Wenn der Abend kommt
Im Pftegezentrum Cottbus-Sachsendorf
,,Alt wie ein Baum möchte ich werden..."
heißt es im Lied. Aber wie kann ich leben, wenn Körper und Geist morsch werden wie ein alter Baum? Wenn die Bürde
des Alltags ztt groß wird für die nachlassenden Kräfte?
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Werner-seelenbinder-Ring CottbusSachsendorf erstreckt sich über mehrere Gebäude ein Pflegezentrum. Es lohnt
sich, den Komplex ringsum zu betrachten. Alles wirkt schmuck, adrett. Eine
Cafeteria lädt nr Einkehr, eine Bäckerei
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lockt mit Leckereien. Ein Geldautomat,
Arztpraxen und Apotheke sind angeschlossen. Viel Grünes im Umkreis.
Trotz des Winters ahnt man die liebevolle Pflege. Bänke bitten den
Gast zum Verweilen. Wenn die

Temperaturen wieder mild
werden, möchte man sicher

oben: Das Pflegezentrum Sachsendorf
Itnks: Ilse Hubrich mit der Sozialarbeiterin Stlke Ramberg

hier gern rasten. Kann philosophieren mit dem Nach- i
barn. Oder einfach nur ein
bisschen tratschen. Könnte
ich mir vorstellen, in diesem Areal den Abend meines Lebens zu verbringen?

Errichtet wurde das

Gebäude

,,Feierabend- und Pflegeheim"
nannte man es damals. Schöner Name
für den Ort der letzten Lebensetappe. Seine heutige Form erhielt
es erst nach der Wende, ir den 90er Jahren. Anfang Oktober
1992 übernahm die M. E. D. Gesellschaft für Altenpflege Cottbus
den Betrieb. Von 1994 bis 1996 erfolgten die komplette Rekonstruktion und ein Neubau. Der Begriff ,,Pflegezentrum" ist nun
berechtigt. Denn von der Hauskrankenpflege über die Tages- und
Kurzzeitpflege zum betreuten und altersgerechten Wohnen bis
ay vollstationären Pflege in Ein- und Zweibettzimmern wird jede Hitfe angeboten. Schaut man sich im Foyer um, entdeckt man
gerahmte Auszeichnungen an der Wand: mit dem WirtschaftsAward Berlin Brandenburg wurden 2009 wirtschaftlicher Erfolg
sowie soziales und gesellschaftliches Engagernent gewürdigt.
Die Auszeichnung als ,,Familienfreundlicher Betrieb" erhielt das
Pflegezentrum schon zwei Mal. Wie es dazu kam? ,, 90 Prozent
unserer Mitarbeiter sind Frauen", sagt Eberhard Schultka, seit
2l lahren Leiter der Einrichtung. ,Da sind beispielsweise flexible Arbeitszeiten mit Rücksicht auf die Mütter notwendig." Außerdem gibt es hier eine betriebliche Altersvorsorge und einen
steuerfreien Zuschuss zu Kitagebühren. Wichtige Aspekte für
ein gutes Betriebsklima, das die Stimmung im Haus wesentlich
beeinflussen kann. Die Forderungen an das Pflegepersonal sind
hoch. ,,Aber keiner will bezahler", erklärt Eberhard Schultka.
,,In der Müllwirtschaft verdient man besser als in der Pflege". 20
Azubis stehen den Fachkräften nrr Seite. Seit 2003 sind 40 Altenpflegerinnen und Altenpfleger ausgebildet worden. Wenn den
197 B.
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'iiffi,, alternden Menschen zunehmend die Kräfte verlassen,
das bisher gewohnte Dasein immer schwieriger wird,
muss er sich nach neuen Lebensmöglichkeiten umschauen. Er wünscht Hilfe und Geborgenheit, möchte aber seine Selbständigkeit nicht missen. Das betreute Wohnen ist
q"1i"'
dann eine gute Alternative. Im Sachsendorfer Pflegezentrum
stehen dafür 40 altersgerechte Wohnungen im Heim nrr Verfügung. Ein- bis zwei Räume, Küche und Bad umfasst ein solches
Domizil. ,,Hier gibt es einen Miet- und einen Betreuungsvertrag",
erklärt Eberhard Schultka die Besonderheit der Wohnform. Der
Vertrag sichert die medizinische Betreuung durch das Heimpersonal im Notfall. Uber einen
Hausnotruf ist jederzeit Hil,:::$ri
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fe erreichbar. Die Mitarbeiter vom Sozialdienst

mit Silke Ramberg

an

der Spitze stehen den
Bewohnern täglich mit
Rat und Tat zur Verfügung. Wer

will, kann
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Wohnung und Wäsche reinigen lassen. Dafür bieten Firmen ihre
Dienste an. Kleinere Reparaturen wie den tropfenden Wasserhahn erledigt der Hausmeister. 23 altersgerechte Wohnungen am
Heim ohne Betreuungsvertrag runden das Gesamtangebot des
Pflegezentrums ab.

Kultur, Freude, Genuss sind Lebenselexiere in jedem Alter. Dieser Tatsache trägt man im Pflegezentrum Rechnung. Regelmäßig
stehen Ausflüge auf dem Prograffiffi, nJm Findlingspark nach
Nochten etwa oder zvm Eisbeinessen. Letzteres ist vielleicht
nicht ganz gesundheitsbewusst, kann aber Genuss bereiten und
der Seele gut tun. Jedes Jahr gibt es eine Stadtrundfahrt. ,,Cottbus verändert sich ja ständig", sagt Eberhard Schultka. Die Gymnastikgruppe darf hier nicht vergessen werden. Jeden Mittwoch
kommen am Vormittag die Sportbegeisterten im Restaurant
zusammen, betreiben ihre Übungen im Sitzen. Und einmal im
Monat trifft man sich zvm Grillen. ,,Freude ist Heilmittel bei körperlichen und seelischen Schmerzen", schrieb schon vor Jahren
eine alte Freundin. Sport, Ausflüge, gemeinsames festliches Essen sind Heilmittel, die keine Apotheke bieten kann.
Ilse Hubrich, 85 lahre alt, ist seit 13 Jahren hier nr Hause. Ihr
Domizil besteht aus Wohnzimmer, einem geräumigen Bad mit
Dusche, einer Küche und einem kleinen Korridor. "Das reicht mir
völlig. Ich fühle mich sehr wohl hier", sagt sie zufrieden. Die kleine, freundliche Frau führt mich durch die Wohnung. In der gemütlichen Stube steht an der Wand, dem Fenster gegenüber, das
Bett. Die Bilder der ganzen, großen Familie mit Kindern, Enkeln
und Urenkeln bewachen über dem Bett ihren Schlaf. Da müssen
einfach gute Träume kommen! Ilse Hubrich hat ursprünglich in

Berlin gelebt. Nach dem Tod ihres Mannes war sie nicht mehr

glücklich in der alten Wohnung. ,,Schau dir eine Wohnung bei
uns im Pflegezentrum äL", sagte die Tochter, seit 20 Jahren
Wohnbereichsschwester in der vollstationären Pflege in Sachsendorf. ,,Entscheide dann." Ilse Hubrich kam, sah und war begeistert. Nun ist sie eine der wenigen vom ,,alten Stamm". ,,Die Gemeinschaft ist zerfallen", sagt sie bedauernd. Bei der Gymnastik
muss sie im Moment wegen der schmerzenden Gelenke pausieren. ,,Aber beim gemütlichen Abend bin ich dabei." Sie freut sich
schon auf eine Fahrt ins Glaswerk nach Weißwasser, die für den
Februar geplant ist. ,,Ich kann mir nichts Besseres vorstellen als
diese Heime für Altere", sagt sie nachdenklich. Von Herzen wünsche ich ihr Gesundheit und weniger Schmerzen. Und kann mir
gut vorstellen, die let zte Lebensetappe in solcher Umgebung zu
verbringen.
Erika Pchalek r

