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Sehr verehrte Damen, sehr geehrte 
Herren, liebe Freunde, Förderer, Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter unseres 
SKM in Aachen, !

ich freue mich, Ihnen heute den Jah-
resbericht 2013 vorstellen zu dürfen. 


Dieser Jahresbericht ist auch für mich 
persönlich etwas Besonderes, denn in 
diesem Jahr stehen die Herzstücke des 
SKM im Mittelpunkt: die beiden Senio-
renzentren Rothe Erde und Heilig Geist.
!

Mit dem Karl-Josef-Heim, dem Vor-
läufer des heutigen Seniorenzentrums 
Heilig Geist, hat der SKM Aachen bereits 
vor dem zweiten Weltkrieg sein Engage-
ment hier in der Region in der stationären 
Altenhilfe begonnen. Seit dem ist viel ge-
schehen, der SKM ist gewachsen. Über 
120 hauptamtliche und eine große Zahl 
ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter arbeiten in den beiden Senioren-
zentren und in den verschiedenen Fach-
stellen der soziale Dienste. 


Nicht nur die lange Geschichte des 
Hauses Heilig Geist ist beachtenswert, 
vielmehr gilt es, die wichtige Arbeit, die in 
den Seniorenzentren geleistet wird, zu 
würdigen.
!

Immer wieder wird in den Medien über 
die alternde Gesellschaft, die leeren Ren-
ten- und Pflegekassen und die Zunahme 
von pflegebedürftigen Menschen gespro-
chen. Die Diskussion steuert aber meines 
Erachtens in eine falsche Richtung: alte 
und pflegebedürftige Menschen werden 
hierbei als Problem dargestellt. Das ist 
aber grundlegend falsch! 


Nicht der Mensch, der unsere Hilfe, 
Solidarität und Unterstützung braucht, ist 
das Problem.  

Wir alle, als solidarische und christlich 
geprägte Gesellschaft sind verantwort-
lich, Lösungen für die Herausforderungen 
des gesellschaftlichen und demographi-
schen Wandels zu finden. 


Wir haben die Pflicht gerade auch für 
die älteren und pflegebedürftigen Men-
schen in unserer Mitte einzutreten. 
!

Der SKM stellt sich dieser Pflicht. Bei 
jedem meiner Besuche in den Senioren-
zentren kann ich das erleben. Der re-
spektvolle, wertschätzende, authentische 
und familiäre Umgang miteinander, zwi-
schen Bewohnerinnen und Bewohnern, 
zwischen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern, zwischen hauptamtlich und ehren-
amtlich Tätigen, das ist das besondere 
am SKM -das ist das Herzstück.  
!

Dafür möchte ich mich bei allen Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern, den Eh-
renamtlichen, unseren Freunden und För-
derern, den Verantwortlichen in Politik, 
Rat und Verwaltung, unseren Vertrags-
partnern und staatlichen Stellen ganz 
herzlich bedanken!  !

Ich verbleibe mit den besten Grüßen.


Grußwort 
	 Hans Mülders 
	 	 	 	 	  1. Vorsitzender 
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Herr Nyhsen, in den beiden Senioren-
zentren Heilig Geist und Rothe Erde arbei-
ten ca. 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
ter. In der Presse liest man häufig vom 
sogenannten Pflegenotstand. Kennt der 
SKM das Problem auch? 

Nyhsen: In der Öffentlichkeit wird unter 
dem Schlagwort Pflegenotstand der allge-
meine Mangel an Fachpersonal in der Pflege 
verstanden. Der SKM Aachen ist bisher von 
diesem Phänomen weitestgehend verschont 
geblieben. Mich freut es sehr, dass die meis-
ten unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
bereits seit vielen Jahren in unseren Einrich-
tungen arbeiten. 


Aber sich auf dem Erreichten ausruhen 
wäre fatal! Als Ausbildungsbetrieb überneh-
men wir deshalb Verantwortung und beteili-
gen uns aktiv daran, die nächste Generation 
von Altenpflegern auf ihrem Weg zu beglei-
ten. Gleichwohl muss man an dieser Stelle 
mal wieder eine Politik im Sozialwesen be-
klagen, die alles andere als förderlich ist: Un-
sere Landesregierung wird im Rahmen der 
anstehenden Pflegereform die Fachsemina-
re, die unsere Altenpflegschülerinnen und -
schüler in der Theorie ausbilden, voraus-
sichtlich derart schlecht finanzieren, dass 
zukünftig wohl mit einem Verlust von wichti-
gen Ausbildungspartner zu rechnen ist. Das 
ist gerade jetzt mehr als kontraproduktiv.


 
Hat sich die Altenhilfe in den letzten Jah-
ren verändert und wohin glauben Sie ent-
wickelt sie sich? 

Nyhsen: Ich habe 1997 meine Laufbahn 
in der Pflege begonnen. Damals war der Job 
in meiner Erinnerung zwar auch schon an-
strengend, aber man hatte noch viel mehr 
Zeit für die Bewohner. Auch damals war es 
notwendig, dass vieles dokumentiert werden 

musste. Aber heute füllen wir auf Grund zahl-
reichster Auflagen und Gesetze die Akten-
ordner meterweise. Alle sprechen von der 
Zeit, die wir „am Bett“ brauchen – also für 
die Bewohner. Manchmal habe ich den Ein-
druck, dass man jeder Pflegekraft am besten 
ein eigenes Sekretariat zur Seite stellt.


Und das Land entwickelt aktuell eine 
Pflegereform, die voraussichtlich 2015 in 
Kraft treten soll. Das Vorhaben steuert aller-
dings m.E. in die falsche Richtung. Geht es 
nach dem Willen unserer Landesregierung in 
Düsseldorf, werden bspw. die bürokratischen 
Auflagen zur Finanzierung unserer Senioren-
zentren ab 2015 massiv steigen. Der Ge-
setzgeber beabsichtigt die Rückkehr zum 
Förderrecht in großen Teilen der Finanzierung 
der Häuser. Wenn das umgesetzt wird, müs-
sen wir zukünftig jeden Euro, den wir ausge-
ben, von einer Behörde bewilligen lassen. 
Mit Pauschalen hingegen sind Sie zu wirt-
schaftlichem Handeln angehalten und ganz 
nebenbei ist der Verwaltungsaufwand deut-
lich geringer. Warum noch mehr Geld in die 
Bürokratie? Nochmal: Die Pflege braucht 
nicht noch mehr Sachbearbeiter in ihren Bü-
ros, die Anträge und Verwendungsnachweise 
prüfen. Wir brauchen Pflegekräfte auf den 
Wohnbereichen!


Weiterhin brisant ist z.B., dass die Bet-
tenzahlen in stationären Einrichtungen in 
NRW in Folge der Reform wohl rückläufig 
sein werden. Im Wissen um den demografi-
schen Wandel und das Fehlen von Alternati-
ven ist diese Politik aus meiner Sicht verant-
wortungslos. Wenn das Gesetz tatsächlich 
so umgesetzt wird,werden sich die Bürgerin-
nen und Bürger auf eklatante Versorgungslü-
cken einrichten müssen. 


Ich hoffe, dass ein öffentlicher Aufschrei 
diesem Vorhaben Einhalt gebietet!


„Die geplante Pflegereform der Landes-
regierung: Ein Schritt in die falsche 
Richtung!“
Interview mit Torsten Nyhsen, Geschäftsführer des SKM über Pflege-
notstand, die geplante Pflegereform und die möglichen Konsequen-
zen für die Altenhilfe.
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Frau Losa, Sie sind 2013 pensioniert wor-
den. Es geschieht nicht häufig, dass Fach-
kräfte bis zur Pensionierung in der 
Pflege tätig bleiben. Wie haben Sie das ge-
schafft? 
L: Ich habe das zwar geschafft, aber auch ich 
habe die typischen Beschwerden, die viele 
haben, die lange in der Pflege gearbeitet ha-
ben, wie z.B. Rückenschmerzen.

Was mir geholfen hat war das Training im Fit-
nessstudio. Das hat mich fit gehalten.

Außerdem ist es wichtig, einen guten Aus-
gleich zwischen der Arbeit und der Freizeit zu

haben. Und dann war es die Arbeit selbst. Hei-
lig Geist ist kein klassisches Altenheim und

das habe ich immer als interessante und 
reizvolle Herausforderung empfunden.
!
Was ist denn in Heilig Geist anders, als in 
anderen Altenheimen? 
 L: Der Altersdurchschnitt der Bewohner ist bei 
uns viel jünger als in anderen Altenheimen. 
Auch haben wir nicht nur die klassischen Al-
terskrankheiten, sondern viel mehr mit Such-
terkrankungen oder psychischen Krankheiten 
zu tun. Dadurch, dass bei uns diese besonde-
ren Menschen wohnen, haben wir auch ein 
spezielles Konzept. Unser Haus ist offen. Die 
Arbeit richtet sich individuell an die Bedürfnis-
se der Bewohner: Wie war sein bisheriges Le-
ben? Was können wir tun, damit er sich in Hei-
lig Geist zu Hause fühlt?
!
Und was kann man tun, damit sich die Be-
wohner Zuhause fühlen? 
L: Es ist wichtig als Team zusammen zuarbei-
ten. Gemeinsam mit dem Sozialdienst bespre-
chen wir jeden Einzelfall. Es geht um die eige-
ne Haltung. Für uns ist ein Bewohner, der z.B. 
ein Alkoholproblem hat, eben ein kranker 
Mensch. Es ist uns bewusst, dass Alkoholab-
hängigkeit eine schwere Krankheit ist. Mit ei-
ner klaren Alltagsstruktur und verbindlichen 
Regeln kann man den Menschen helfen.
!
Was heißt das konkret für die Pflege? 

L: Pflege geschieht hier unter besonderen 
Umständen. Das ist auf der eine Seite

spannend und interessant, auf der anderen 
Seite auch eine Herausforderung.

Für das Pflegepersonal ist es notwendig, fun-
dierte Kenntnisse in Psychiatrie und

Psychologie zu haben. Deswegen ist es wich-
tig, dass diese Themen in der Ausbildung

gelernt werden und auch, dass man  sich spä-
ter weiterbildet und auf dem Laufenden bleibt.
!
Ist Ihnen in den letzten 10 Jahren etwas in 
besonderer Erinnerung geblieben? 
 L: Es ist schwer nur eine Sache zu nennen. 
Die Urlaubsfahrten mit den Bewohnern fand 
ich immer sehr schön und wichtig. Ich habe 
viele tolle Menschen kennen und schätzen ge-
lernt, an die ich mich gerne erinnere. Das be-
sondere in Heilig Geist ist, dass wir als Pflege-
rinnen und Pfleger gemeinsam mit den Be-
wohnern eine Art Familie sind. Keine normale 
Familie, aber das ist ja das schöne daran.
!
Frau Losa, vielen Dank für das Gespräch 
und Ihr langjähriges Engagement für das 
Haus Heilig Geist.  Wir wünschen Ihnen für 
Ihre weitere Zukunft von Herzen alles Gute!

25 Jahre Altenpflege -  
ein Gespräch mit Ellen Losa über die Herausforderungen in der Altenhilfe 
und ihre besondere „Familie“  Heilig Geist 
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Ellen Losa mit Torsten Nyhsen bei ihrer Abschieds-
feier in Heilig Geist.

5



 Der Befragung von 314 Pflegenden 
kann entnommen werden, dass die 
Mehrheit der Probanden den Umgang 
mit Sterben und Tod nicht als Belas-
tung empfinden. 

Grund hierfür sind die erworbenen 
Kompetenzen, durch die sich die 
Pflegenden in der Sterbebegleitung 
handlungssicher fühlen. Themenspe-
zifische Fort- und Weiterbildungen 
bieten neben der Kompetenzerweite-
rung die Möglichkeit, eine „hospizli-
che Haltung“ zu entwickeln. Diese 
dient bei Grenzerfahrungen in Verbin-
dung mit der Endlichkeit des Lebens 
als weiterer Schutz. 

Weiterhin kann abgeleitet werden, 
dass eine themenspezifische Belas-
tung maßgeblich durch die persönli-
che Erlebnisebene entsteht und we-
niger die institutionellen Rahmenbe-
dingungen dafür ausschlaggebend 
sind. 
!
Grundsätzlich stellen Arbeitsbedin-
gungen in diesem Zusammenhang 
keine gravierende Belastungsart dar, 
auch wenn der Zeit- und Personal-
mangel als häufigster Belastungs-
grund angegeben wurde. Dennoch 
bleibt in der Wahrnehmung der Be-
fragten dieser Belastungsfaktor im 
Hintergrund. Das persönliche Erleben 
hinterlässt vermutlich während der 
Sterbebegleitung und des Abschied 
Nehmens eine emotional so starke 
Tiefenwirkung, so dass im Vergleich 
dazu die  Arbeitsbedingungen uner-
heblich sind. 


!
Pflegende entwickeln eine enge Be-
ziehung zu den Bewohnern und ver-
mehrte Todesfälle in kurzen Zeiträu-
men werden als Belastung wahrge-
nommen. Die Intensität eines Verlus-
tes und die damit verbundene Belas-
tung wird besonders durch den zu-
nehmenden Wunsch der Pflegekräfte 
nach einer Pause/Auszeit deutlich, 
nachdem ein Bewohner verstorben 
ist. 

Auch wenn die Mehrzahl der Befrag-
ten die Sterbebegleitung als nicht be-
lastend erleben, so darf man die Min-
derheit der Befragten, die Sterben 
und Tod als Belastung empfinden, 
nicht negieren. 

 Fazit für die Träger von Altenheimen 
ist, dass die Fort- und Weiterbildung 
der Pflegenden eine elementare Be-
deutung hat bei der Entwicklung einer 
hospizlichen Haltung und bei dem 
Erwerb von Fachkompetenzen zur 
palliativen Versorgung. Dies sollte in 
der Personalentwicklung Berücksich-
tigung finden. 
!
Um die persönliche Erlebnisebene 
der Pflegenden positiv zu unterstüt-
zen ist eine einrichtungsspezifische 
hospizliche Kultur mit den Mitarbei-
tern zu entwickeln. Dabei umfasst 
eine entwickelte hospizliche Einrich-
tungskultur zugleich die Fortführung 
einer interdisziplinären Zusammenar-
beit mit Akteuren der Palliativmedizin 
sowie eine bewohnerorientierte Not-
fallplanung.  

Stationäre Altenpflege 
Eine Studie zu den Belastungsfaktoren im Umgang mit Ster-
ben und Tod in Kooperation mit dem SKM Aachen e.V. 
Von Aline Spicher
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Aline Spicher - geboren im Jahr 1989 ist seit Dezember 2013 staatlich anerkannte Sozialpäd-
agogin B.A. und studiert derzeit Betriebswirtschaftslehre in Münster. Für weitere Informationen 
über ihre Studie „Stationäre Altenpflege - eine Studie zu den Belastungsfaktoren im Umgang mit 
Sterben und Tod“ wenden Sie sich bitte an die Autorin. (alinespicher@web.de)
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Im Seniorenzentrum Rothe Erde 
servierte man den Gästen Currywurst 
mit Pommes, in Hiroshima gab es vor 
allem sehr viel Fisch und Reis. Zumin-
dest aus der kulinarischen Perspektive 
stimmten die gegenseitigen Erwartun-
gen. 


Um aber mehr voneinander zu er-
fahren und vor allem zu lernen besteht 
schon seit Jahren eine Kooperation 
zwischen der Katholischen Hochschu-
le (KatHo) und der Universität in Hiro-
shima. Torsten Nyhsen gehörte der 
deutschen Delegation an und besuch-
te Japan im Sommer. „Interessant ist 
vor allem, wie die Japaner mit den 
Herausforderungen in der Altenpflege 
umgehen. Die demographische Ent-
wicklung ähnelt Deutschland nämlich 
sehr“, erklärt Nyhsen. Seit 2000 gibt 
es in Japan auch eine Pflegeversiche-
rung. Sie unterscheidet sich jedoch 
von der deutschen in dem sie nur 
Sachleistungen übernimmt. Auch 
muss jeder Japaner für die Unterbrin-
gung in einem Seniorenheim einen 

mindestens 10% Eigenanteil unab-
hängig von seinem Einkommen auf-
bringen. „Das ist in Deutschland an-
ders. Sonst könnten sich viele der 
Bewohner unserer Häuser einen Platz 
gar nicht leisten.“


Beeindruckt war Nyhsen von den 
sehr differenzierten Pflegestufen, die 
es in Japan gibt. Sie berücksichtigen 
nicht nur körperliche, sondern auch 
geistige Beeinträchtigung. Trotz vieler 
Vorzüge in Japan wartet man mitunter 
bis zu 5 Jahre auf einen Pflegeplatz. 
Wartelisten, auf denen mehr als 500 
Menschen pro Haus geführt wurden, 
sind eher die Regel. „Das  ist in 
Deutschland zum Glück anders“, 
kommentiert Nyhsen. „Wer einen Platz 
braucht, dem wird meist zügig gehol-
fen.“


Geplant sind weitere gegenseitige 
Besuche und ein kreativer Austausch. 
Von einer zukünftigen Entwicklung von 
best-practice Modellen können beide 
Länder profitieren.


Japan -  
Näher als man denkt. !
Eine japanische Delegation bestehend aus Praktikern des Sozial-und 
Gesundheitswesens besuchte im Frühjahr den SKM Aachen e.V. . Im 
Gegenzug wurde Torsten Nyhsen nach Hiroshima eingeladen. 
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Trotz vieler kultureller Unterschiede - der demographische Wandel findet auch in 
Japan statt. Beide Länder stehen vor der Herausforderung eine qualitativ hoch-
wertige und würdevolle Versorgung für ältere Menschen sicherzustellen.
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Altersarmut:  
Kein Zukunftsszenario -  
sondern traurige Gegenwart 

Per Definition sind Menschen arm, deren 
Einkommen weniger als 60% des durch-
schnittlichen Einkommens der Gesamtbevöl-
kerung beträgt, konkret heißt das weniger als 
700€ monatlich.


Armut zeigt sich auch durch sozio-kultu-
relle Verarmung: Angebote wie Kino oder 
Theater sind für die Betroffenen meist nicht 
zugänglich. Das kennen auch viele Bewohne-
rinnen und Bewohner des Seniorenzentrums 
Heilig Geist. Die Teilnahme am gesellschaftli-
chen Leben außerhalb des Hauses, wie ein 
Besuch im Café, ins Theater oder Kino sind 
für viele unerschwinglich. 


„Ich habe 15 € Taschengeld in der Woche 
für mich. Ich benötige Privatrezepte, außer-
dem rauche ich gern. Es bleibt also nichts 
übrig.“ sagt Anna Rütters. Die 88-jährige lebt 
im Seniorenzentrum Heilig Geist. Das knappe 
Taschengeld und die Grundversorgung allein 
ermöglichen nur das Nötigste. „Wir sind froh, 
dass wir durch Spenden und durch die eh-
renamtliche Hilfe toller Menschen unseren 
Bewohnerinnen und Bewohner Angebote bie-

ten können, die sie sich sonst nicht leisten 
können“, sagt Katrin Mund vom Sozialen 
Dienst. Kinobesuche, Grillfeste, Kegeln, Bin-
go und eine Ferienfahrt sind einige der Veran-
staltungen, die im Seniorenzentrum sehr be-
liebt sind.


Auch einfache Dinge wie die Anschaffung 
von Kleidung wird zum Problem erklärt Bernd 
Bremen: „Jedem Bewohner steht für das 
ganze Jahr 302€ zur Verfügung. Wir müssen 
also Kleidung kaufen, die nicht gerade die 
beste Qualität hat, diese wiederum geht 
schneller kaputt. Es ist ein Teufelskreis.“


Wenn Dinge defekt sind, wie der Fernse-
her oder die Brille ist es schwierig Ersatz zu 
kaufen, denn das Taschengeld ist zu knapp, 
um für größere Anschaffungen zu sparen.


Dass die Grundversorgung nicht aus-
reicht, ist ein bekanntes Problem. Immer wie-
der wendet sich auch der SKM an Politik und 
Öffentlichkeit um auf das Thema aufmerksam 
zu machen.


„Die Sozialpolitik muss die Versorgung 
von Betroffenen nachhaltig sichern.

SK
M

 A
AC

H
EN

 J
ah

re
sb

er
ic

ht
 2

01
3

Die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter des allgemei-
nen Sozialdienstes und 
des Sozialdienstes in 
den Seniorenzentren be-
raten ältere Menschen 
und ihre Angehörigen. 

Die Erfahrung zeigt, dass 
Armut oft mit Scham be-
haftet ist und sich da-
durch manche Men-
schen erst sehr spät Hil-
fe suchen.

8



Wir sprechen hier nicht mehr von Ein-
zelfällen, die durch individuelle Hilfen, wie 
Spenden gelöst werden können. Es ist 
ein grundsätzliches Problem. Mehr als 
400 000 Menschen ab 65 Jahren sind 
von Armut betroffen und diese Zahl 
wächst“, erklärt Torsten Nyhsen. 


Denn Armut kann jeden treffen. Ren-
ten sind ein Spiegelbild ihrer Erwerbsbio-
graphien. Aber viele Lebensläufe unter-
liegen einem radikalen Wandel: (Lang-
zeit-) Arbeitslosigkeit hält an, Selbststän-
digkeit und geringfügige Beschäftigung 
sowie der Niedriglohnsektor und Teilzeit-
arbeitsverhältnisse nehmen zu. All diese 
prekären und diskontinuierlichen Le-
bensverläufe verringern die zukünftigen 
Leistungen der Alterssicherung. Hinzu 
kommt ein sinkendes Rentenniveau. Das 
Armutsrisiko steigt also!
!

Aber auch Schicksalsschläge können 
Menschen aus der gewohnten Bahn wer-
fen. Die Lebensgeschichten der Bewoh-
nerinnen und Bewohner in den Senioren-
zentren zeigen das sehr eindrucksvoll. 
Ein junger Mann erleidet einen schweren 
Schlaganfall, wird berufsunfähig und ver-
liert seine Zukunftsperspektive. Bei ande-

ren ist es der Verlust von Familie, die Ar-
beit oder chronische Krankheiten, die 
das Leben anders verlaufen lassen, als 
geplant. Oft sind es auch die Spätfolgen 
von Drogen-und Alkoholmissbrauch, un-
ter denen die Bewohner leiden.


„Wir werden von Angehörigen, Kran-
kenhäusern oder Beratungsstellen kon-
taktiert, wenn auffällt, dass der Betroffe-
ne aufgrund von Alters- oder Krankheits-
gründen nicht mehr eigenständig in sei-
nem bisherigen Umfeld leben kann“, sagt 
Frank Denhard, Pflegedienstleiter in Hei-
lig Geist. 
!

Bernd Bremen und Eva Hartwig-Kleu-
ters sind für die Heimvorfeldarbeit in den 
Seniorenzentren zuständig. Sie regeln 
gemeinsam mit den neuen Bewohnerin-
nen und Bewohnern sowie den Angehö-
rigen den Einzug in das neue Zuhause. 


„Das ist nicht immer leicht, denn es 
gibt viele Vorurteile gegenüber Senioren-
heimen“, berichtet Hartwig-Kleuters. Die 
Bedenken können aber schnell abgebaut 
werden, wenn deutlich wird, dass das 
Wohlbefinden der Bewohnerinnen und 
Bewohner in beiden Häusern an oberster 
Stelle steht. 
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Ein Teil des großen Teams im Seniorenzentrum in Rothe Erde bei einer Dienstbesprechung. Die Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter aus Pflege, Sozialdienst und Qualitätsmanagement arbeiten Hand in 
Hand. Das Wohlbefinden der Bewohnerinnen und Bewohner hat für sie immer oberste Priorität. 
Gleichzeitig gilt es alle Auflagen zu erfüllen und mit knappen Ressourcen effektiv umzugehen. 
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Frau Bülles, Frau Ngoumelak, wie sind 
Sie zur Altenpflege gekommen? 

Ngoumelak: Ausschlaggebend war meine 
eigene Erfahrung als Patientin. Während mei-
ner Schwangerschaft hatte ich einen sehr 
langen Krankenhausaufenthalt. In meinem 
Heimatland Kamerun habe ich einen Master 
in Jura gemacht. Zunächst habe ich in Aa-
chen weiterstudiert, aber als ich dann 
schwanger war und die ganze Zeit im Kran-
kenhaus lag, wurde mir schnell klar, dass ich 
lieber in die Pflege gehen möchte. Die Alten-
pflege gefiel mir besser, als die Krankenpfle-
ge, also fing ich meine Ausbildung beim SKM 
an.


Bülles: Bei mir liegt es quasi in der Fami-
lie. Meine Mutter ist auch Altenpflegerin. Frü-
her stand ich dem aber eher skeptisch ge-
genüber. Dann habe ich ein Praktikum ge-
macht und gemerkt, dass es mir doch sehr 
liegt.


Haben Sie sich den Berufsalltag auch so 
vorgestellt? 
Bülles: Im Grunde schon. Jedoch hätte ich -
und das geht wohl vielen so- den mittlerweile 

hohen administrati-
ven Aufwand in der 
Pflege nicht erwartet. Das geht auf Kosten 
der Zeit, die man ansonsten mit den Bewoh-
nern hätte.


Ausserdem hat sich die Altersstruktur der 
Bewohner verändert. War man früher 80 oder 
90 Jahre alt, so sind es heute auch schon 70 
jährige oder jünger, die aufgrund z.B. demen-
zieller Symptome nicht mehr alleine leben 
wollen oder können und bei uns einziehen.


Ngoumelak: Mir geht es ähnlich. Ich hätte 
nicht erwartet, dass die politischen und ge-
setzlichen Rahmenbedingungen einen so 
starken Einfluss auf die alltägliche Arbeit ha-
ben.


Nehmen wir an Sie könnten die politi-
schen und gesetzlichen Rahmenbedingun-
gen bestimmen. Was wären Ihre Wünsche?
Bülles: Ganz klar: den Personalschlüssel er-
höhen. Damit würde man viele Probleme auf 
einen Schlag lösen. Durch mehr Personal 
wird die Arbeit besser verteilt.Es gibt mehr 
Entlastung und weniger Belastung für den 
einzelnen Mitarbeiter. Dadurch reduziert sich 
auch der krankheitsbedingte Ausfall. 
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Leonie Ngoumelak (links) 
und Nadine Bülles arbeiten 
beide im Seniorenzentrum 
Rothe Erde. 

Frau Ngoumelak hat dort 
auch ihre Ausbildung ge-
macht und ist nun exami-
nierte Altenpflegerin.

Frau Bülles hat 2003 als 
Praktikantin beim SKM an-
gefangen. Mittlerweile ist die 
examinierte Altenpflegerin 
stellvertretende Pflege-
dienstleiterin und hat eine 
Wohnbereichsleitung in Ro-
the Erde inne. Ausserdem ist 
sie verantwortlich für die 
Praxisanleitung der Auszu-
bildenden.

BERUFUNG : ALTENPFLEGERIN!  
Ein Gespräch mit zwei Frauen, die es wissen müssen. 
!
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Berufe in der Altenpflege:  
Viele Möglichkeiten und eine sichere Zukunft! !
examinierte Altenpfleger/in, Alltagsbegleiter/in, Pflegehelfer/in…Einatzfelder gibt es in 
der Altenpflege viele.  !
Der SKM Aachen e.V., ist mit seinen Senioreneinrichtungen staatlich anerkannter Ausbil-
dungsträger und bildet seit Jahrezehnten erfolgreich den Pflegenachwuchs in der Städtere-
gion aus. Die Auszubildenden und Praktikanten werden durch eine qualifizierte Praxisanlei-
tung begleitet.

Wenn Sie Interesse an einer Ausbildung oder ein Praktikum beim SKM Aachen e.V. haben, 
melden Sie sich bei uns. Wir freuen uns auf Sie!


Ausserdem bleibt so mehr Zeit, die wir di-
rekt mit den Bewohnern verbringen können. 
Das ist ja genau das, was uns am meisten 
Freude in unserem Beruf macht. Die Zeit, die 
wir mit den Menschen zusammen verbringen 
können. Das andere ist, dass es heute einen 
hohen Wunsch nach Absicherung gibt. Da-
durch gibt es sehr viele Vorschriften und 
Richtlinien, die im Alltag manchmal schwer 
nachzuvollziehen sind. Nehmen Sie z.B. ge-
meinsames Backen mit Bewohnern. Durch 
die Hygienevorschriften dürfen wir die Plätz-
chen nicht im ganzen Haus verteilen. Versteht 
keiner, ist aber so.


Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf? 
Ngoumelak: Es sind die Kleinigkeiten. Ein 

Lachen oder eine Geste, das reicht oft als 
Motivation. Dann wissen wir, es ist gut und es 
ist wichtig, was wir hier tun. Die Zufriedenheit 
der Bewohner, die sorgt dafür, dass auch ich 
mich gut fühle. 


Bülles: Wir sind ein kleines Haus und bei 
uns ist das kein leerer Spruch, wir sind hier 
wirklich eine Familie. Die Bewohner, die Mit-
arbeiter,  wir alle zusammen bilden eine Ge-
meinschaft, ein Zuhause. 


Das sieht man auch am sehr guten Ar-
beitsklima. Wir haben hier flache Hierarchien 
und ein faires Miteinander. Es gibt hier Kolle-
gen, die arbeiten seit Jahrzehnten beim SKM. 
Das machst Du nicht, wenn es Dir nicht gut 
geht. Natürlich gehört es auch dazu sich mal 
zu streiten, oder auch mal nicht so gut drauf 
zu sein. Das ist bei Bewohnern und Mitarbei-
tern das gleiche. Aber man ist damit nicht al-

lein. Man hat immer jemanden, der zuhört 
oder einfach nur da ist. 


Was macht eine gute Altenpflegerin oder 
Pfleger aus? 

Ngoumelak: Man braucht vor allem viel 
Herz. Es ist sehr anstrengend und viele Situa-
tion sind sehr belastend, psychisch und phy-
sisch. Wenn man nicht mit ganzem Herzen 
dabei ist, weiß ich nicht ob die Motivation 
reicht, das wirklich gut und lange zu machen. 
Man muss viel Respekt und Empathie besit-
zen, denn man begegnet Menschen in Situa-
tionen, wo sie sehr verletzlich sind. Man muss 
auch in Stresssituationen Ruhe bewahren und 
auch Krisensituationen bewältigen können. 


Bülles: Ich denke auch, dass man so ei-
nen Beruf nicht wegen des Geldes oder der 
sicheren Jobperspektive wählen sollte. Auch 
wenn unser Job als krisensicher gilt. Neben 
der Pflege und der Arbeit mit den Bewohnern 
müssen wir Allrounder sein. Wir begleiten 
Arztvisiten, kümmern uns um Angehörige, 
trösten, helfen, organisieren, bilden uns selbst 
weiter und andere aus, wir arbeiten am Wo-
chenende und an Feiertagen und das in 
Schichtdiensten. Man darf nicht vergessen, 
die Menschen verbringen hier ihren Lebens-
abend. Es geht nicht nur um die pflegerische 
Versorgung, sondern darum, dass sie sich 
Zuhause fühlen und es ihnen gut geht. Ich 
denke deswegen, es muss ein stückweit Be-
rufung sein. Wenn das so ist, dann ist es ein 
großartiger Beruf.


Ngoumelak: Und auf eines kann man sich 
verlassen: Es wird nie langweilig.


Vielen Dank für das Gespräch!
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Vormundschaften 
Vor allem unbegleitete minderjährige Flüchtlinge brauchen Hilfe 

Familienpatenschaften 
Nach wie vor eine enorme Nachfrage und ein voller Erfolg!

!
Minderjährige, die keine Erziehungsberechtigten mehr haben oder deren Eltern ihre Erziehung 
nicht mehr gewährleisten können, bekommen von Amts wegen einen Vormund gestellt. Neben 
anderen Institutionen in Aachen bietet auch der SKM diese Dienstleistung an. 2013 wurden 
105 Betreuungen nach dem Vormundschaftsrecht einbestellt. Frau Fischer und Herr Glar 
kümmern sich um diese Kinder und Jugendlichen und treffen mit ihnen die Entscheidungen, 
um die sich sonst die Eltern kümmern. 
!
Einen hohen Handlungsbedarf stellen die beiden Sozialarbeiter bei den sogenannten 
„unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen“ fest. Das sind Kinder und Jugendliche, die aus 
Krisengebieten wie Syrien oder Afghanistan fliehen konnten und in Aachen aufgenommen 
wurden. Deren Anteil an Vormundschaften beträgt inzwischen 50% und es ist schwierig 
geeignete Unterkünfte für sie zu finden.
!
Der SKM hat 2013 einen Antrag beim Bundesministerium für Flüchtlinge und Integration 
gestellt, das mit der Vergabe von Fördergeldern aus dem Europäischen Flüchtlingsfond betraut 
ist. Das Projekt „Aachener Hände“ soll ehrenamtliche Paten an Jugendliche Flüchtlinge 
vermitteln. Das Projekt wurde bewilligt und wird im Juni 2014 beginnen.
!

Auch 2013 ging der große Erfolg der 
Familienpatenschaften weiter.  Dabei 
engagieren sich ehrenamtliche Patinnen und 
Paten in der Kinderbetreuung und der 
Entlastung von Familien oder 
Alleinerziehenden. 
!
76 Familien - darunter 47 Alleinerziehende -
wurden im letzten Jahr von 82 Paten 
unterstützt. Durchschnittlich bleibt ein Pate 
für etwas über 3 Jahre bei „seiner“ Familie 
und hilft vor allem bei den Dingen mit, die 
sonst im Alltagsstress drohen auf der 
Strecke zu bleiben.
!
Bei dieser anspruchsvollen Arbeit lässt der 
SKM in Kooperation mit dem SKF die Paten 
allerdings nicht allein. So beraten Frau 
Wagner und Frau Scheins die Paten 
fortlaufend während ihres Einsatzes in den 
Familien, organisieren fachliche 
Fortbildungen und laden zu 
Freizeitveranstaltungen auch mit der 
Patenfamilie ein.

Dabei ist die Nachfrage groß. Aktuell suchen 
noch über 40 Familien einen Paten, der 
mithilft, die Sorgen des Alltags zu meistern 
oder der ganz einfach nur Zeit verschenken 
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Gesetzliche Betreuungen

Allgemeiner Sozialdienst

Geistige, körperliche oder seelische Erkran-
kungen führen nicht selten dazu, dass ein 
Mensch die Fähigkeit verliert, sein Leben 
eigenständig zu meistern. Dies trifft Fragen 
von Wohnung, Geld, Behörden und Ge-
sundheit gleichermaßen. In diesem Fall be-
nötigt man Hilfe – einen gesetzlichen Be-
treuer.

Die vom Gesetzgeber geforderte persönli-
che Betreuung wird in der Praxis häufig 
missverstanden. Es handelt sich dabei nicht 
um die Verrichtung persönlicher Dienstleis-
tungen wie Pflege, Einkaufen oder das Put-
zen der Wohnung. Es geht um die Wahr-

nehmung der Rechte und Pflichten des Be-
treuten in der Gesellschaft.

Dabei ist die persönliche Betreuung der 
Gegensatz zu einer anonymen Verwaltung 
von Betreuungsfällen. Hauptmerkmal ist der 
persönliche Kontakt. Im Alltag werden die 
Wünsche und Bedürfnisse der betroffenen 
Menschen wahrgenommen und berücksich-
tigt. 

Beim SKM sind dies die Dipl. Sozialarbeite-
rInnen Cordula Ant, Ulrike Heiligers und Ma-
thias Wiesehöfer die im Jahresverlauf 2013 
119 Betreuungen  geführt haben.


In 2013 wurden im Rahmen des Allgemei-
nen Sozialdienstes insgesamt 240 Famili-
en/Paare/Einzelpersonen betreut.  Dabei 
erstreckte sich die Anzahl der Beratungen 
auf 2210. Darüber hinaus erfolgten 475 
Kurzberatungen, die 1-2 Termine umfass-
ten. 

104 der beratenden Familien/Paare/Ein-
zelpersonen nahmen die Beratung als 
„Selbstmelder“ auf. Von den 136, die die 
Beratung durch Vermittlung anderer 
Dienste oder Behörden aufgenommen ha-
ben, wurden die meisten durch den Fach-
bereich Kinder, Jugend und Schule der 
Stadt Aachen überwiesen. 

Die Beratungen fanden im Haus des SKM, 
innerhalb der Sprechstunden in den jewei-
ligen Sozialräumen oder im Zuge von 
Hausbesuchen statt. Zudem wurden, je 
nach Beratungsauftrag, Ratsuchende zu 
Behörden oder anderen Einrichtungen be-
gleitet.  

Wie bereits in den Vorjahren,  waren wirt-
schaftliche Probleme und Anfragen im Be-
reich der lebenspraktischen Unterstützung 
die häufigsten Anliegen der Ratsuchen-
den. In der Vielzahl der Beratungen waren 
die Lebenssituationen der Betroffenen von 
einer Häufung von Problemlagen gekenn-
zeichnet. 

In der Beratungsarbeit spiegelte sich u.a. 
auch die aktuelle Wohnungsarmut wider. 
So wurden zunehmend Anfragen nach 

Unterstützung bei der Suche nach ad-
äquatem und bezahlbarem Wohnungs-
raum gestellt. Viele der Wohnungssu-
chenden verdeutlichten, bereits seit ge-
raumer Zeit auf der Suche zu sein. Nicht 
selten zeigte sich, dass die zahlreich er-
haltenen Absagen für die Betroffenen auf 
Dauer zu Hoffnungs- und Mutlosigkeit 
führen. Ebenso verdeutlichten sich in der 
Beratung die Folgen steigender Energie-
kosten. Für die Mitarbeiterinnen des ASD 
Anlass, auf diese Problemlagen durch 
Presseberichte, in der Öffentlichkeit auf-
merksam zu machen.
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Christiane Krapohl-Nolden und Petra Ra-
schen, Mitarbeiterinnen im ASD
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