Viel Unterstützung für andere
leisten
Aus Menschen, die oft selbst Hilfe benötigen, werden
professionelle Helfer: In den Wohnbereichen des Pflegeheims
»Wohlbehagen im Lukaspark« in Hagen arbeiten 11 Menschen mit
Behinderung für ältere und oftmals demente Bewohnerinnen und
Bewohner.
Konzentriert blickt Anja Grune auf die Liste, die vor ihr an
der Wand hängt. Aufgeführt sind dort die Bewohnerinnen und
Bewohner des Pflegeheims »Wohlbehagen im Lukaspark«. In der
blitzsauberen Küche schaut sie gerade nach, wer Fleisch isst
und wer sich lieber vegetarisch ernährt, wer eine spezielle
Diät einhalten muss oder bestimmte Nahrungsmittel nicht essen
darf. „Das ist immer unterschiedlich“, sagt die junge Frau mit
der Brille und der roten Schürze. „Bei 120 Menschen, die
mittags hier zum Essen kommen, müssen wir schon aufpassen,
dass jeder das Richtige bekommt.“
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Anja Grune ist eine von 32 Menschen mit psychischen,
körperlichen oder geistigen Handicaps, die für das

Integrationsunternehmen Dienstleistungen für Gesundheitswesen
GmbH (DfG) arbeiten. Der Betrieb betreut im Auftrag des
Pflegeunternehmens »Wohlbehagen« vor allem demente ältere
Frauen und Männer in insgesamt vier Pflegeeinrichtungen in
Hagen. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit Behinderungen
arbeiten mit den Beschäftigten des Pflegheims im Stadtteil
Eckesey eng zusammen und sind mit vollem Einsatz und Spaß
dabei. Alle duzen sich gegenseitig und die Stimmung auf den
drei Etagen des gemütlich eingerichteten Hauses wirkt
ausnehmend gut. Sie übernehmen sämtliche Dienste rund um die
Verpflegung der Bewohnerinnen und Bewohner, geben Essen aus,
bereiten das Kaffeetrinken vor, spülen Geschirr.

Stetiger Ausbau seit 2010
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Das Pflegeunternehmen »Wohlbehagen «, das vor 22 Jahren mit
ambulanten Diensten startete, beschäftigt mittlerweile 330
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ein fünftes Heim entsteht
Anfang Juli diesen Jahres. Auch für die neue Einrichtung will
Willi Strüwer wieder auf die integrativen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter von DFG setzen. Das Unternehmen wird vom LWL
unterstützt, indem es Leistungen zum Ausgleich für
Minderleistung der Menschen mit Behinderung und, oder einen

Zuschuss zum Besonderen Betreuungsaufwand erhält. „Wir werden
dann sicherlich noch sechs bis acht weitere Beschäftigte mit
Behinderungen einstellen“, sagt der Betriebsleiter der DFG und
Mitglied
der
Geschäftsführung
des
Gesamtunternehmens. Entstanden ist die DFG aus einer
langjährigen Zusammenarbeit des Pflegedienstes mit einem
bestehenden Integrationsunternehmen. Die dort angestellten
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter übernahm das neu gegründete
Unternehmen DFG im Jahr 2009 und baute seither kräftig aus.
Seit 2012 zum Beispiel ist Dennis Behrendt dabei, ein
aufgeschlossener 28-Jähriger, der ebenfalls in der Küche Essen
vorbereitet, aber auch an anderen Stellen eingesetzt werden
kann. „Dennis ist sehr flexibel“, sagt Willi Strüwer, der auf
Probebeschäftigung und eine intensive Einarbeitung Wert legt.
Den jungen Mann beobachtet der Sozialpädagoge gerne bei der
Arbeit. „Es ist einfach sehr schön zu sehen, wie ein Mensch,
der allgemein als hilfsbedürftig betrachtet wird, seinerseits
sehr viel Unterstützung für andere leistet.“ Für die
Seniorinnen und Senioren zum Beispiel, denen Dennis Behrendt
mit einem Lächeln und ein paar Worten das Essen an den Tisch
bringt, aber auch für die Pflegekräfte und Krankenschwestern,
die sich dank der Unterstützung des ortsansässigen Hageners
mehr Zeit für ihre Aufgaben nehmen können.

Engmaschige Betreuung
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Dieses Miteinander findet Willi Strüwer sehr wichtig. Das
Unternehmen schafft es zudem, kleinere Konflikte, die hier wie
an jedem Arbeitsplatz entstehen, durch eine engmaschige
Betreuung schnell beizulegen. Monatliche Teamtreffen sorgen
für Kontinuität. Zudem hat die DFG einen Pfarrer freiberuflich
beschäftigt, der die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit
Behinderungen auch schon aus dem Vorgängerunternehmen kennt.
„Er ist Ansprechpartner und steht allen zur Verfügung, wenn es
mal Reibereien gibt“, sagt Willi Strüwer. „Die Stimmung darf
nicht leiden. Denn am Ende arbeiten wir alle dafür, dass sich
unsere Bewohnerinnen und Bewohner wohlfühlen können.“ —

