
Gemeindenachrichten, 28.03.2014

Besichtigung des Hanna und Simeon Heimes 

„Sich  Daheim fühlen  in  Geborgenheit  durch  einfühlsame  Pflege  und  Betreuung“  –  so  lautet  der 
Leitsatz  des  Heimes.  Was  alles  spürt  man,  wenn  man  das  Heim besichtigt?  Die  Freien  Wähler  
Dossenheim konnten am vergangenen Freitag viele beeindruckende Erfahrungen machen.

Zunächst die reinen Daten

Das Hanna und Simeon Heim ging aus dem ehemaligen Dossenheimer Diakonissenmutterhaus im 
Schlüsselweg hervor. Im April 2013 wurde das neue Haus an der Bergstraße bezogen. Das Heim hat 
49 stationäre Einzelzimmer für Kurzzeit- und Dauerpflege auf den ersten beiden Etagen (diese haben 
wir besichtigt), ferner auf der dritten Etage 17 barrierefreie Seniorenwohnungen mit Betreuungsservice 
und Wohnflächen von 43 bis 70 m².  Zurzeit sind 48 Plätze belegt.  Die „Hanna und Simeon Heim 
Betriebs-gGmbH“  betreibt  das  Haus.  Gesellschafter  sind  die  „Evangelische  Kirchengemeinde 
Dossenheim“, die Gemeinde Dossenheim und die Altenhilfe der Stadtmission Heidelberg. Das Haus 
fühlt sich der christlichen Nächstenliebe verpflichtet. Die beiden Geschäftsführer sind Marianne Reiser 
und Manfred Billau (beide führten durch das Haus). Heim- und Pflegedienstleiterin ist Anita Heiß. Die 
Gesellschaft ist Mitglied im Diakonischen Werk Baden e.V.

Gemeinderat  Gerd  Weismehl  (Freie  Wähler)  ist  einer  der  politischen Vertreter  in  der  Hanna und  
Simeon Heim Betriebs-gGmbH und der HS Gesellschaft zur Förderung der Altenpflege mbH.  Die 
"alte" Hanna und Simeon Heim gGmbh,  die für das Pflegeheim am Schlüsselweg tätig war,  wird  
demnächst aufgelöst. In dieser war Gemeinderätin Cornelia Wesch (Freie Wähler) einer der Vertreter 
für die politische Gemeinde.

Der persönliche Eindruck bei der Besichtigung

Ralf Deuring, Erster Vorsitzender der Freien Wähler Dossenheim, dankt Frau Reiser und Herrn Billau 
für die Möglichkeit, das Heim zu besichtigen. Wir sechzehn Besucherinnen und Besucher treffen die  
zwei Geschäftsführer in einem großen Gruppenraum, der auch als Kapelle genutzt wird. Herr Billau ist 
stolz, dass es in Gesprächen mit dem Bauträger gelungen ist, über einen solch großen Raum verfügen 
zu können. Dies gilt auch für das Vorhandensein von zwei Aufzügen statt nur einem. Das Gespräch 
betrifft zunächst die Rechtsform des Heimes, die zu knappen Zuschüsse der Pflegekassen, die sehr  
hohe private Eigenleistung, rechtliche Fragen (ein Gitterbett zum Beispiel ist nicht nur ein Schutz vor 
dem Herausfallen und somit eine Sturzgefahr, sondern in juristischem Sinne eine freiheitsentziehende 
Maßnahme, die richterlich angeordnet werden muss). Ganz wichtig sei das  Selbstbestimmungsrecht 
der Seniorinnen und Senioren. Für beide Stockwerke gibt es aus Kostengründen nur eine Nachtwache, 
die alle Hände voll zu tun hat (zum Bücherlesen bleibt da keine Zeit, denn alle zwei Stunden muss  
jemand  umgebettet  werden,  manchmal  läuten  gleichzeitig  drei,  vier  Bewohner,  weil  sie  Hilfe 
brauchen).  Im Berufsalltag des Altenpflegepersonals hat die Dokumentation aller Tätigkeiten immer 
größeres Gewicht bekommen (Einnahme von Mahlzeiten und Medikamenten). Zur täglichen Arbeit 
gehören die Hilfe beim Essen, Waschen, Anziehen und Toilettengang des Pflegebedürftigen. Weitere 
Themen sind Niederflurbetten, immer neue Vorschriften und Anordnungen der Heimaufsicht, die zu 
geringe Zahl von ausgebildeten Altenpflegfachkräften. Im Heim sind zurzeit 40 Menschen beschäftigt, 
umgerechnet sind dies 29 Vollzeitstellen. Fünf Personen arbeiten ehrenamtlich. Und immer wieder 
geht es um das Entscheidende: die Finanzen. 
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Beim Rundgang durch die beiden Stockwerke wird freundlich gegrüßt und ebenso zurückgegrüßt, das 
eine oder andere Gespräch entsteht, einige kennen sich als „alte“ Dossenheimer, es sind aber auch  
viele Bewohner von außerhalb Dossenheims hier. Ansprechende Hinweistafeln, Bilder von Künstlern 
aus der Region sowie helle Farben sprechen den Besucher an. In jedem Stockwerk befinden sich zwei 
Wohngruppen:  im Erdgeschoss  „Schwabeneck“  und  „Lorsch“,  im ersten  Stock  „Dreieichen“  und 
„Schauenburg“ genannt. Zu jeder Wohngruppe gehört eine so genannte „Therapieküche“, dort könnten 
die Bewohner nach eigener Lust  und Laune kochen oder backen. Gerade ist  Abendessenszeit,  das 
Heim  hat  keine  eigene  zentrale  Küche,  es  gibt  einen  Catering-Service.  Auch  die  Wäscherei  ist 
ausgelagert. Es gibt ein Spielezimmer für größere Gruppen, auch jeweils ein zweites Wohnzimmer,  
diese  wirken  aber  irgendwie  noch  „steril“,  die  Bewohner  treffen  sich  offenbar  lieber  im 
Gemeinschaftsraum  –  diejenigen,  die  schon  im  „alten“  Heim  im  Schlüsselweg  lebten,  haben 
untereinander einen engeren Kontakt, die neu Hinzugekommenen sind noch „etwas zurückhaltender“,  
so  Pfarrer  Billau.  Die  Zimmer  sind  ca.  20  m²  groß,  alle  haben  eine  barrierefreie  Nasszelle.  Die  
Möglichkeit,  privates  Mobiliar  mitzubringen,  ist  aufgrund  der  Zimmergröße  beschränkt.  Auf  der 
Ostseite  liegt  der  „Therapiegarten“.  Ein  im  Flur  aushängender  Wochenplan  gibt  Auskunft  über 
Beschäftigungsmöglichkeiten  wie  Singen,  Basteln,  Malen,  Gedächtnistraining,  Sturzprävention, 
Erinnerungsgruppe, Gemütliches Beisammensein, Aktivgruppe.

Das Selbstbild des Hanna und Simeon Heimes
Wer als Besucher zur älteren Generation gehört, hat eigene Erfahrungen mit Vater oder Mutter – in der  
Pflege zu Hause und/oder mit der Unterbringung im Heim. Für die einen ist/war das ein schmerzlicher 
Weg, für andere eine Erleichterung. Wer das erlebt hat, weiß, was das bedeutet. Deshalb ist es uns  
wichtig,  den  eingangs  zitierten  Satz  („Das  Haus  fühlt  sich  der  christlichen  Nächstenliebe 
verpflichtet.“) hier wieder aufzugreifen. Das Hanna und Simeon Heim schreibt über sich selbst:

„Wir sind ein kleines Altenpflegeheim mit  langen Traditionen. Diesen fühlen wir uns verpflichtet. 
Unser  professionelles  Handeln  ist  getragen  von  einem  christlich-humanistischen  ganzheitlichen 
Menschenbild. Im Mittelpunkt unseres Handelns steht die Unantastbarkeit und Aufrechterhaltung der 
menschlichen Würde. Für uns ist Würde etwas, das jedem Menschen eigen ist, unabhängig davon, wie  
jung oder alt, krank oder gesund er ist; unabhängig von Hautfarbe und Religion. Würde ist etwas, das  
ein Mensch immer  besitzt,  auch wenn er Fähigkeiten und Fertigkeiten verlieren sollte.  Auf dieser 
Grundeinstellung begegnen wir den Menschen in unserer  Einrichtung – pflegen und betreuen sie.  
Unser  Ziel  ist,  die  Zufriedenheit  und  das  Wohlbefinden  unserer  Bewohner  zu  erhalten,  wieder  
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herzustellen  und  zu  fördern.  Wir  sind  bestrebt,  den  Bewohnern  ein  höchst  mögliches  Maß  an 
Lebensqualität zu gewährleisten. Ziel unseres Handelns ist außerdem, den uns anvertrauten Menschen 
eine gute, individuelle Pflege nach dem aktuellen Stand der Pflegewissenschaft zu gewährleisten.“

Wir Freien Wähler sehen in der Achtung dieses Selbstbildes den eigentlichen Sinn der Besichtigung. 
Wir Jüngere haben die Pflicht, unserer Eltern-Generation diese Würde zu erhalten. Es ist Aufgabe des 
Gemeinderats, zu diesem Ziel all das beizutragen, was möglich ist. Die Freien Wähler tragen gerne 
dazu bei.

Grundsätzliche Gedanken
Nach der Besichtigung gehen einem viele Gedanken durch den Kopf: Wie möchte ich in hohem Alter  
leben,  wäre auch ich gerne im Hanna und Simeon Heim untergebracht,  was kann ich heute  dazu 
beitragen, dass es älteren Menschen in unserer Gemeinde gut geht? Diese und viele andere Fragen 
muss  jede/r  für  sich  beantworten.  Zum  Beispiel:  die  ehrenamtliche  Mitarbeit  in  den 
Kirchengemeinden, die Pflege und Betreuung Sterbender, die eigene Aufmerksamkeit und Würdigung 
für den Beruf professioneller und engagierter Pflegekräfte, die Wahrnehmung der Altenpflege als Teil 
des Gemeindelebens und so weiter. 

Ralf  Deuring  dankte  Frau  Reiser  und  Herrn  Billau  für  die  Führung  durch  das  Haus  und  die 
ausführlichen  Informationen.  Pfarrer  Billau  überreichte  er  ein  Geldgeschenk,  das  dieser  mit  den  
Worten „Das werden wir für den Therapiegarten verwenden“ dankend entgegennahm.

Beim Verlassen des Gebäudes fällt wieder der Blick auf den Leitspruch des Heimes: „Sich Daheim 
fühlen in Geborgenheit durch einfühlsame Pflege und Betreuung“.
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