
Wilhelmina Antonia Eickmann, Vorsitzende des Heimbeirats, mit Pflegerin Melina Buchwald im Garten des Hauses Pauline-von-Mallinckrodt. FOTO: S. KAUKE

WieWilhelma Eickmann entscheiden sich viele Senioren erst für eine stationäre Betreuung,
wenn sie daheim nicht mehr allein wohnen können. Der Bedarf an Tagespflege und Senioren-WGs steigt

Von Sabine Kauke

¥ Paderborn. „Das Haus Pau-
line von Mallinckrodt ist mein
zweites Zuhause geworden“,
sagt Wilhelma Antonia Eick-
mann. Seit nunmehr sechs Jah-
ren lebt die heute 86-Jährige
in der Altenhilfeeinrichtung in
derSüdstadtundengagiert sich
als Heimbeiratsvorsitzende.
Zwei Jahrehat sie dort nochge-
meinsam mit ihrem inzwi-
schen verstorbenen Ehemann
verbracht, der vor ihr einge-
zogen war. „Ich konnte mei-
nen Mann nicht mehr selbst
pflegen, aber ich war jeden Tag
bis abends hier“, erzählt die
zweifache Urgroßmutter.
Als sie einen Herzinfarkt er-

litt, zog sie ihremMann ins Se-
niorenheim hinterher. „Wir
haben unser Haus verkauft.
Wenn ich daran denke, wird
mir heute schwerer ums Herz
als damals“, blickt Wilhelmi-
na Eickmann zurück. „Aber es
ist einfach so, dass ich wegen
einer Nervenerkrankung, die
sich vor allem in den Beinen
und Füßen bemerkbar macht,
nicht mehr allein leben kann“.
Ihre beiden Söhne sind be-
rufstätig, einer wohnt mehre-
re hundert Kilometer ent-
fernt. Seither besteht ihr Reich
aus einem „schönen, großen
Zimmer“ und in dem Haus
„mit einer guten Gemein-
schaft, wunderbarenPflegerin-
nen und dem schönen Gar-
ten“ fühlt sie sich wohl.
„Für mich ist es vor allem

wichtig, dass alte Menschen
nicht allein sind“, sagt die 86-
Jährige und versucht, mög-
lichst viele Mitbewohnerin-
nen zu den verschiedenen An-
geboten wie Singen, Basteln
oder Reha-Sport sowie zum
Spazieren gehen zu motivie-
ren. Eine zweiwöchentliche Li-
teraturstunde hat sie selbst or-
ganisiert. Doch nicht sehr vie-
le alte Menschen sind noch so
rege wie Frau Eickmann, die
20 Jahre bei Nixdorf gearbei-
tet hat. Immer mehr Senioren
kommen vielmehr in einem
sehr pflegeintensiven Zustand
in stationäre Altenpflegeein-
richtungenund können anGe-
meinschaftsaktionen nicht
mehr teilnehmen, manche ihr

Zimmer allein gar nicht mehr
verlassen. Die durchschnittli-
che Verweildauer beträgt laut
Bericht „AlterundPflege2017“
des Kreises Paderborn acht
Monate. Früher waren es viele
Jahre.
„Ich bin sehr dankbar, dass

ich noch einiges unternehmen
kann“, sagt die Heimbeirats-
vorsitzende. Aktuell setzt sie
sich dafür ein, dass auch am
WochenendeAngebote für Be-
wohner gemacht werden, die
niemand besucht und die ein-
sam sind. Das geht grundsätz-
lich vielen Alten so, die keine
Familie haben oder Kinder, die
inHamburg oderMünchen le-
ben. Heimleiterin Ulrike Mo-
litor nimmt diesen Wunsch
wahr und hat ihn schon zum
größten Teil umgesetzt. „Die

Betreuungsassistenten sorgen
für vielfältige Abwechslung auf
den Wohnbereichen, in Grup-
pen- und Einzelbetreuungen.
Damit sind kreative Angebo-
te, sportliche Aktivitäten, Ge-
sprächsrunden und Spazier-
gänge möglich.“

Der Anteil pflegebedürfti-
gerMenschen ist kreisweit zwi-
schen 2013 und 2015 um 17,6
Prozent auf rund 9.000 Men-
schen gestiegen, jeder dritte ist
älter als 80 Jahre. Obwohl dies
im Landesvergleich (NRW
+9,7 Prozent) ein überdurch-

schnittlicher Anstieg ist, liegt
der Anteil der Pflegebedürfti-
gen an allen Einwohnern mit
2,9 Prozent unter der Pflege-
quote im Land (3,6 Prozent).
Etwa jeder Vierte, 2011 war

es noch fast jeder Dritte, lebte
2015 kreisweit in einer voll-
stationären Alten- und Pflege-
einrichtung.DiemeistenMen-
schen möchten so lange wie
möglich Zuhause bleiben, wie
Befragungen zeigen, vermut-
lich nicht nur aus finanziellen
Gründen. „Ambulant vor sta-
tionär“ lautet das Credo in der
Pflege. Inzwischen werden 74
Prozent der Pflegebedürftigen
zuhause versorgt (2011: 69
Prozent). „Im Kreis Pader-
born ist insgesamt eine diffe-
renzierte und qualitativ gute
Versorgungsstruktur vorhan-

den“, sagtMargotBecker, beim
Kreissozialamt zuständig für
Sozial- undFachplanung.Wei-
tere Angebote seien geplant.
Deutlich zugenommen hat

seit 2015 der Bestand an Se-
nioren-WGs mit Rund-um-
die-Uhr–Betreuung: Aktuell
gibt es 121 Plätze in 14 Wohn-
gemeinschaften, 154 weitere
sind in Planung. Die Kosten
sind pro Bewohner in der Re-
gel etwas niedriger als in einem
Pflegeheim. WGs erfüllen aber
auch keine stationären Stan-
dards, haben beispielsweise
weniger Personal. „Diese klei-
neren Einheiten entsprechen
eher dem Bedürfnis vieler
Menschen als große Einrich-
tungen“, sagt Margot Becker.
15 Tagespflegen entlasten

die Angehörigen tagsüber,
24 Träger der Ambulanten
Pflegedienste(2015:19)versor-
gen kreisweit Pflegebedürfti-
ge, die zuhause leben.
Im BetreutenWohnen kön-

nen Senioren Pflegedienstleis-
tungen dazu buchen.Undwol-
len Familien die Pflege eines
Angehörigen zuhause ermög-
lichen, können sie sich auch
Unterstützung aus Osteuropa
holen. Der Caritasverband ko-
operiertmitderpolnischenCa-
ritas, damit die Frauen legal
und zu fairen Bedingungen
hier arbeiten können. Derzeit
sind in 43 Paderborner Fami-
lien Polinnen als Haushalts-
hilfen, nicht aber als Pflege-
fachkräfte, tätig.

Pflegerische Angebotsstruktur im Kreis Paderborn, Stand 2018

Dienst / Angebot / Einrichtung
Anzahl im 

Bestand
Platzzahl 

im Bestand
Planungen 

Anzahl
Planungen 
Platzzahl

Ambulante Pflegedienste 24 – – –

Ambulante Palliativpflegedienste 1 – – –

Ambulante Hospizdienste 6 – – –

Tagespflegen 15 236 9 146

Solitäre Kurzzeitpflegen 6 68 – –
Stationäre Alten- und  
Pflegeeinrichtungen 37 2.673 4 315

Stationäres Hospiz 1 8 – –

Anbieterverantwortete Senioren-WGs 14 121 17 154

Service Wohnen/Betreutes Wohnen 18 601 1 21

Quelle: Bericht „Alter & Pflege 2017“, Kreis Paderborn; Tabelle: NW-js

Die Themen
´ Samstag: Engpässe
in der Kurzzeitpflege.
´ Montag: Jeder 4.
Pflegebedürftige lebt in
einem Altenheim.
´ Dienstag: Eine pfle-
gende Angehörige er-
zählt.
´ Mittwoch: „Wir
brauchen mehr Fach-
kräfte“ – zwei Pflege-
rinnen berichten.
´ Donnerstag: Ein
Selbstversuch im De-
menz-Parcours.
´ Freitag: Der Pflege-
bedarf wird immer grö-
ßer.

Eigenanteil für Bewohner in Altenheim und WG
´ Mit dem neuen 2. Pflege-
stärkungsgesetz wurden die
früheren drei Pflegestufen
Anfang 2017 durch fünf
Pflegegrade ersetzt.
´ Der Zuschuss der Pflege-
versicherung für die statio-
näre Pflege steigt mit jeder
Stufe: damit ist der Eigen-
anteil für jeden Pflegebe-
dürftigen in einem Alten-
heim in Grad 2 bis 5 gleich.
´ Der Eigenanteil für ein
Einzelzimmer in einem Al-
tenheim (Stufe 2-5) bewegt
sich im Kreis Paderborn

zwischen beispielsweise
1.630 Euro in Altenbeken-
Schwaney und 2.811 Euro
in einem Demenzzentrum
in Paderborn. Wer An-
spruch auf das einkom-
mensabhängige Pflege-
wohngeld hat (ab Pflege-
grad 2) erhält maximal die
monatlichen Investitions-
kosten, das sind bei einem
neueren Haus etwa 600 bis
700 Euro.
´ Laut einer Befragung des
Kreises sind 51 Prozent der
Heimbewohner im Kreis

Paderborn Selbstzahler.
´ Bei Senioren-WGs sinkt
der Eigenanteil mit steigen-
dem Pflegegrad. Beispiels-
weise kostet ein Platz in der
Wohngemeinschaft Pankra-
tiusstraße, ein Projekt von
Spar- und Bauverein und
Caritasverband, den Be-
wohner 1.957 Euro monat-
lich in Pflegegrad 2, inklusi-
ve Miete (430 Euro) und
Haushaltsgeld (250 Euro).
Der Eigenanteil in Grad 4
beträgt 1.798 Euro, ohne
Pflegegrad 2.475 Euro. (au)

¥ Paderborn. Am Donners-
tag, 28. Juni, 19.30 Uhr spricht
auf Einladung der Gesell-
schaft für Christliche-Jüdische
Zusammenarbeit Paderborn
der Journalist Igal Avidan im
Institut für Religionspädago-
gik undMedienarbeit, Am Sta-
delhof 10, in Paderborn über
den Muslim (Mohamed) Mod
Helmy, der in Berlin während
der Nazi-Zeit mehreren Juden
das Leben rettete.
DerArzt wurde von denNa-

tionalsozialisten als »Nicht-
arier« diskriminiert und als
Ägypter inhaftiert. Trotzdem

half er jahrelang einer jüdi-
schen Familie, sich vor der Ge-
stapo zu verstecken. Mitten in
Berlin gelang es ihm sogarmit-
hilfeeinesHitler-Feundes,dem
Mufti von Jerusalem, eine Jü-
din als Muslima in Sicherheit
zu bringen.
Igal Avidan fand Helmys

ehemalige Patienten, besuchte
seine Verstecke und zeichnet
seine Geschichte nach. Der
Nahost-Experte arbeitet als
freier Berichterstatter aus Ber-
lin für israelische und deut-
sche Zeitungen und Hörfunk-
sender. Der Eintritt ist frei.

¥ Paderborn-Schloß Neu-
haus. Die vier Gemeinden der
PfarreiHl.Martin SchloßNeu-
haus feiern am Sonntag, 1. Ju-
li, einen gemeinsamen Got-
tesdienst im Freien. Er be-
ginnt um 11 Uhr auf der gro-
ßen Wiese des Campingplat-
zes am Lippesee in Sande an
der Hermann-Löns-Str. Nr.
165. Musikalisch begleiten
wird den Gottesdienst die
Gruppe kreuz&quer, anschlie-
ßend ist ein gemeinsamesPick-
nick geplant. Das Vorberei-
tungsteam freut sich auf viele
mitgebrachte Leckereien für
das Mitbring-Buffet. Getränke
stehen vor Ort bereit. Herzli-
che Einladung zu Gottes-
dienst und Picknick beson-
ders auch an Familienmit Kin-

dern.DieHochämter in St.Mi-
chael und St. Joseph sowie das
Hochamt in der Kirche St.Ma-
rien um 10.30 Uhr entfallen an
diesem Sonntag. Bei Regen-
wetter wird der Gottesdienst in
der Kirche St. Michael Senne-
lager stattfinden.
Ein weiteres Angebot, dies-

mal für Familien mit Krabbel-
und Kleinkindern, hat der
TaufkreisHl.Martin für Sams-
tag, 30. Juni, vorbereitet. Zum
Thema „Sommerfreude“ fin-
den von 16 bis 17.30 Uhr Ak-
tionen im Garten des Pfarr-
heims St. Marien an der Weis-
gutstr. 14 statt. Eine Anmel-
dung dazu ist möglich bei Ge-
meindereferentin Angelika
Schulte (per eMail: schul-
te.snh@gmail.com)

Paderborn und Przemysl
pflegen seit 25 Jahren einen Austausch

¥ Paderborn. 25 Jahre Städ-
tepartnerschaft zwischen Pa-
derborn und Przemysl: Dieses
Jubiläum feierte am vergange-
nen Wochenende eine Pader-
borner Delegation in der pol-
nischen Partnerstadt. Neben
Bürgermeister Michael Dreier,
demBürgermeistera.D.,Heinz
Paus, und seiner Frau Sabine
hatten unter anderem Rats-
mitglieder, Vertreter des
Freundeskreises Paderborn-
Przemysl, des Landfrauenser-
vices und des Fotokreises die
Reise in den südöstlichen Teil
Polens angetreten.
Auf dem Programm stand

beispielsweise eine Stadtfüh-
rung zu Sehenswürdigkeiten
wieverschiedenenKirchenund
der Stadtfestung. Eine Messe
in der Franziskanerkirche
konnten die Paderbornerin-
nen und Paderborner am
Sonntag ebenso erlebenwie die
Eröffnung der Ausstellung des
Fotokreises Paderborn mit
dem Titel „In und um Pader-
born“ im Nationalmuseum.
Anlässlich des traditionellen

Pfeiffenfestes in Przemysl bo-
ten die Vertreterinnen des
Landfrauenservices einen Ver-
kaufsstand mit heimischen
Spezialitäten an. Zudem trat
die junge Paderborner Band
„Reset“aufderBühneinderIn-
nenstadt auf.
ZumAbschluss besuchte die

Paderborner Delegation am
Montagmorgen den Festakt
anlässlich des Jubiläums der
Städtepartnerschaft in der
Städtischen Bibliothek von
Przemysl. Als Gastgeschenk
überreichte Bürgermeister Mi-
chael Dreier unter anderem
eine Pfauen-Skulptur des Pa-
derborner Künstlers Manfred
Webel an die Gastgeber, wel-
che die Reise der Paderborner
nicht zuletzt aufgrund ihrer
großen Herzlichkeit unver-
gesslich machten.
So freuten sich bereits auf

der Rückreise alle Beteiligten
auf den Gegenbesuch der pol-
nischen Freunde: Sie werden
in diesem Jahr mit einer gro-
ßen Abordnung zum Libori-
Fest in Paderborn erwartet.

Der Bürgermeister von Przemysl (l.), Robert Choma, über-
reicht Paderborns Bürgermeister Michael Dreier eine Messingpfeiffe,
an der zahlreiche Hände mitgearbeitet haben. FOTO: MANFRED FUNCKE

Stadt Paderborn MONTAG
25. JUNI 2018PA3


