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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner,
sehr geehrte Angehörige, Betreuer und interessierte Leser, 

am 08. Oktober 1987 wurde das Seniorenzentrum Emili-
enpark eröffnet. 25 Jahre unermüdlicher Einsatz für die 
Senioren in der Gemeinde Grenzach-Wyhlen, 25 Jahre  
„In guten Händen“. 

In unserer Einrichtung können Menschen mit unterschied-
lichen Bedürfnissen ein neues Zuhause finden. Wer Hilfe 
benötigt, wird hier rund um die Uhr  gepflegt und betreut. 
Auch wenn die geistigen oder körperlichen Fähigkeiten 
nachlassen, wird jeder als Persönlichkeit ernst genommen 
und wertgeschätzt. Wer in größtmöglicher Selbstbestim-
mung leben möchte, wird sich in den Wohnungen unseres 
Betreuten Wohnens wohl fühlen. 

Dass unser Seniorenzentrum ein Ort ist, wo das Leben zu 
Hause ist, verdanken wir vielen Menschen: den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern, die sich auf das gemeinsame 
Leben einlassen, den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, 
die nicht nur ihre Pflicht tun, sondern Herz zeigen und 
den vielen Freiwilligen und Angehörigen, die das Leben im 
Seniorenzentrum mit gestalten. 
 
Miteinander können wir dankbar zurückschauen und die 
Zukunft gestalten.
 

Ihre Brigitte Hanske und das gesamte Team

Brigitte Hanske
Einrichtungsleitung
(0 76 24) 30 08-0
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Vor 25 Jahren...  

Eine der wichtigsten kommunalpolitischen Entscheidungen 
nach der Verwaltungsreform hatte der neu gewählte Gemein-
derat von Grenzach-Wyhlen bereits im Oktober 1975 getroffen: 
Der schon früher von der Gemeinde Grenzach vorgesehene Plan 
– nämlich der Bau eines Altenwohn ‑ und Pflegeheims –
sollte nicht aufgegeben, sondern im Gegenteil die entspre-
chende Fläche hierfür freigehalten werden. Im Oktober 1981 
wurde die Standortfrage wieder aufgegriffen und erstmals der 
Emilienpark ins Gespräch gebracht. Die planungsrechtlichen 
Voraussetzungen  für die Erstellung des Seniorenzentrums im 
Emilienpark wurden im Oktober 1982 durch die Änderung des 
Bebauungsplanes „Krummatten-Zweyer“ geschaffen. 

Nachdem die Standortfrage und die Rahmenbedingungen 
geklärt waren, wurde über die künftige Bewirtschaftung der 
Anlage nachgedacht. Die AWO (Arbeiterwohlfahrt Baden e.V.) 
wurde als Betriebsträgerin für das Pflegeheim ausgewählt und 
mit ihr am 03. Oktober 1985 ein Betriebsträgerschaftsvertrag 
abgeschlossen. Die erstellten 12 Altenwohnungen wurden an 
die AWO verpachtet (24 weitere Altenwohnungen folgten kurz 
danach). Dadurch wurde gewährleistet, dass die Betreuung der 
Altenwohnungen und die Betreuung im Pflegeheim von ein 
und demselben Träger vorgenommen werden.

Der Spatenstich für das Seniorenzentrum wurde am 03. Oktober 
1985 bei strahlendem Sonnenschein durch die Seniorin Frau 
Rosa Kaiser, Bandweg 4, vorgenommen. Am 08. Oktober 
1987 weihte man feierlich das Seniorenzentrum ein. Schon 
bald nach der Einweihung hat sich gezeigt, dass man über 
eine Erweiterung nachdenken sollte. Im Jahr 2000 wurde die 
Kreispflegeplanung überarbeitet und beschlossen, dass das 
Seniorenzentrum Emilienpark in Grenzach mit 50 weiteren 
Pflegeplätzen aufgestockt werden soll. 

Der Förderantrag wurde daraufhin noch im Jahr 2000 
gestellt. Der Bewilligungsbescheid zur Erweiterung auf ins-
gesamt 100 Pflegeplätze erfolgte im Jahr 2006. Baubeginn 
des Erweiterungsgebäudes war am 10. Januar 2008, der 
Rohbau stand im Juni 2008 und im Februar 2009 wurde der 
Erweiterungsbau fertig gestellt, so dass am 08. März 2009 
die Einweihung stattfinden konnte. 

Nach der Eröffnung im März 2009 zogen alle Bewohnerinnen 
und Bewohner aus dem Bestandsgebäude in das Erweite-

rungsgebäude um, so dass die Sanierung 
und Renovierung des Bestandbaus beginnen 
konnte. Im darauffolgenden Jahr wurde dann 
am Samstag, den 08. Mai 2010 die komplette 
Wiedereröffnung der Einrichtung mit einem 
Tag der offenen Tür gefeiert.

Zum Konzept des neuen Hauses gehörte von 
Anfang an die Öffnung für die Nachbarn aus 
dem Ort. Die Begegnungsstätte sollte nicht nur 
dem Haus und seinen Bewohnern, sondern 
auch den betagten Bürgern der Gemeinde 
Grenzach-Wyhlen für Treffen und kulturelle 
Zwecke zur Verfügung stehen, so stand es 
schon damals im Hausprospekt. Mit Hilfe zahl-
reicher ehrenamtlich tätiger Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter ist das in den letzten  
25 Jahren auch in die Tat umgesetzt worden. 

Wie in allen Pflegeeinrichtungen waren die 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auch im 
Seniorenzentrum Emilienpark Anfang der 90er 
Jahre mit der zunehmenden Anzahl an Demenz 
erkrankter Bewohnerinnen und Bewohner 
konfrontiert, ohne erprobte Konzepte zu deren 
Betreuung. Validation nach Naomi Feil war 
zu theoretisch, Realitätsorientierungstrai-
ning versagte schon im Anfangsstadium von 
Demenz. Bei der damaligen baulichen Konzep-
tion mit 54 Bewohnerinnen und Bewohner auf 
zwei Wohngruppen war es auch ausgeschlos-
sen, über eine so genannte beschützende 
Abteilung nachzudenken. Dies hätte auch der 
Zielsetzung, ein offenes Haus nach innen und 

außen zu sein, widersprochen. Bewohne-
rinnen und Bewohner mit entsprechendem 
herausfordernden Verhalten mussten in 
beschützende Einrichtungen verlegt werden. 
Dies wollten sowohl Heimleitung als auch Mit-
arbeiter nicht auf Dauer akzeptieren. 

Auf Grund der bestehenden baulichen Situation 
musste im Seniorenzentrum Emilienpark schon 
sehr frühzeitig über integrative Konzepte nach-
gedacht werden. Heimleitung und Mitarbeiter 
mussten sich mit Haltungen und Methoden 
für den Umgang mit dementen Bewohnern 
beschäftigen und sind dabei auf die Integrative 
Validation (IVA) nach Nicole Richard gestoßen. 
Eine Mitarbeiterin wurde zur Trainerin in IVA 
ausgebildet, die nachfolgend alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter im Pflegedienst und im 
Hauswirtschaftlichen Dienst geschult hat. 
Diese Schulungen halten bis heute an und 
haben dazu geführt, dass die Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter in der Lage sind, eine Situation 
herbei zu führen, in der Verlegungen nicht 
mehr notwendig sind. Weglauftendenzen und 
anderes herausforderndes Verhalten konnten 
absolut minimiert werden. Freiheitsbeschrän-
kende oder -entziehende Maßnahmen gehören 
im Seniorenzentrum Emilienpark seit rund 20 
Jahren der Vergangenheit an. 

Die Integrative Validation (IVA) nach Nicole 
Richard ist bis heute die Basis der Konzeption 
für die Betreuung nicht nur der an Demenz 
erkrankter Bewohnerinnen und Bewohner. 
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Man kann es sich heute kaum vorstellen: Bis 1977 konnten 
ältere Menschen meist nicht in ihrer Heimat Grenzach-Wyhlen 
bleiben, wenn stationäre Pflege erforderlich wurde. 
 
Es war ein mutiger und zukunftsweisender Schritt der 
Gemeinde, im Emilienpark ein eigenes Pflegeheim zu errich-
ten. Entstanden ist eine vorbildliche Einrichtung. Das Heim 
liegt zentral und wunderbar im Park und mit der AWO wurde 
ein kompetenter Betreiber gefunden. Insbesondere die 
Konzeption für den Umgang mit dementen Bewohnern hat 
überregional große Anerkennung gefunden.  
 
Mit der im Jahr 2010 abgeschlossenen Sanierung und Erwei-
terung haben wir unser Pflegeheim zukunftsfest gemacht.

Besonders freut uns, dass das Seniorenzentrum im sozialen 
Netzwerk der Gemeinde fest verankert ist. Dazu tragen viele 
Veranstaltungen und Feste bei, zu denen nicht nur die Ange-
hörigen kommen.

Zum Jubiläum gratuliere ich herzlich und wünsche dem Seni-
orenzentrum alles Gute.

Mit freundlichen Grüßen

 
Jörg Lutz 
Bürgermeister von Grenzach-Wyhlen

Grußwort

Jörg Lutz

Jörg Lutz, Bürgermeister

Glückwunsch 
 
„25 Jahre ist doch kein Alter!“, mögen viele der Bewohnerin-
nen und Bewohner im Seniorenzentrum Emilienpark denken. 
Die meisten von ihnen sind mindestens dreimal so alt. Und 
doch sind 25 Jahre für ein Seniorenzentrum eine lange Zeit. 
Wie viel hat sich in diesen Jahren gewandelt. Vor allem die 
Pflegeversicherung hat seit 1995 vieles verändert. Endlich 
erhielten Pflegebedürftige Zuschüsse zur Finanzierung der 
ambulanten oder stationären Pflege. Aber auch die Wünsche 
an die Qualität haben sich gewandelt. All das hat unser Seni-
orenzentrum in Grenzach-Wyhlen gut bewältigt und wir sind 
heute auf der Höhe der Zeit.

Unverändert hoch ist das Engagement des AWO-Bezirksver-
bandes Baden und seiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
im Seniorenzentrum Emilienpark. Sie sind seit 1987 mit 
Herz und Hand für die Seniorinnen und Senioren da. Mit 
viel Fachlichkeit und Phantasie wird der Alltag gestaltet, 
Menschen mit ihren individuellen Bedürfnissen finden hier 
Geborgenheit. Mit den betreuten Seniorenwohnungen in der 
Nachbarschaft bildet das Seniorenzentrum ein umfassendes 
Angebot, das optimal auf die Bewohnerinnen und Bewohner 
eingehen kann. Über die gesamte Zeit hinweg hat sich die 
Partnerschaft zwischen der AWO als Betriebsträgerin und der 
Gemeinde Grenzach-Wyhlen als Eigentümerin des Hauses 
bestens bewährt, wofür wir dem Bürgermeister und dem 
Gemeinderat dankbar sind.

Als Vorsitzender des AWO-Bezirksverbandes Baden e.V. gra-
tuliere ich den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sowie den 
in Grenzach-Wyhlen lebenden Seniorinnen und Senioren zu 
ihrem Seniorenzentrum. Ich danke auch allen Freiwilligen, 
den Vereinen und Kirchengemeinden, die sich in Grenzach-
Wyhlen in vorbildlicher Weise für das Seniorenzentrum 
einsetzen. Miteinander gestalten wir gemeinsam einen 
Lebensraum im Gemeinwesen, in dem die Bewohnerinnen 
und Bewohner sich wohlfühlen und in guten Händen sind.

Ihr Hansjörg Seeh 
Vorsitzender AWO-Bezirksverband Baden e.V.

Grußwort

Hansjörg Seeh

Hansjörg Seeh, Vorsitzender der AWO Baden
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Die zehnjährige Christiane aß am liebsten 
Omas Zitronenkuchen. Der war so herrlich 
saftig und fruchtig. Und wie der duftete! 
Als sie zehn Jahre alt geworden war, wollte 
sie gerne wissen, wie man so einen Kuchen 
backt. Oma Berta war immer für ihre Enkelin 
da. Sie hatte Zeit und Geduld und darum 
kam Christiane auch gerne zu Besuch. 
Eigentlich wäre alles wunderbar und könnte 
besser nicht sein, wenn Oma Berta immer 
ihr Hörgerät tragen würde. Aber nein, sie 
war zu eitel. Sie sagte immer: „Das Gerät 
verunstaltet mein Gesicht.“

An einem Mittwochnachmittag kam 
Christiane und bat: „Oma, zeigst du mir, 
wie man einen Zitronenkuchen backt?“ 
„Mh? Was sagst du?“, fragt die Oma. 
„Zitrooonenkuuuchen“, rief Christiane,
so laut sie konnte. „Wen willst du suchen?“ 
„Nicht suchen, Oma, backen!“

Entrüstet schaute Oma Berta ihre Enkelin an: 
„Aber Christiane, so etwas sagt man nicht. 
Kacken ist kein schönes Wort.“

Christiane holte eine Kuchenform aus dem 
Schrank und hielt sie der Oma vor die Nase. 
Da endlich begriff Oma Berta, was Christiane 
wollte. Rasch band sie sich eine Schürze um.
„Oma, wie viele Eier brauchen wir?“, fragte 
Christiane. „Wir brauchen doch kein Bier“, 
antwortete Oma Berta.

„Oma, wo sind die Zitronen?“, fragte 
Christiane. „Wieso Makronen?“ Die Oma 
schüttelte den Kopf.

„Oma, kommt in den Teig eine Prise Salz?“
„Was ist mit deinem Hals?“, fragte Oma Berta 
besorgt. Sie verstand nur die Hälfte.

Als endlich alle Zutaten auf dem Tisch lagen, 
meinte Christiane: „Wir brauchen eine 
Schüssel.“ „Wer hat einen Rüssel?“, fragte 
Oma Berta.
Christiane verdrehte die Augen und rief, so 
laut sie konnte: „Oma, hol dir bitte dein 
Hörgerät! So geht das nicht.“ Oma Berta 
stand auf und kam wenig später mit ihrem 
Hörgerät am rechten Ohr zurück. „Ich glaube, 
so geht es besser. Meinst du nicht auch, 
Christiane?“ Christiane lachte und sagte: 
„Okay, lass uns weitermachen, Oma.“

Schritt für Schritt zeigte Oma Berta ihrer 
Enkelin, wie man einen Rührteig herstellt, 
aus dem ein Zitronenkuchen wird. Wenn 
Christiane jetzt eine Frage stellte, gab es 
immer die richtige Antwort.

Später, als Christiane in ein Stück Kuchen 
biss, meinte sie: „Mmh, lecker! Und so saftig 
und so zitronig! Oma, dein Kuchen ist der 
allerbeste.“ „Wieso Reste? Ist doch genug 
da“, meinte Oma Berta und lachte.

9

Zitronenkuchen „Ilse“

ZUBEREITUNG für Zitronenkuchen „Ilse“

Butter schaumig rühren, Zucker und Eier im 
Wechsel dazugeben und so lange weiterrühren 
bis sich der Zucker aufgelöst hat.

Mehl mit Backpulver mischen oder sieben und nach 
und nach unterrühren. Den Teig in eine gut eingefettete 
Kastenform, ca. 30 cm Länge füllen.

Backofen auf 185°C vorheizen. Kuchen im vorgeheizten 
Ofen ca. 75 Minuten backen. Etwas abkühlen lassen, 
dann mit einer Stricknadel mehrmals einstechen.

Zitronensaft mit Puderzucker verrühren und den Kuchen 
damit beträufeln. Bis zum völligen Erkalten in der 
Form lassen (evtl. über Nacht), dann stürzen und mit 
Puderzucker bestreuen.

Rezept
Omas Kuchen ist der beste

ZUTATEN

250 gr. Butter/Margarine
250 gr. Zucker
5 Stk. Eier
250 gr.  Mehl
 etwas Fett für die Form
0,13 l Zitronensaft (ca. 3 Zitronen)
100 gr.  Puderzucker
 etwas Puderzucker zum Bestreuen
2 TL  Backpulver
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Hier sind wir richtig
Drei fröhliche Bewohner des Betreuten Wohnens im Emilienpark sitzen auf der Bank und 
erzählen von ihren Motiven und Erfahrungen mit dem Leben in Nachbarschaft des Senioren-
zentrums in einer eigenen Wohnung im Betreuten Wohnen: Gertrud Schoch ist 89 und lebt 
seit dreieinhalb Jahren im Betreuten Wohnen. Lydia Rothweiler ist 78 und wohnt seit fünf 
Jahren hier. Bruno Pfeiffer ist vor dreieinhalb Jahren eingezogen und ist jetzt 89.

Was motivierte die Senioren, hier her zu ziehen?

GERTRUD SCHOCH hat nach einer schweren Operation in Freiburg 
im Krankenhaus gelegen und nachgedacht: „Ich habe eine viel 
zu große Wohnung, einen arbeitsintensiven Garten und kann 
nicht mehr Auto fahren. Da ist es am besten, ich verkleinere 
mich“. So richtig die Entscheidung für sie aus heutiger Sicht 
war, so schwer fiel ihr zunächst die Eingewöhnung. Alles 
schien ihr zu eng. Aber als sie sich entschlossen hatte, die 
großen alten Möbelstücke gegen kleine auszutauschen, wurde 
ihre neue Wohnung richtig wohnlich. 
 
BRUNO PFEIFFER ist aus Halle an der Saale nach Grenzach-
Wyhlen gezogen. Damals war seine Frau schon zehn Jahre 
auf den Rollstuhl angewiesen, und schließlich wurde die 
Pflege in der eigenen Wohnung unmöglich. In Halle gab 
es kurzfristig keinen Platz in einem Seniorenzentrum und 
gleichzeitig  im Betreuten Wohnen und so war der Wohnort 
der Tochter im Dreiländereck eine gute Alternative. Frau 
Pfeiffer wurde im Emilienpark liebevoll betreut und er konnte 
in der neuen Wohnung heimisch werden. 

LYDIA ROTHWEILER, die vor 52 Jahren aus dem Schwarzwald 
an den Hochrhein gekommen war, hat nach dem Tod ihres 
Mannes immer öfter über die drei Treppen zu ihrer Wohnung 
gestöhnt. „Das schlimmste war, dass ich unseren Hund Bobby 
wegen seines Alters hinauftragen musste.“ Als sie hörte, dass 
ihr Jack Russel Terrier/Dackelmischling im Emilienpark will-
kommen ist, stand fest: „Da ziehen wir hin.“ Ihre Möbel hat 
sie über eine Anzeige in der Zeitung verschenkt. Sie hat sich 
gefreut, dass sie in gute Hände kamen.

Und was bedeutet „Betreuung“ im Betreuten Wohnen?

BRUNO PFEIFFER: „Auf keinen Fall ist meine 
Freiheit beschränkt.“ Wichtig ist dem aktiven 
Rentner, dass er sein eigener Herr bleibt und 
doch alle Vorzüge des benachbarten Senio-
renzentrums wahrnehmen kann. 
 
GERTRUD SCHOCH genießt es, mittags nicht 
mehr selber kochen zu müssen, sondern am 
gedeckten Tisch ein abwechslungsreiches Menü 
(„prima, sauber, lecker, bestens“) zu genie-
ßen. „Am Sonntag gibt es auch noch Kaffee 
und Kuchen dazu und ein gutes Glas Wein.“
 
BRUNO PFEIFFER hat sich erst an die süd-
deutsche Küche gewöhnen müssen. „Wir 
norddeutschen lieben alles ein bisschen 
süß, während man hier eher sauer liebt.“ 
Inzwischen mundet es ihm auch, wenn der 
Salat mit Essig und Öl angemacht ist. Wichtig 

ist ihm die Sicherheit des Hausnotrufsys-
tems. Wenn man Hilfe braucht, ist Tag und 
Nacht jemand zur Stelle und wenn man sich 
bis zehn Uhr morgens nicht gemeldet hat, 
kommt jemand und schaut nach einem. 
 
GERTRUD SCHOCH ist froh, dass sie die vielen 
Angebote des Seniorentreffs Grenzach und 
des benachbarten Seniorenzentrums mit 
nutzen kann: den Spielnachmittag, die 
Gymnastikgruppe, das Gedächtnistraining 
und die monatlichen Ausflügen („Immer 
in eine gute Wirtschaft“). Dabei betont sie, 
und LYDIA ROTHWEILER pflichtet ihr bei, dass 
Frau Ricke-Müller für alle ein Gewinn sei. 
Sie (Schoch: „Die passt zu uns!“) ist für alle 
Bewohner ansprechbar. Sie hilft mit Rat und 
Tat, weiß immer wie es weiter geht und ist 
für alle „eine große Stütze“ (Bruno Pfeiffer).

v.l.n.r.: Gertrud Schoch, Bruno Pfeiffer, Lydia Rothweiler

Und was ist den Dreien sonst noch wichtig? 

Bruno Pfeiffer ist froh, den Park vor der Tür zu haben. Früher ist er oft gewandert und gehörte 
in Halle zum Harzverein. Das geht heute nicht mehr, aber er hat dafür einen Lieblingsplatz im 
Park: „Gleich neben dem Quellenhaus unter den beiden großen Kastanien“. Lydia Rothweiler 
ist rundum zufrieden und Gertrud Schoch stimmt ihr zu: „Hier sind wir richtig!“
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Emma Diener lächelt vergnügt. „Es geht mir gut!“ Die 
94jährige lebt bereits seit 1998 im Emilienpark. Damals 
war sie mit ihrem Mann eingezogen, der aber schon zwei 
Jahre danach starb. „Da bin ich dann jeden Tag auf den 
Friedhof gegangen“, erinnert sie sich, „und habe da auf 
einer Bank gesessen und an ihn gedacht.“ 

Nach Deutschland ist das Ehepaar schon ein Jahr früher 
gekommen. Über verschiedene Stationen hatte sie das 
Leben von Sibirien an den Hochrhein geführt. „Ich bin in 
der deutschen Sowjetrepublik geboren. Da lebten fast nur 
Deutsche an der Wolga. So habe ich auch nur schlecht rus-
sisch gesprochen, als Stalin uns ausgetrieben hat.“ Unter der 
Herrschaft Stalins waren während des zweiten Weltkrieges 
die Deutschen von der Wolga nach Sibirien und Kasachstan 
deportiert worden. „Erst wollte mein Mann nicht fahren, aber 
dann meinte er, die Ärzte in Deutschland könnten ihm viel-
leicht helfen“, erinnert sie sich an die schwere Entscheidung, 
die Heimat zu verlassen und im hohen Alter in Deutschland 
neu anzufangen. Aber es hat sich gelohnt. Ihr Mann sei zwar 
nicht wieder gesund geworden, aber sie habe im Emilienpark 
eine neue Heimat gefunden. 

Im Emilienpark hat sie darüber hinaus nicht nur nette 
Bekanntschaft, sondern richtige Freundschaft geschlossen. 
Frau Diener hat sich besonders um eine im Rollstuhl sit-
zende Mitbewohnerin gekümmert und mit ihr Freud und Leid 
geteilt: „Ich kann es gar nicht fassen, dass sie schon gestor-
ben ist“. Emma Diener lässt sich nicht unterkriegen, sondern 
sieht die Menschen, die mit ihr im Emilienpark leben und für 
sie da sind: „Gott sei Dank. Ich bin nicht allein!“

Frau Diener ist froh, dass sie die Hilfe bekommt, die sie benö-
tigt, um ihren Tag selbst zu gestalten. Damit ihre Beine nicht 
„einrosten“, ist sie stets auf den Beinen. Immer mit dem Rol-
lator, aber immer mit einem Ziel: Tag für Tag geht sie mit einer 
Nachbarin im Park spazieren, um fit zu bleiben. Manchmal 
wird ihr Alltag unterbrochen, zum Beispiel wenn die Kin-
dergartenkinder aus der Nachbarschaft zu Besuch kommen. 
„Dann freue ich mich!“

Da sind wir nach Deutschland gefahren

Jubiläen sind Anlass zurückzublicken, nicht nur auf die Geschichte des Seniorenzen-
trums, sondern auch auf die eigene Geschichte, die viele Jahrzehnte weiter zurück 
reicht. Zwei Bewohnerinnen erinnern sich an prägende Erlebnisse in ihrer Jugend.

 
Weihnachten in Schlesien
 
Frau Marianne Pückler erinnert sich an die Weihnachtszeit 
in ihrer schlesischen Heimat. „Heiligabend gab es Karpfen, 
welcher gekocht und dann nur mit Butter und Zitrone 
beträufelt wurde. Wegen der Gräten bekamen die Kinder 
Bratwurst. Dazu gab es Kartoffeln und Sauerkraut.  
Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag gab es als Vorspeise eine 
Suppe und zum Hauptgang Rotkraut, welches frisch zubereitet 
wurde, selbstgemachte Knödel und Gans. Zum Dessert gab 
es immer unterschiedliche Sachen. Zum Kaffee gab es dann 
immer eine selbstgemachte Buttercremetorte und Mohn-
semmeln. Dies war Tradition in Schlesien.“ Frau Pückler hat 
sie von ihrer Mutter übernommen. Obwohl sie selbst keinen 
Fisch isst, kochte sie für ihren Mann und die Kinder an  
Heiligabend einen Karpfen. 

 
Hochzeit in Baden 
 
Frau Margaretha Müller heiratete mitten im Krieg 1942 in 
Degerfelden: Im Badischen wurde die Hochzeit von den 
Brauteltern vorbereitet und im Haus der Brauteltern gefeiert. 
Bei den Vorbereitungen haben die ganze Familie der Braut 
und des Bräutigams sowie die Brautleute geholfen. Eine 
ganze Woche wurde gebacken, zuletzt das Brot. Dann wurde 
ein Huhn geschlachtet. Die Brühe brauchte man für Soßen 
und dann wurde eine Suppe gekocht, welche es als Vorspeise 
gab. Zum Hauptgang gab es einen Schweinebraten oder 
Kalbsbraten. Dafür wurde meistens im Herbst geschlachtet. 
Als  Beilage gab es Kartoffeln und Gemüse und Salat aus dem 
Garten. Manchmal wurde auch noch ein Kartoffelsalat und 
Kartoffelstock dazu gereicht. Gleich im Anschluss gab es dann 
Kaffee und Kuchen. Die Angehörigen, die weiter entfernt 
wohnten, blieben dann noch zum Abendessen. Die Musik war 
hausgemacht, denn irgendjemand in der Familie hatte und 
spielte ein Instrument, wie Orgel oder Geige. Das ganze Fest 
wurde im engsten Familienkreis gefeiert. Es ging nicht um 
Üppigkeit, sondern um die Herzlichkeit!

Erinnerungen
Erinnern heißt leben...

„Ich bin nicht allein!“
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Träumen von Japan
„Ich liebe Japan!“ Patricia Schröter, die von 
ihren japanischen Freunden schwärmt und 
von ihren bisher zwei Reisen in den Fernen 
Osten, ist eine der Jüngsten der Mitarbei-
terinnen im Emilienpark. Ihre Piercings und 
Tattoos waren anfangs vielen der Senioren 
im Emilienpark fremd. Aber wenn Patricia 
auftaucht, dann freuen sich die Bewohnerin-
nen und Bewohner, die ihre Großeltern sein 
könnten. „Meine eigenen Großeltern leben in 
der Dominikanischen Republik“, erzählt sie. 
„Die bedauern sehr, dass ich lieber Japanisch 
lerne als Spanisch.“ Lernen muss sie noch eine 
Menge, denn im Herbst beginnt sie eine Aus-
bildung zur Altenpflegehelferin.  

Die Liebe zu diesem Beruf, oder besser zu alten 
Menschen, hat Patricia seit ihrem Schulprakti-
kum entwickelt, das sie mit 16 zum ersten Mal 
ins Seniorenzentrum Emilienpark geführt hat. 
Es folgten ein längeres Praktikum, ein Berufs-
vorbereitungsjahr und schließlich noch ein 
Jahrespraktikum. Die Pflegedienstleiterin lobt 
ihre Hartnäckigkeit, mit der sie zunächst ihre 
Praktika und schließlich auch die Chance zur 
Ausbildung erreicht hatte. 

 
Früher, so erinnert sich die angehende Alten-
pflegehelferin, sei sie eher zurückhaltend 
gewesen, aber: „Nach und nach habe ich 
meine Schüchternheit abgelegt“. Von der ist 
im Gespräch tatsächlich nicht mehr viel zu 
spüren. Locker mit den Bewohnerinnen und 
Bewohnern umzugehen fällt ihr nicht schwer. 
Gerade als Praktikantin habe sie Zeit, gute 
Laune zu verbreiten.  

„Ein einsamer Wolf kommt nicht weit!“ 
Darum, so Patricia Schröter, sei die Arbeit im 
Team so wichtig. Und sie schätzt ihre Kollegen 
und Kolleginnen. Einige sind ihr ein Vorbild, 
dem sie bei ihrer Ausbildung nacheifern will. 
Denen ist sie dankbar, dass sie von Anfang an 
gut integriert wurde. 
 
Zwischen den Diensten träumt sie. Von der 
nächsten Reise nach Tokio, einer „richtigen 
Stadt“, wie sie meint, wo die Welt so ganz 
anders ist, als in Deutschland. Aber dann 
freut sie sich wieder auf die Menschen, für 
die sie gerne da ist und die ihr spiegeln: 
„Gut, dass du da bist!“

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Statt Australien Emilienpark
Auf dem Weg nach Australien, wo die frisch-
gebackene Hotelhandelskauffrau berufliche 
Erfahrungen sammeln wollte, machte Gabriela 
Böhler wieder in Grenzach-Wyhlen Station. 
Nach ihrer Ausbildung und vor dem Aust-
ralienaufenthalt jobbte sie im nagelneuen 
Seniorenzentrum. Sie entdeckte den Beruf 
ihres Lebens und freute sich, als der dama-
lige Heimleiter Herr Engelhard sie ermutigte, 
Altenpflegerin zu werden. „Ich wurde immer 
wieder von meinen Vorgesetzten gefördert 
und auf eine neue Spur gesetzt.“ 

Inzwischen ist Gabriela Böhler Wohn-
bereichsleiterin in der Pflegeoase, wo 
Bewohner und Bewohnerinnen mit einer 
fortgeschrittenen Demenz leben. Hier 
können die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter das besondere Konzept einer Pfle-
geoase umsetzen. Das sei ihr bei einem 
Ausflug in die ambulante Pflege nicht so 
möglich gewesen, als sie eine Teilzeit-
stelle bei einem anderen Arbeitgeber mit 
Nachtwachen im Emilienpark kombinierte. 
Schließlich ist sie wieder ganz in das Seni-
orenzentrum  zurückgekehrt, weil man hier 
das gute Gefühl hat, die Bewohnerinnen  
und Bewohner nie allein zu lassen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
„Ich konnte nach und nach immer weiter 
lernen“, berichtet die inzwischen 42jährige. 
Zusatzausbildungen in Basaler Stimulation, 
Aromatherapie und Musiktherapie gehörten 
dazu. Und natürlich die Integrative Valida-
tion, eine Fortbildung, die für alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter obligatorisch ist.  
 
Die Integrative Validation ist eine besondere 
Form der Kommunikation, die auf einem 
wertschätzenden Umgang basiert. „Man 
staunt, wie viel ein dementer Mensch geben 
kann!“ Davon ist Gabriela Böhler überzeugt, 
denn das Lächeln am Morgen, wenn man 
dem Bewohner begegnet, sei unbezahlbar. 
 
Ob es ein Geheimnis gibt, dass sie nach  
25 Jahren immer noch gerne in ihrem Beruf 
arbeitet? „Ja, man muss lieben, was man tut 
und voll dahinter stehen.“ Vielleicht helfen 
aber auch die Freizeitbeschäftigungen, mit 
denen die Altenpflegerin anderen und sich 
selbst eine Freude macht: das Akkordeon 
spielen im Orchester, auch bei internationa-
len Festivals und die Auftritte ihrer Kabarett-
Gruppe „Pigdogs“, bei deren Stücken der 
Innere Schweinehund (so der Name der 
Truppe auf Deutsch) im Mittelpunkt steht.

In guten Händen...
Wenn die Arbeit zur Berufung wird

Zwei Mitarbeiterinnen haben wir an ihrem Arbeitsplatz besucht. Die eine feiert mit dem 
Emilienpark gemeinsam ihr 25jähriges Dienstjubiläum; die andere steht ganz am Anfang 
ihres Berufslebens.
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...zu freiheitsentziehenden MaßnahmenIn 25 Jahren kann sich vieles ändern

Die Zeiten, in denen es in den Fluren von 
Heimen nach feuchten Windeln und Essen 
roch, sind noch nicht so lange her. Als 1987 
das Seniorenzentrum Emilienpark an den Start 
ging, war vieles schon besser geworden. 
 
Heute ist die Altenpflege ein moderner Beruf, 
der Ansprüche an die Mitarbeiter stellt, von 
denen noch vor Jahrzehnten keine Rede war. 
Die vergangenen 25 Jahre haben die Alten-
pflege noch einmal stark verändert. „Damals 
haben wir noch sehr viel einfacher gearbeitet“, 
erinnert sich Claudia Scheu, seit 2010 Pflege-
dienstleiterin im Emilienpark. Heute dagegen 
sind die Tätigkeiten in der Altenpflege vielge-
staltiger: So sind Spezialisierungen möglich, 
manche Mitarbeiter tragen als Qualitätsbe-
auftragte oder Wundexperten eine besondere 
Verantwortung. Einige sind auf die Ausbildung 
junger Leute spezialisiert oder haben eine 
gerontopsychiatrische Qualifikation. Alle sind 
in besonderer Weise im Umgang mit dementiell 
Erkrankten geschult. 

 
 
Auch die nicht fachlich ausgebildeten Mitar-
beiter haben ihren Platz gefunden. „Früher 
mussten sie einfach tun, was angeordnet 
wurde. Heute dagegen findet die Aufgabenver-
teilung im Team statt.“ Wurde bis in die 90er 
Jahre noch weniger nach der Qualifikation der 
Mitarbeiter gefragt, ist heute klar definiert, was 

Fachkräften vorbehalten ist (Medikamente, 
Verbände, Spritzen) und wofür andere Mitar-
beiter sowie die Alltagsbegleiter Zeit haben, 
wie Hilfen beim täglichen Leben oder anre-
gende Unterhaltung. 

„Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
haben heute eine persönlichere Beziehung zu 
den Bewohnerinnen und Bewohnern. Dazu 
tragen Bezugspflege und die Biographiearbeit 
bei.“ Die Lebensgeschichte der Menschen spiele 
für ihre Situation im hohen Alter eine wichtige 
Rolle. Dass alle im Team die Biographie der 
ihnen anvertrauten Bewohner beachten, ist 
Claudia Scheu besonders wichtig.  

Der Alltag in unserem Seniorenzenrum hat  
sich durch den stark gestiegenen Anteil 
dementer Bewohner, der bis zu 80 % 
beträgt, verändert. Das liege daran, dass viele 
Menschen älter werden, so die erfahrene Pfle-
gedienstleiterin, die vor ihrer Zeit in Grenzach-
Wyhlen in einem AWO-Seniorenzentrum in 
Altensteig tätig war („Ich bin ein AWO-Fan“). 
Der Grundsatz der Politik, ambulante vor 
stationärer Pflege zu bevorzugen, führt zu 
dieser Veränderung. Während man auch einen 
immobilen Menschen mit einer hohen Pflege-
bedürftigkeit gut zu Hause pflegen könne, ist 
eine vorhandene Demenz oft Grund für den 
Umzug in ein Seniorenzentrum.  

„Hierbei kommt uns eine der sinnvollsten 
Maßnahmen der Politik zugute: Die Einführung 
zusätzlicher Betreuungsleistungen für Menschen 
mit Demenz“, meint Claudia Scheu. „So konnten 
wir 2,6 Stellen schaffen, um deren besonderen 
Bedürfnissen gerecht zu werden.“ 
 
„Im Seniorenzentrum Emilienpark wird 
untereinander ein wertschätzender Umgang 
gepflegt. Sowohl Bewohnerinnen und 
Bewohner als auch Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter sollen sich wohl fühlen, gleich 
unserem Slogan: ‚In guten Händen‘!“ 

Wir sagen: „NEIN“

Claudia Scheu, Pflegedienstleitung

Die Entwicklung der Altenpflege

Der Schutz der persönlichen Freiheit ist 
schon im Grundgesetz, Artikel 2 verankert. 
Freiheitsentziehende Maßnahmen greifen 
in Freiheit und Würde der Betroffenen ein. 
Zu den schlimmsten Maßnahmen zählt die 
5 Punkt Fixierung, d.h. an Armen, Beinen 
und am Bauch wird der Betroffene mittels 
Gurten angebunden. 

Im Seniorenzentrum Emilienpark kennt 
man solche Praktiken nur vom Hören und 
Sagen. Für uns kann die Alternative nur 
Nichtanwendung bedeuten. Um dies zu 
erreichen, arbeiten wir nach unserer Kon-
zeption auf der Grundlage der Integrativen 
Validation. Alle Mitarbeiter sind geschult 
und haben gelernt, worauf es im Umgang 
mit dementen Bewohnern ankommt. 
 
Wenn Bewohner dazu neigen, auf Wander-
schaft zu gehen, dann werden sie nicht 
durch elektronische Warnanlagen oder ab-
geschlossene Türen gehindert. „Zur Würde 
des Menschen gehört, dass er selbst be-
stimmen kann, wohin er gehen will“, er-
klärt die Einrichtungsleiterin und schildert, 
wie man in der jeweiligen Situation wert-
schätzend mit den Bewohnern umgeht:  
 
 
 
 
 
 

„So laden wir  zum Beispiel den Bewohner 
ein, mit auf den Wohnbereich zurückzu-
gehen. Wenn wir  über eine Tasse Kaffee 
sprechen, die dort wartet, sind die meis-
ten gerne bereit, der Einladung zu folgen.“ 
Oder wir begleiten die Bewohner ein Stück 
und können sie dann durch das Aufgreifen 
ihrer Gefühle und Antriebe  auf den Wohn-
bereich zurück bringen. Außerdem werden 
in der Dokumentation, die über die Bio-
grafie erfassten Lieblingsorte und Gewohn-
heiten hinterlegt. Alle Mitarbeiter können 
sich somit informieren, wohin Bewohner  
gegebenenfalls aufbrechen. Gemeinsam 
arbeiten wir im Seniorenzentrum Emilien-
park daran, dass sich  alle Bewohner rasch 
zu Hause fühlen und gerne in die sichere 
Umgebung zurückkehren. 
 
In vielen Pflegeeinrichtungen machen sich 
die Mitarbeiter Sorgen, dass Bewohner 
stürzen könnten. „Das ist ein echtes Risi-
ko“, meint Birgitte Hanske, „mit dem wir 
ebenfalls rechnen müssen.“ „Besser als 
freiheitsentziehende Maßnahmen ist es 
dagegen, ein waches Auge zu haben. Wenn 
man mit den Bewohnern das Aufstehen 
und Gehen trainiert, gewinnen diese wie-
der mehr Sicherheit. Wird der gefährde-
te Bewohner fixiert und kann dann doch 
einmal frei aufstehen, fällt er mit großer 
Wahrscheinlichkeit. Die Muskeln können 
das Gleichgewicht nicht mehr halten“, weiß 
die Einrichtungsleiterin, die sich auf Studi-
en bezieht, die zeigen, dass das Sturzrisiko 
durch freiheitsentziehende Maßnahmen 
nicht vermindert wird. 
 
„Die wichtigste Frage ist doch: ‚Wie möch-
te ich selber gerne behandelt werden?‘“, 
meint Brigitte Hanske zum Schluss des Ge-
sprächs. „Ich will später nicht eingesperrt 
und angebunden werden. Sie doch sicher 
auch nicht, oder?“
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3. Sommerfest

Am Sonntag, 29.07.2012 fand von 13.00 Uhr bis 18.00 Uhr 
das 3. Sommerfest „Kinder feiern mit Senioren“ in Koope-
ration mit dem Förderverein Kinder, Jugend und Kultur 
Grenzach-Wyhlen e.V. und tatkräftiger Unterstützung der 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Seniorenzentrums, 
den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer des Quel-
lenstüble vom AWO Ortsverein statt. 

Pünktlich zum Festbeginn kam auch die Sonne heraus, 
nachdem man morgens beim Aufbau noch mit leich-
tem Regen zu kämpfen hatte. Das Sommerfest fand wie 
bereits in den letzten 2 Jahren sehr großen Anklang in der 
Gemeinde, so dass man von einem kleinen Volksfest im 
Emilienpark sprechen konnte. 

Das Küchenteam des Emilienparks sorgte, wie 
gewohnt, sehr gut für das leibliche Wohl der Gäste. 
Die Kinder vergnügten sich beim Spieleparcour, auf der 
Hüpfburg, beim Kinderschminken, sowie bei der Zau-
bershow von Magic-Sonja, während die größeren Gäste 
gemütlich im Schatten bei einem kühlen 

„Kinder feiern mit Senioren“

Getränk verweilten oder einen kleinen Spaziergang durch 
den Park machten und sich erst über die musikalischen 
Darbietungen des Musikvereins Grenzach und anschließend 
der Polkasterne aus Freiburg freuten. 

Am Abend fand für alle Kinder, die am Spieleparcour mitge-
macht haben und ihre abgestempelten Spieleparcourskarten in 
die Lostrommel geworfen haben, eine große Verlosung statt. 
Die glücklichen Gewinner durften sich über diverse Preise, die 
von Firmen und Organisationen gespendet wurden, freuen. 
Zum krönenden Abschluss bekam jedes Kind einen Luftballon. 
Gemeinsam ließ man diese in den Himmel steigen und somit 
das Sommerfest ausklingen. 

Im Rückblick auf das gelungene Fest ist sich Brigitte Hanske, 
die Einrichtungsleitung sicher: „Wenn Kinder und Senioren 
ausgelassen feiern, dann verschwimmen die Gegensätze und 
die Generationen können sich miteinander freuen.“ Und sie 
ergänzt: „Wir tragen gerne dazu bei, dass sich Jung und Alt gut 
miteinander verstehen.“
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Schön, wenn Sie mehr wissen möchten!
 
 
Sie haben konkrete Fragen – oder möchten sich das Seniorenzentrum Emilienpark einfach 
einmal unverbindlich anschauen? Wir beraten Sie in allen Fragen, die das Leben im Senio-
renzentrum betreffen. Von der Frage, ob und wann ein Umzug ins Seniorenzentrum sinnvoll 
ist, über die optimale Vorbereitung auf das neue Zuhause bis hin zur Finanzierung.

 
Wir nehmen uns gern Zeit für Sie!

Brigitte Hanske
Einrichtungsleitung
 
T. (0 76 24) 30 08-0
brigitte.hanske@awo-baden.de

Claudia Scheu
Pflegedienstleitung
 
T. (0 76 24) 30 08-314
claudia.scheu@awo-baden.de

Liliane Ober
Sozialer Heimdienst
 
T. (0 76 24) 30 08-315
liliane.ober@awo-baden.de

Sigrid Seiderer
Hauswirtschaftsleitung
 
T. (0 76 24) 30 08-0
sigrid.seiderer@awo-baden.de

Marena Lucas
Verwaltungsleitung
 
T. (0 76 24) 30 08-0
marena.lucas@awo-baden.de

„Wie gut, dass ich im Emilienpark angeheuert habe“

Dass sie auch Heimbeiratsvorsitzende werden würde, hätte sie 
nicht gedacht. Damals vor 6 Jahren kam Martina Luerweg in 
das Seniorenzentrum Emilienpark und erklärte: „Ich will mich 
sozial engagieren und damit auch etwas für mich selbst tun.“ 
Das ließ sich die Heimleitung in den vergangenen 25 Jahren 
noch nie zweimal sagen. Gemeinsam suchte man schon 
immer nach Möglichkeiten für ehrenamtliche Tätigkeiten. Für 
Frau Luerweg gab es diese in vielfacher Weise: Spazierenge-
hen, Spielen, Vorlesen, Hilfe bei der Nahrungsaufnahme, bei 
Festen mitwirken und Ausflüge organisieren. „Wir sind schon 
viel rumgekommen mit unseren Seniorinnen und Senioren. 
So fahren wir regelmäßig zum Beispiel nach Bad Bellingen, 
nach Fischingen und nach Steinen-Weitenau, um dort dann in 
rollstuhlgerechten Restaurants einzukehren.“

Irgendwann wurde die aktive Ehrenamtliche, die Montag, 
Dienstag und Mittwoch im Haus ist, von den Bewohnerinnen 
und Bewohnern in den Heimbeirat gewählt. Dessen Vorsit-
zende ist sie inzwischen, gemeinsam mit 4 anderen Beiräten, 
von denen 3 in verschiedenen Wohnbereichen im Emilienpark 
leben und die Vierte ebenfalls als ehrenamtliche Mitarbeiterin 
im Emilienpark tätig ist. Das ist ideal, weil sie so als Binde-
glied zwischen Mitarbeitenden, Angehörigen und Bewohnern 
fungieren kann. Die Heimbeiratsvorsitzende nimmt die 
Anliegen entgegen und ist ständig auf allen Ebenen mit den 
Verantwortlichen im Gespräch. Dort findet sie stets ein offenes 
Ohr: „Die Türen hier sind immer offen!“, weiß sie. Angespro-
chen, ob sie vor allem für Beschwerden zuständig sei, wider-
spricht sie energisch: „Wir versuchen Probleme schon bevor 
sie zu Beschwerden Anlass geben zu beheben. Anregungen 
und Lob sind mir viel wichtiger als Gemecker.“ 

Um den Aufgaben als Heimbeiratsvorsitzende gerecht werden zu 
können, nimmt sie an Fortbildungen der Arbeiterwohlfahrt teil. 
Auch die diesbezüglichen Informationsveranstaltungen, die vom 
Landkreis Lörrach angeboten werden, besucht sie regelmäßig.

Martina Luerweg ist nur eine von zahlreichen ehrenamtlichen 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Emilienpark, die den 
Alltag im Seniorenzentrum wesentlich bereichern. 

Ehrenamtliche Mitarbeit
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Möchten Sie sich 
ehrenamtlich engagieren?
 
Frau Brigitte Hanske (Einrichtungsleiterin) 
freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre Mail:
T. (0 76 24) 30 08-0
brigitte.hanske@awo-baden.de

Möchten Sie unsere Seniorenarbeit 
f inanziell unterstützen?

Spendenkonto Seniorenzentrum Emilienpark
Sparkasse Markgräfl erland
Kto.: 7262116
BLZ: 68351865 
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