computerspiele.

So macht Sport richtig Spaß!
Virtuelles Bowlen mit Controller-
Fernbedienung



Die Kinder der Regenbogen-Straße wollen einen

Flaschenzug zum Spielen basteln. Doch das klappt

nicht so ganz. Zum Glück kennt einer der Kinder den

Opa Krüger, der kann wirklich helfen! Nun haben alle

– Opa Krüger und die Kinder – ihre Freude an dem

funktionierenden Flaschenzug. 

Die Geschichte betont verschiedene Aspekte, sich

manchmal wertlos zu fühlen und trotzdem gebraucht

zu werden. Solche Erlebnisse haben Kinder und

Senioren gemeinsam. 

Wie kommt man mit den vielen sich schnell verän-

dernden technischen Neuerungen zurecht? Manch

einer fühlt sich zu alt oder zu klein für die

Herausforderungen des Lebens, an denen jeder

gerne teilnehmen möchte. Und manchmal fühlt man

sich möglicherweise sogar überflüssig.

Der imaginäre Opa Krüger kann aufgrund seiner

Erfahrung die Lösung für ein technisches Problem

finden. Die Kinder merken, dass sie nicht alles wis-

sen. Sie werden ermutigt, Hilfe in Anspruch zu neh-

men und dafür über ihren eigenen Tellerrand zu

sehen. 

Das Stück der vier Puppen war abwechslungsreich

und gut geeignet für alle Generationen. Kurze

Spielszenen ließen keine Langeweile aufkommen

und die Puppen stellten Konflikte aus dem Leben der

Bewohner und der eingeladenen Kinder dar.

Erlebnispädagogik, die Spaß macht! Denn auf der

Regenbogen-Straße wird gestritten und vertragen,

geweint und gelacht, andere werden geärgert und zu

Freunden gemacht. Immer wieder wird der

Zuschauer zum Nachdenken und Mitmachen ange-

regt. Leuchtende Kinderaugen waren dafür der Dank.

ERLEBNISPÄDAGOGIK

6

Die „Regenbogen-Straße“ begeistert
Alt und Jung
15 Kindergärten aus Bad Oeynhausen
und Umgebung waren eingeladen,
zusammen mit den Bewohnern das
Berliner Theater „Regenbogen-Straße“
zu erleben. Die vier Puppenkinder
sorgten für leuchtende Augen bei
Jung und Alt.

Das sind die Puppen der Regenbogen-Straße: „Zottelotte“,
„Rudi“, „Rosa“ und „King Lui“

16
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Mitmachen war angesagt - die Kinder waren begeistert!

Die Puppen waren
mit Liebe zum 
Detail erstellt.
Kurze Spielsequen-
zen machten es
leicht, die Geschichte
zu verfolgen

Jung und Alt waren begeistert
von der Aufführung 



NETZWERKER

Die Stellenbeschreibung eines Bethel-Netzwerkers

verlangt Managerqualitäten. Die Anforderungen sind

hoch, doch Joachim von Ribbeck (67) stellt sich die-

sen Anforderungen gerne. Als Netzwerker für sozia-

les Engagement und Ehrenamt liefert er täglich

einen konsequenten Beitrag zur Sicherung der

Lebensqualität im Alter. 

Bethel-Netzwerker fangen da an, 
wo die gesetzlichen

Rahmenbedingungen aufhören.

Dabei stehen die Gewinnung von partnerschaft-

lichen Leistungen der Wirtschaft und das aktive

Ehrenamt von Privatpersonen an erster Stelle. Im

zweiten Schritt wird Joachim von Ribbeck die

Ausbildung eigener Netzwerker in den Unter-

nehmensbeteiligungen des Diakoniewerks Bethel

übernehmen. Geschult wird in Zusammenarbeit mit

der Fachhochschule, der Industrie- und Handels-

kammer (IHK) und anderen Bildungsträgern.

Und was macht einen guten Bethel-Netzwerker aus?

Wichtig sind gute Kontakte, soziale Kompetenz und

die Freude daran, als Netzwerker Menschen zu

motivieren und zu gewinnen.

Nachdem Joachim von Ribbeck in Bad Oeynhausen

erste Projekte ins Leben gerufen hat, wird er die

Netzwerke für weitere Bethel-Einrichtungen deutsch-

landweit knüpfen. Denn wo die gesetzlichen

Rahmenbedingungen und Möglichkeiten enden, da

soll die Arbeit der Bethel-Netzwerker beginnen.
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Netzwerker ist eine umgangssprachliche
Bezeichnung für Menschen, die ein Bezie-
hungsnetz aktiv aufbauen und erweitern.
Oftmals werden diese Beziehungen danach
gewinnbringend für andere Menschen einge-
setzt. Der Bethel-Netzwerker soll diese
Beziehungen für eine gute Sache einsetzen.

Gesucht für das Plus an Pflege
... denn das Lebenswerk eines Menschen 

hat mehr verdient, als die Grundversorgung im Alter.

Der erste Bethel-Netzwerker Joachim von Ribbeck (re.) ist stolz,
für eine gute Sache tätig zu sein



Über 150 Senioren waren wieder dabei, als das
Seniorenzentrum Bethel Bad Oeynhausen zur
zweiten Ü80-Party aufforderte. 

Ü80-PARTY

Die Ü80-Party ist immer auch eine Zeitreise in die 50er Jahre. Da

wurde beim Tanztee noch geswingt. James Dean war das neue Idol,

Baby Doll eroberte die Schlafzimmer, Polstermöbel wurden erstmals

aus Schaumstoff hergestellt und der Traum eines jeden Mädchens

war das Hochzeitskleid von Grace Kelly. Die Tanzlokal-Atmosphäre

wurde dieses Mal vor allem auch wieder von den Bewohnern mitge-

staltet. Möbel, Filmplakate und Tapeten schmückten den großen

Tanzsaal der Senioreneinrichtung. Gespielt wurden Oldies der 40er

und 50er Jahre: „Rote Rosen, rote Lippen, roter Wein“ oder „Pack die

Badehose ein“. Eingeladen waren nicht nur die Bewohner, sondern

auch alle Senioren aus dem Umkreis von Bad Oeynhausen. Das

Seniorenzentrum Bethel bot dazu einen kostenlosen Abhol- und

Bringservice. Eine tolle Veranstaltung, die auf jeden Fall auch im

nächsten Jahr wieder 

stattfinden wird.

Feiern bei Tanztee 
und Torte

Maria Bartossek (li.) 
und Elly Janning 
schwelgen in 
Erinnerungen

Fröhliche Stimmung
bei Kaffee und

reichlich Kuchen.

Das „Vetera Swingtett“ 
spielte tolle Live-Musik
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Die ambulante Pflege ist eine Arbeit auf

Vertrauensbasis. Gerade hier gilt es, die menschliche

Würde zu achten. Umsorgen und nicht nur pflegen,

das ist ausschlaggebend, damit der Patient sich

wohlfühlt. Und darum bietet der Pflegedienst Bethel

Bad Oeynhausen alle Leistungen rund um das

Wohlbefinden des Menschen an. Denn auch eine

saubere Wohnung – das Wohlfühlen in den eigenen

vier Wänden – trägt zur Gesundheit bei. Neben die-

sen Leistungen unterstützt und entlastet der

Pflegedienst auch pflegende Angehörige und

Patienten. So werden beispielsweise Beratungs-

besuche für den Bezug von Pflegegeld angeboten.

Die Mitarbeiter vermitteln aber auch Hausnotruf-

PFLEGEDIENST BETHEL

Stets zu Ihren Diensten

Neben der ambulanten Pflege und medizinischen Versorgung übernehmen
die Mitarbeiter des Pflegedienstes Bethel Bad Oeynhausen auch hauswirt-
schaftliche Leistungen. 
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systeme, Friseure oder Fußpflege. Und für das leibli-

che Wohl sorgt der Menüdienst. Von dort gibt es 

leckeres und ausgewogenes Essen frisch nach

Hause auf den Tisch – und das natürlich auch am

Wochenende. Eine große Erleichterung, vor allem,

wenn Gäste erwartet werden.

Der Pflegedienst Bethel Bad Oeynhausen bietet eine

optimale Lebenssituation für Menschen, die so lange

wie möglich in ihrer vertrauten Umgebung bleiben

möchten. Rund um die Uhr wird so das Leben im

häuslichen Umfeld gestaltet. Dabei ist das Wichtigste:

Die Nähe zum Menschen. Alle Mitarbeiter sind opti-

mal geschult, um sowohl geistige, körperliche als

auch seelische Hilfe zu leisten. 

Der Pflegedienst Bethel Bad Oeynhausen springt ein,

wenn Patienten oder pflegende Angehörige nicht

mehr weiter wissen. In einem Gespräch entwerfen

die Mitarbeiter einen persönlichen Einsatzplan. Der

Einsatzplan bietet dann eine tragfähige Möglichkeit,

das Leben im häuslichen Umfeld weiter zu genießen. 

Der Standort des Pflegedienstes im Senioren-

zentrum Bethel Bad Oeynhausen bietet

viele Vorteile. Alle relevanten Pflege-

leistungen können auf kurzem Wege

und aus einer Hand angeboten wer-

den. Bewohner, die das Senio-

renzentrum Bethel verlassen,

zum Beispiel aus der Kurzzeit-

pflege, können zuhause ambu-

lant vom Pflegedienst Bethel

weiter betreut werden.

Die Mitarbeiter des Pflege-

dienstes Bethel Bad Oeyn-

hausen stehen den Patienten

rund um die Uhr mit Rat und

Tat zur Verfügung – ganz

nach dem Motto: „Und was

dürfen wir für Sie tun?“

Vorsorge und Vertrauen: Der Blutdruck ist in Ordnung

Die Wohnung ist sauber – so können Gäste kommen

So macht das Leben im Alter Spaß:
Rundum bestens versorgt!
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Mit zwei Projekten hatte sich das Seniorenzentrum

um den von dem Gelsenwasser-Konzern ausge-

schriebenen Förderpreis beworben und beide

Projekte wurden von der Jury als förderwürdig beur-

teilt. Das eine Projekt ist „Die Generationenfamilie“ –

die Integration einer Kindergruppe im Senioren-

zentrum Bethel Bad Oeynhausen, das zweite Projekt

ist „Moderne Kommunikationsmedien – Jung hilft Alt“.

Die Kinderspielgruppe befindet sich bereits seit eini-

ger Zeit im Seniorenzentrum. Die Erzieherinnen und

die Therapeuten der Einrichtung erarbeiten immer

wieder Projekte, in denen im Vordergrund steht, dass

die Generationen von einander lernen. Das so ein

fröhliches Miteinander funktioniert, darüber hatte sich

auch der NRW-Familienminister, Armin Laschet, per-

sönlich im Seniorenzentrum Bethel Bad Oeynhausen

informiert.

Das Gelsenwasser-Generationsprojekt unterstützt

Projekte, die den demografischen Wandel gemein-

sam meistern. Es fördert Einrichtungen, die sich auf

FÖRDERPREISE GEWONNEN

Auszeichnungen für
Generationsprojekte

Gleich zwei Förderpreise konnte 
das Seniorenzentrum Bethel 
Bad Oeynhausen für seine
Generationsprojekte gewinnen.

In der Kita Zwergenland wird das Miteinander der Generationen
nachhaltig gefördert
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zukünftige Bedürfnisse einstellen. So wie das

Seniorenzentrum Bethel Bad Oeynhausen.

Nun sind die Fördermittel konkret in die Umsetzung

eines lange geplanten Projektes geflossen: Der

Snoezelen-Wagen, auch Sinnesmobil genannt. Das

Sinnesmobil vermittelt der Kindergruppe und den

Senioren unterschiedlichste Eindrücke: Sehen,

Tasten, Hören und Schmecken mit unterschiedlichen

Materialien und modernsten Techniken. Durch die

verschiedenen Reize wird auf die Bedürfnisse der

Bewohner und Kinder eingegangen, damit diese sich

und ihren Körper intensiv erleben können. So kann

Spannendes entdeckt, Körperliches gespürt und

Wahrnehmungen miteinander erlebt werden. Mit dem

Förderpreis wurde eine Sinneswelt für Alt und Jung

geschaffen.  



Unwillkürlich geht einem beim Anblick die Sommer-

dekoration eines Reisebüro-Schaufensters durch den

Kopf. Doch dieses Fleckchen „Urlaub“ steht jedem zur

Verfügung. So können nicht nur die Bewohner, son-

dern auch jeder Besucher eine kleine Auszeit genie-

ßen. Das passende Strandambiente liefern die Kinder

der Bethel-Kinderspielgruppe aus dem Senioren-

zentrum.

Die ersten Sonnenstrahlen des Sommers haben

bereits viele angelockt. Und sobald die Bewohner mit

ihren Füßen den feinen Sand berühren, erinnern sie

sich an Zeiten des eigenen Urlaubs. Damals ging es

noch per Pedes und nicht mit dem Flugzeug in den

Urlaub. Viele fuhren mit dem Fahrrad durch halb

Deutschland und die Tour ans Ziel gehörte bereits zum

Urlaub dazu. Jugoslawien war neben Italien das

beliebteste Reiseziel. Dorthin fuhr man allerdings dann

mit dem Auto. In der Zeit nach 1955 war Camping die

preiswerteste Möglichkeit der Urlaubsgestaltung und

erfreute sich steigender Beliebtheit. Ein Hauszelt,

Schlafsack und einen kleinen Kocher – mehr brauchte

es nicht, um vom Alltag abzuschalten. Die Strände

URLAUBSATMOSPHÄRE
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Cocktails am Strand von Bethel

Feiner Sand verteilt sich über die
Rasenfläche und zwei große Palmen
spenden kühlen Schatten. Eine
Strandbar und Sonnenstühle sorgen
für unbeschwerte Urlaubsstimmung
am Strand des Senionrenzentrums
Bethel Bad Oeynhausen.

Leckere Cocktails für alle Bewohner 
und Besucher am Strand von Bethel
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nicht überlaufen, den ganzen Tag Sonne und die

Familie immer zusammen – Erinnerungen,

die unweigerlich auftauchen, wenn

man im Liegestuhl die Augen

schließt. 

So wird den Bewohnern

nicht nur eine Entspan-

nungs-Oase geboten,

sondern auch die Mög-

lichkeit einer kleinen

Erinnerungsreise. So konnte

man nach der Währungsreform

1948 mitunter in den besten Hotels der

Kur- und Urlaubsorte schon für 2,- DM pro Nacht

ein feudales Schlafgemach mieten. Trotzdem blieben

auch viele zu Hause und erholten sich an den nahen

Ufern von Flüssen und Seen. 

Relaxen kann man auf der „Sandinsel“ im

Seniorenzentrum in den eigens dafür

aufgestellten Strandkörben.

Das Urlaubsgefühl lässt

dort nicht lange auf

sich warten. Vor

allem, wenn man

bedenkt, dass sich

in den 50er Jahren

nur jeder zweite

Bundesbürger über-

haupt einen Urlaub lei-

sten konnte. Und darum

holen jetzt viele Bewohner einfach

das nach, was für die Meisten von uns einmal

im Jahr selbstverständlich ist: „Feiner Sandstrand und

der Luxus, mit einem Cocktail den Tag zu genießen.“ 

Urlaubsstimmung pur auf der „Sandinsel“ 
im Seniorenzentrum Bethel Bad Oeynhausen



Das Konzept „Schmerzfreies Seniorenzentrum“ bein-

haltet die bewohnerorientierte, fachliche, ärztliche, pfle-

gerische und psychosoziale Betreuung mit dem Ziel,

den Bewohnern eine bessere Lebensqualität zu

gewährleisten. Dazu gehört eine gezielte Symptom-

kontrolle, die zur Minimierung der Schmerzen führen soll.

Das Seniorenzentrum Bethel Bad Oeynhausen bildete

eigens dafür Palliative-Care-Fachkräfte aus. Die Fach-

weiterbildung endete mit dem Abschlusskolloquium zur

Palliative-Care-Fachkraft. Viele haben sich bereits vor

der Schulung gezielt auf Schmerzbehandlung und

Schmerzlinderung spezialisiert. Wichtig ist neben der

fachlichen aber auch die soziale Kompetenz. Denn nur

wer mit Menschen umgehen kann – wer sich in sie hin-

einfühlen kann – der ist ein professioneller Begleiter in

der Schmerztherapie. Nach dem Grundsatz von Cicely

Saunders „Nicht dem Leben mehr Tage, sondern den

Tagen mehr Leben geben“ möchte das Seniorenzen-

trum Bethel Bad Oeyn-

hausen die Tage, Wochen,

Monate und Jahre so ange-

nehm wie möglich gestalten.

Insbesondere das Recht auf

Selbstbestimmung und die

Würde der Bewohner ste-

hen im Vordergrund. 

Dies beinhaltet nicht die

Verlängerung der Lebens-

zeit um jeden Preis, son-

dern die Unterstützung des

würdigen Lebens, das

Respektieren der Wünsche

der Bewohner und das

Angebot auf ein optimiertes

Schmerzmanagement für

eine Schmerzlinderung.

PALLIATIV-MEDIZIN

16

Schmerzfrei durch den
Lebensabend
Was viele Menschen gerade im Alter fürchten, sind bevorstehende Schmerzen.
Doch das muss nicht sein. Weitgehend schmerzfrei bleiben, das verspricht die
Palliativ-Medizin. Auch das Seniorenzentrum Bethel Bad Oeynhausen hat
dafür eigens ein Konzept erstellt.

Mitarbeiter des Seniorenzentrum Bethel absolvierten 
die Fachausbildung zur Palliative-Care-Fachkraft
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Mensch ärgere Dich nicht... die Palliativ-Medizin bietet ein weitgehend
schmerzfreies Leben im Alter

Ursprung der 
„Palliative Care“

Das lateinische Wort „pallium“ bedeutet
Mantel und steht für beschützen, umhüllen.
Die spezielle Schmerztherapie und die
Palliativ-Medizin sind noch recht junge
Spezialgebiete der Medizin. Und auch erst
seit 2004 legt ein so genannter Experten-
standard in Deutschland Richtlinien fest für
das Schmerzmanagement in der Kranken-
pflege.

„Palliative Care“ hat sich aus Initiativen der
in den 1960er Jahren in Großbritannien ent-
standenen Hospizbewegung entwickelt. Die
Sozialarbeiterin, Krankenschwester und
spätere Ärztin Cicely Saunders gründete
damals das erste „Hospiz“ und bald darauf
den ersten palliativen Hausbetreuungs-
dienst. Sie wollte nicht länger hinnehmen,
dass schwerstkranke Menschen in den
Kliniken unter unmenschlichen Bedingungen
starben, weil niemand die Symptome behan-
delte, die Schmerzen linderte und keiner die
Sterbenden psychosozial begleitete.

Damit sind auch die Grundpfeiler genannt,
auf der palliative Pflege beruht: Schmerz-
und Symptomkontrolle sowie Begleitung.
Die Symptome – wie zum Beispiel
Schmerzen – werden umfassend behandelt
und weitestgehend gelindert – das unter-
scheidet palliative von curativer, also heilen-
der Therapie. Und so können auch
Patienten, die unter degenerativen
Krankheiten mit hoher Schmerzsymptomatik
leiden von palliativer Medizin profitieren.
Ergänzt wird Palliativ-Medizin durch
Hospizarbeit: Unheilbare Patienten mit
geringer Lebenserwartung werden zusam-
men mit ihren Angehörigen in jeder Hinsicht
unterstützt – sozial, psychologisch und spiri-
tuell. Der Patient entscheidet, ob er bis zu
seinem Tod zu Hause, auf der Palliativ-
Station einer Klinik, in einem Hospiz oder
Tages-Hospiz leben möchte.



Politisch träumte Kaiser Wilhelm II. öffentlich von der

Erfüllung des Dichterworts: „An deutschem Wesen

wird einmal noch die Welt genesen.“ Zu den Haupt-

ereignissen zählte, dass

Menschen überall auf

der Welt demokratische

Rechte und Freiheiten

forderten. Innenpolitisch

wurde die Frauenfrage

diskutiert: „Nur Gattin

und Familienmutter zu

sein, ist heutzutage ein

Beweis von Rückstän-

digkeit.“ Das Wort „Sitt-

lichkeit“ ist in aller

Munde.

Die Kindheitsjahre des

Automobiles sind vorbei

und so ist das Auto ein

„zuverlässiges Betriebs-

und   Sportmittel“ geworden. Es gilt als Luxusartikel

und viele klagen die „rüde Fahrweise“ der Fahrer an.

Privatleute werden aufgerufen, Verkehrszeichen zu

stiften und aufzustellen. 

In der Stadt zählen die „fliegenden Händler“ zum

Straßenbild. Beim wandelnden Würstchenverkäufer

und beim Speiseeishersteller konnte noch für

Pfennige eingekauft werden. Bei der Mode herrschte

noch das Korsett und die vornehme Blässe zusam-

men mit großen Hüten und Federschmuck. Bei den

Herren wird je nach Anlass Frack, Gehrock, Cutaway

oder Sakkoanzug getragen. Bequemeres für die Frau

bringt erst das Outfit für »Vergnügungs-Autlerin« und

die der ernstzunehmenden »Auto-Sportlerin«. 

Der allgemeine Urlaubs- und Freizeittrend des Jahres

heißt »Rückkehr zur Natur«. An der frischen Luft von

anstrengender körperlicher oder geistiger Arbeit

Erholung suchen – so lautet die Zauberformel. Else

Bökers Jahr – ein Jahr, das viel Aufbruchstimmung

zeigte – für Frauen, für die Demokratie und für die

Industrie.

DAS WAR 1907
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Ansätze von Demokratisierung 
allerorten
Die zur Zeit älteste Bewohnerin im
Seniorenzentrum Bethel wurde am
13.04.1907 geboren. Wie sah es aus
in Deutschland, als Else Böker das
Licht der Welt erblickte?
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Das Modellprojekt ermöglicht den Senioren einen

Zugang zu den neuen Medien. Begleitet von den

technisch begabten Jugendlichen entsteht rasch eine

freundliche und aufgeschlossene Atmosphäre. Hier

lernt es sich leicht! „Denk Dich fit!“ gilt plötzlich nicht

mehr nur für Senioren, sondern auch für die Schüler,

die mit dem anderen Denken der Senioren konfron-

tiert werden. Das Kommunikationsnetzwerk schafft

Verständnis für andere Generationen.

Am Computer selbst wird der „Touchscreen“ erklärt,

es werden Briefe geschrieben, die Bedienung mit

Maus und Tastatur wird erlernt, außerdem gibt es

Spiele und Gedächtnistraining. Ziel ist es, dass die

Bewohner einen eigenständigen Umgang mit dem

PC erlernen. Die spielerische Vorgehensweise ohne

Stress und Leistungsdruck bietet den Senioren neue

Perspektiven für die geistige Funktion des Gehirns.

KOMMUNIKATIONSNETZWERK

„Moderne Kommunikationsmedien –
Jung hilft Alt“
In Zusammenarbeit mit den Schülern des Immanuel-Kant-Gymnasiums
Bad Oeynhausen fördert und stärkt dieses Projekt die kognitive
Leistungsfähigkeit der Bewohner. Gleichzeitig entwickeln „Jung und Alt“ ein
besseres Verständnis füreinander. 



Ein hohes Maß an Vertrauen gehört dazu, wenn es heißt: Wir

geben unseren Angehörigen in die Hände einer Pflege-

einrichtung. Mit der Entscheidung kommt die wichtigste Frage:

Was sind die Auswahlkriterien? Woran erkenne ich, dass es

sich um eine qualifizierte Pflegeeinrichtung handelt? Sicherheit

kann hier die offizielle Zertifizierung nach dem Diakonie-Siegel

Pflege und/oder der DIN EN ISO 9001 geben. Das Senioren-

zentrum Bethel Bad Oeynhausen hat diese Auszeichnungen

nun erhalten.

Vergleichbar mit den Gütesiegeln für Produkte und

Gebrauchsgegenstände weiß der Angehörige: Dieser Pflege-

einrichtung kann er vertrauen. Hier werden Standards eingehal-

ten – die pflegerische Versorgung der Versicherten ist gewähr-

leistet. Das Seniorenzentrum Bethel Bad Oeynhausen bietet

jedoch noch viel mehr, zum Beispiel den „Stern für

Lebensqualität“. 

Damit erfüllt das Seniorenzentrum Bethel Bad Oeynhausen

nicht nur die geforderten Qualitätsgrundsätze und die Anfor-

derungen des MDK (Medizinischer Dienst der Pflegekassen)

und der Heimaufsicht, erfüllt werden hohe Standards in allen

Leistungsbereichen. Service, Hygiene, Essen, Komfort oder

Sicherheit gehören dazu. Ihnen wird durchweg ein hohes

Qualitätsniveau bescheinigt. Ein buchstäblich gepflegtes

Ergebnis für die Seniorenpflege.

PFLEGE-SIEGEL
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Das Seniorenzentrum Bethel Bad Oeynhausen wurde nach
dem Diakonie-Siegel Pflege und der ISO 9001 zertifiziert.
Vier unabhängige Gutachter bescheinigten der Einrichtung
die eingeführten Qualitätssicherungsmaßnahmen.

Wir sind für Sie da – über die gesetzten Standards hinaus. Das

Klare Verfahrensanweisungen 
und geregelte Abläufe
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Ein Stern für
Lebensqualität

Punkt für Punkt macht jeder Stern die
Qualität im Seniorenzentrum Bethel Bad
Oeynhausen bewusst. Sponsoren und
Mentoren haben die Möglichkeit, einen eige-
nen Stern zu stiften. Jeder Stern trägt dazu
bei, die Lebensqualität zu erhöhen. Die
Tafeln, auf denen die Sterne und die
Sponsoren genannt werden, sind das sicht-
bare Zeichen dieser besonderen Leistung. 

• Das Orientierungssystem im Haus
….wurde nach unserer Idee entwickelt und
ist in dieser Art einmalig. Es führt unsere
Bewohner auf den richtigen Weg.

• Die Aufzüge in unserem Haus
….sind kleine Kunstwerke. Gestaltet von
dem Bad Oeynhausener Künstler Horst
Stein.  

Diese und viele weitere Sterne-Stationen fin-
den sich überall im Haus. Mit jedem Stern
wird bewusst gemacht: Hier haben wir an die
Menschen gedacht, die hier leben! Damit die
Lebensqualität Tag für Tag etwas Beson-
deres ist.

Das Aquarium im Eingangsbereich lädt viele Bewohner zum Verweilen ein.
Schön dekoriert und gepflegt schafft es ein Stück mehr Lebensqualität in der
Einrichtung

bedeutet für jeden Versicherten: Lebensqualität auf höchstem Niveau



ZIRKUS DER GENERATIONEN
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103 Jahre alte Artistin aus dem
Seniorenzentrum Bethel Bad Oeynhausen

Groß und bunt steht das Zirkuszelt der Montanis zwi-

schen dem Kleintierzoo und der Sonnenterrasse. Da

wird die Neugier der Bewohner ganz von alleine

geweckt. Und die Bewohner, die beim letzten Mal

bereits ihre artistischen Vorführungen gezeigt haben,

freuten sich auch dieses Mal wieder auf die Proben.

Mit dabei waren die Kinder und Jugendlichen aus

einem Kindergarten, einer Grundschule und einer

Hauptschule aus Bad Oeynhausen. Durch das

Projekt „Zirkus der Generationen“ ist zwischen vielen

Kindern und Bewohnern eine emotionale Beziehung

entstanden. Die Kinder kommen regelmäßig, um die

Bewohner zu besuchen. 

Dieses Jahr konnten viele neue Artisten unter den

Bewohnern begeistert werden. Die älteste ist stolze

103 Jahre alt. Die Senioren wurden von den Ergo-

therapeuten ermuntert. Diese erkannten Fähigkeiten,

die in der Manege zusammen mit den Kindern  und

Jugendlichen für großen Applaus sorgten.

Bereits zum zweiten Mal gastierte der
Zirkus der Generationen direkt im
Garten des Seniorenzentrums Bethel
Bad Oeynhausen.
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Gisela Schöttler machte die Ansage mit bunten
Schildern, die Pausen und das Ende der Vorstellung
bekannt gaben

links: Das Zirkuszelt war bis auf den letzten Platz
besetzt. Die Zuschauer waren begeistert von der
Vorstellung

unten: Jung und Alt hatten zusammen viele Kunststücke
einstudiert

So wird das Gefühl für die eigene Leistungsfähigkeit

gestärkt. Jeder, der mitmachen wollte, bekam natür-

lich Unterstützung, jedoch war das bei vielen gar

nicht nötig. Ob als Ansage, als Rollstuhlfahrer, der

mit seinen Armen fliegende Ringe fing oder Kreisen

mit Ringen an den Unterarmen – der Spaß und die

Freude war Motivation genug.

Im ansprechenden Wechsel traten Kinder,

Jugendliche und Senioren aber auch Zirkusprofis vor

ausverkauftem Haus auf. Die Begeisterung der

Zuschauer spornte die Artisten an. Und am Ende

blieben wunderschöne Eindrücke, die Lust auf den

nächsten Zirkus der Generationen machen.



SENIOREN BLEIBEN AKTIV
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Backen wie zu Großmutters Zeiten

Im Seniorenzentrum Bethel Bad Oeynhausen können die Bewohner dank
des „Mobilen Herdes“ selber nach Lust und Laune backen.

Wenn es auf der „Rosenallee“, einer der Pflege-

wohnbereiche im Seniorenzentrum Bethel, verführe-

risch nach Apfelstrudel oder Sauerbraten duftet, dann

ist er wieder unterwegs – der „Mobile Koch- und

Backwagen“. Diese Bereicherung wurde extra für das

Seniorenzentrum Bethel konstruiert und gebaut. Er

wird nun von Therapeuten zu den Bewohnern in die

Pflegezimmer gefahren, wo sogar bettlägerige

Bewohner backen und kochen können. Einmal da,

erinnern sich viele rasch an Zutaten, Geschmack und

leckere Rezepte. Es findet ein gemeinsamer

Austausch über die Feinheiten des Kochens statt und

das Ergebnis wird von allen zufrieden genossen.

Durch den „Mobilen Herd“ wird Bekanntes und

Vertrautes aufgegriffen, um so mehr Autonomie und

Eigenaktivität zu erlangen. Die Wertschätzung des

eigenen Könnens wird gefördert. Füreinander zu

kochen und zu backen ist eine sinnvolle Aufgabe und

jeder kann mithelfen. So ist in den Bewohner- und

Pflegezimmern „Eigener Herd Goldes Wert“. 

Lina Giesselmann (87) und Frida Jäcker (100) backen mindestens einmal die
Woche Kuchen für die Bewohner des Seniorenzentrums Bethel
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Aus dieser Liebe erwächst die Nächstenliebe, die

einen Seelsorger bei seiner Arbeit täglich neu beglei-

tet. Die Idee des Seelsorgehelfers basiert darauf, den

Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern des

Seniorenzentrums Bethel in schwierigen Lebens-

situationen seelsorgerische Unterstützung zu bieten.

Eine große Verantwortung, die hohes Einfühlungs-

vermögen erfordert. Viele Menschen haben die geis-

tige Bewältigung des Unabwendbaren verlernt. Aber

gerade in der heutigen Zeit brauchen wir

jemanden, der uns versteht, der den

Weg des Loslassens und Anver-

trauens mitgehen kann, der den

Betroffenen innere Ruhe und Mut

gibt. Jemand, der die Seele ver-

steht und mit seiner Stärke

Hoffnung gibt. Das Senioren-

zentrum Bethel Bad Oeynhausen

bietet mit der Idee des geschulten

Seelsorgehelfers die Möglichkeit des

Trostes, der Ermutigung und des Beistands für

Mitarbeiter, Angehörige und Bewohner der Ein-

richtung. Es ist für viele hilfreich, die Last nicht mehr

alleine tragen zu müssen, sondern zu wissen: Da ist

jemand für mich da, der mich stützt. 

Die Seelsorgehelfer ergänzen mit ihrer

Arbeit die Arbeit des Gemeinde-

pfarrers. Die Schulung übernimmt

der Bethel-Hausseelsorger Herr

Pastor Armin Müller. Mit dem

vermittelten Wissen sind die

Seelsorgehelfer nun für ihre

Aufgabe gut gerüstet. Darüber

hinaus erfolgen jährliche Nach-

schulungen und ein regelmäßiger

Erfahrungsaustausch. Geschult wurden

neben Mitarbeitern der Einrichtung auch ehrenamt-

lich tätige Freunde des Hauses. So kann sicherge-

stellt werden, dass jederzeit in der Einrichtung ein

Seelsorger ansprechbar ist.  

SEELSORGEHELFER

Geschulter Beistand spendet
Ermutigung und Trost
Die drei göttlichen Tugenden sind
untrennbar miteinander verbunden.
„Glaube, Hoffnung, Liebe, diese drei,
am größten jedoch unter ihnen ist
die Liebe.“ (Paulus, 1. Kor. 13,13)

Wir sind da, wo Hilfe gefragt wird: Die geschulten
Seelsorgehelfer des Seniorenzentrums Bethel Bad Oeynhausen
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