
Der Wunsch nach Geborgenheit und mensch-
licher Wärme gehört zu den Grundbedürf-
nissen der Menschen - egal in welchem 
Alter. Die individuelle Balance zwischen Ei-
genständigkeit und Unterstützung ist dabei 
für jede Lebenssituation unterschiedlich.  
Natürlich kann es nirgends so schön sein, 
wie zuhause. Manchmal zwingen Krankheit 
oder Alter jedoch dazu, die gewohnte Um-
gebung ganz oder zeitweise zu verlassen. 
Dabei ist es wichtig, dass man sich darauf 
verlassen kann, in guten Händen zu sein.  
 
Ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen ge-
paart mit fachlichem Wissen bilden die Grund-
säulen der pflegerischen Kompetenz in den 
Alten- und Pflegeheimen in Gronau und Ban-
teln und in der Tagespflege Gronau. Hier ar-
beiten Menschen, die ihren Beruf lieben und 
wissen, was zur vertrauensvollen Pflege ge-
hört. Das erfahrene Team von Fachkräften 
gibt Unterstützung und sorgt dafür, dass die 
Würde des Einzelnen bewahrt wird. Dabei ist 
der Erhalt der Selbstständigkeit  oberstes Ziel. 
  
Hier zu leben, heißt auch, mitten im Leben zu 
sein. Deshalb werden unterschiedliche Aktivi-
täten, abgestimmt auf das jeweilige psychische 
und physische Befinden der Bewohner, angebo-
ten.

Das DRK-Alten-und Pflegeheim Gronau 
ist für 98 Bewohner das „Zuhause“. Langeweile 
und Einsamkeit kommen in der Burgstr. 21 nicht 
auf. Den Bewohnern Lebensqualität, Zufrieden-
heit und Geborgenheit zu vermitteln, ist das 
größte Ziel des Pflegeheims in Gronau. Auch 
das Jahr 2016 war durchgängig voll belegt. Die 
im Jahr 2014 begonnenen Sanierungsarbeiten 
wurden in diesem Jahr fortgesetzt. 

Geselligkeit und Gemeinschaft

Die Bewohner des Altenheims haben im ver-
gangenen Jahr mit sehr viel Freude an al-
len angebotenen Veranstaltungen wie zum 
Beispiel Singen, Gymnastik, Bingo, Ge-
dächtnistraining, Einkaufstouren, Braunkoh-
lessen, Sommerausflügen und vielen an-
deren schönen Aktivitäten teilgenommen. 
Dazu gehören auch die jahreszeitlichen Fes-
te. Der Frühling wurde mit dem Maibaum-Auf-
stellen kräftig begrüßt. Die Blasmusik von der 
Feuerwehrkapelle, Maibowle, Bratwurst und 
Kartoffelsalat weckten alle Bewohner aus dem 
Winterschlaf und lockten sie hinaus ins Freie. 

Kontakt:  
Kusum J.-Ritter 
Tel.: (0 51 82) 43 0 
E-Mail: K.J.-Ritter@DRK-Alfeld.de 

DRK Alfeld Seniorenzentrum Leinetal GmbH

Zuhause in 
Gemeinschaft
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Das Sommerfest mit der „Feuerküche“ war 
ebenso ein voller Erfolg, denn die Bewohner 
konnten mit allen Sinnen miterleben, wie das 
Team der Feuerküche das Essen für rund 120 
Personen zubereitete. Der Geruch von  Brat-
kartoffeln, Gemüsepfanne und Geschnetzeltem 
zog durch das ganze Haus. Dazu gab es Tanz-
darbietungen von den Jugendlichen aus dem 
Gronauer Jugendzentrum (JUZ).
Der Höhepunkt des Jahres war der Sommer-
ausflug in den Zoo Hannover. 20 Bewohner, 9 
Mitarbeiter, 5 Ehrenamtliche und ein paar An-
gehörige machten sich im Juli auf den Weg. 
Geplant wurde die Unternehmung von Dani 
Schwarze (Leitung Begleitender Dienst), denn 
der Bus mit der Hebebühne für Rollstühle muss 
gebucht werden, die Tour durch den Zoo und 
das Mittagessen müssen geplant werden, da-
mit am Ausflugstag alles reibungslos ablaufen 

kann. Die Bewohner-Anmeldungen schwank-
ten bis zum letzten Tag. Es war für alle, die an 
dem Zoobesuch teilgenommen haben, ein sehr 
schöner Tag. Das Jahr ging dann nach dem Ok-
toberfest und dem traditionellen „Gänse-Essen“ 
im Dezember zu Ende. Die professionelle in-
dividuelle Pflege steht im Vordergrund. Doch 
genau so wichtig ist die intensive menschliche 
Zuwendung, die soziale Betreuung, die auf 

die Bedürfnisse der Bewohner abgestimmt ist. 
Das gilt auch für das Pflegeheim Banteln. 
Hier wohnen 40 Frauen und Männer „wie im 
Märchen“ - 
nämlich in 
einem alten 
Schloss um-
geben von 
einem wun-
derschönen 
Park. Für die 
B e w o h n e r 
denkt sich 
das Team 
um Einrich-
tungsle i ter 
Harry Neit-
zel neben 
den traditi-
onellen Ver-
anstaltungen  
wie dem beliebtem Erdbeerfest im Som-
mer immer wieder besondere Aktionen aus. 
 
In diesem Jahresbericht berichtet Harry Neitzel 
mit einem Augenzwinkern von einer besonderen 
Aktion, bzw. einem besonderen Bewohner, dem 
„Bantelner Schlossgespenst“.

Das Bantelner Schlossgespenst

„Es wohnt schon seit vielen hundert Jahren 
ganz allein auf dem Dachboden in einem gro-
ßen alten Koffer. Um Mitternacht huscht es 
durch den großen Kamin in die Eingangshalle 
hinunter und spielt am Klavier ein paar Geis-
terstücke. Wenn ihm recht langweilig wird, 
fliegt es auch mal durch die Zimmer und kitzelt 
die schlafenden  Bewohnern an den Füßen. 

Im August 2016 besuchten vier Kinder des DRK 
Kindergarten Elze „Die Grashüpfer“ das DRK 
Pflegeheim in Banteln. Bei einem Spaziergang 
durch den Schlosspark wurde schnell klar, dass 
dies ein besonderer Tag werden würde. Denn 
alle 100 Jahre dürfen Gespensterkinder ohne 
Begleitung durch die Wälder und Parks in ihrer 
Gegend umherfliegen. Und da kann es schon mal 
passieren, dass sich das eine oder andere Ge-

Kontakt:  
Harry Neitzel 
Tel.: (0 51 82) 60 51 
E-Mail: H.Neitzel@DRK-Alfeld.de 

Einen schönen Tag erlebten die Bewohner des APH 
Gronau im Zoo in Hannover

Jedes Kind fand ein Gespenst im 
Bantelner Schlosspark
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Gut 
aufgestellt

spenst in einem Baum verfängt. Jedes Kind fand 
ein kleines Gespenst das in einem Baum hing 
und noch kein Gesicht und keinen Namen hatte.  
Vorsichtig wurden die kleinen Gespenster von ih-
ren Beschützern ins Haus gebracht, um gemein-
sam mit Bewohnern des Pflegeheimes jedem Ge-
spenst ein Gesicht aufzumalen. Zuvor hatte jedes 
Kind seinem Gespenst einen Namen gegeben.  
Nachdem noch einige Gespensterbilder gemalt 
wurden, machten sich die Kinder auf, um das 
Haus zu erkunden, sowie Bewohner des Pflege-
heimes in ihren Zimmern zu besuchen.
Vier kleine Gespenster haben jetzt bei den 
Kindern ein neues Zuhause gefunden in dem 
sie nun nach Lust und Laune spuken dürfen.“ 
 
Das ist nur ein Beispiel der intergenerativen 
Zusammenarbeit mit der DRK-Kindertages-
stätte aus Elze. Regelmäßig besuchen die 

Mädchen und Jungen die Bewohner des Pfle-
geheims, um mit ihnen zu spielen oder zu bas-
teln. Für beide Seiten ein wertvolles Erlebnis.  
 
Die Tagespflege in Gronau ist eine der äl-
testen im Landkreis und hat Vorreiterfunktion für 
viele andere. Sie besteht seit fast 20 Jahren. Für 
Einrichtungsleiterin Karin Wolter-Wickbold ein 
guter Grund, eine kleine Rückschau zu halten.

„Mutter aller Tagespflegeinrichtungen“

Als die Gronauer Einrichtung im Juni 1997 ihre 
Pforten für alle Pflegebedürftigen öffnete, war 
das Konzept der Tagespflegebetreuung in der 
Region kaum bekannt. Trotz intensiver Bemü-
hungen ist es in den ersten Jahren nur schwer 
gelungen, die Auslastung zu steigern. Für alle 
Beteiligten war das eine sehr turbulente Zeit 
und es hat Mut bedurft, dieses Angebot aufrecht 
zu erhalten. Doch mit Hilfe eines gegründeten 
Fördervereins und dem guten Willen aller konn-
te das Tal durchschritten werden. Heute ist die 
Tagespflege Gronau die „Mutter aller Tagespfle-
gen“ im Landkreis Hildesheim.
Die hier geleistete Arbeit und die positiven Rück-

Zahlen und Fakten: 
Im APH Gronau standen im vergangenen 
Jahr 98 Plätze, im Pflegeheim Banteln 40 
Plätze und in der Tagespflege Gronau 15 
Plätze zur Verfügung.

DRK Alfeld Seniorenzentrum Leinetal GmbH

Lebensfreude 
bewahren

Foto: fotolia

14



meldungen der Tagespflegegäste und deren 
Angehörigen hat, neben mehrerer Gesetzesän-
derungen, dafür Sorge getragen, dass andere 
Tagespflege-Einrichtungen in großer Vielzahl 
gefolgt sind.
Diese Einrichtungen haben jedoch keinen 
Einfluss auf die gute Auslastung der DRK-
Tagespflege. Mittlerweile werden heute gerne 
Wartezeiten in Kauf genommen, bis eine Auf-
nahme in die Tagespflege Gronau erfolgen kann. 
Dass die DRK-Einrichtung einen so guten Ruf 
hat, ist vor allen Dingen den Mitarbeitern zu ver-
danken. Alle bringen sich immer wieder mit Herz 
ein und arbeiten Hand in Hand, damit sich die 
Gäste wohl fühlen.
Angefangen bei den Fahrdienstmitarbei-
tern, die die Gäste  sicher transportieren, 
über die Mitarbeiter in der Pflege und Be-
treuung bis hin zur Reinigungskraft. Die Zu-
friedenheit lässt sich auch an der kaum vor-

handenen Mitarbeiterfluktuation messen.  
Leiterin Karin Wolter- Wickbold und ihre Stell-
vertreterin Christiane Hierke sind seit der Er-
öffnung dabei. Trotz dieser langen Zeit sind sie 
nicht betriebsblind geworden oder ruhen sich 
auf dem Geleisteten aus, sondern überlegen 
immer wieder, wie die sich ändernden gesetzli-

chen Anforderungen schnell umgesetzt werden 
und welche Angebote den Tagespflegegästen 
und deren Angehörigen noch Freude machen 
können.

Angebote und Einzelbetreuung

Zu den Angeboten gehören unter anderem: 
Spaziergänge durch die Stadt inklusive Eis es-
sen, Ausfahrten in die nähere Umgebung mit 
Picknick, Tanzkaffee für Senioren, Rosenmon-
tagsfeier, Braunkohlessen, Sommerfest und die 
Adventsfeier. Einmal im Jahr wird eine Busfahrt 
für alle Tagespflegegäste und deren Angehörige 
angeboten.
Aber auch die Einzelbetreuung kommt nicht zu 
kurz. Wenn ein Gast es benötigt, kümmern sich 
einzelne Mitarbeiter nur um ihn, während die 
Gruppe parallel dazu betreut wird.
Außerdem sorgen Gedächtnistraining, Gym-
nastik und Gleichgewichtstraining, gemein-
same Singnachmittage und Spielerunden 
dafür, dass die Tage der Gäste sinnvoll aus-
gefüllt sind. In den vergangenen Jahren ha-
ben sich alle Mitarbeiter ständig fortgebildet 
und  sind sich darüber einig, dass der größ-
te Lohn aller Arbeit ein zufriedener Gast ist. 
Rund 350 Menschen haben im Lau-
fe der Jahre das Angebot der Tagespfle-
ge Gronau genutzt und nutzen es noch. 
Die Einrichtung war 2016  an fast allen Tagen 
ausgebucht, der älteste Gast war 103 Jahre alt. 
Ein weiblicher Gast wird bereits im elften Jahr 
betreut.

Kontakt:  
Karin Wolter-Wickbold 
Tel.: (0 51 82) 94 84 43 
E-Mail: K.Wolter-Wickbold@DRK-Alfeld.de 

Spaziergänge durch die Stadt gehören für die Besucher der Tagespflege dazu
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