60 Jahre

SENIORENCENTRUM ST. RAPHAEL

Alles bleibt anders...

Denn wo zwei oder drei,
in meinem Namen versammelt sind,
da bin ich mitten unter ihnen.
- Mathäus 18,20 -

Liebe Leserinnen und Leser,
unser Seniorencentrum St. Raphael feiert in diesem Jahr das 60-jährige Bestehen.
St. Raphaelist die älteste von acht Einrichtungen der Caritas Altenhilfe gGmbH im
Unternehmensverbund der Caritas Wohn- und Werkstätten im Erzbistum Paderborn e.V. .
Auf den kommenden Seiten möchten wir
zum einen noch einmal die Vergangenheit lebendig werden lassen, Ihnen aber
ebenso vermitteln, dass wir die Basis für
eine erfolgreiche Zukunft gelegt haben.
Wir erfüllen schon heute die räumlichen
Voraussetzungen, die die Politik erst für
das Jahr 2018 verbindlich festgeschrieben
hat. Im Jahr 2006 konnte der Umzug in ein
neues und modernes Gebäude vollzogen
werden, in dem sich Bewohner und Mitarbeiter wohlfühlen.
Für die kommenden Herausforderungen,
die wir eigenständig und aktiv gestalten
wollen, sind wir somit gut aufgestellt. Unsere qualifizierten Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter bringen wesentliche Voraussetzungen mit, um im Sinne einer professionellen Pflege und Betreuung tätig
zu sein. Diese Aufgaben können wir nur
gemeinsam, mit unseren fach- und sach-

kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die uns sehr am Herzen liegen, erreichen. Unsere Aufgabe sehen wir darin,
diese verantwortungsvollen Tätigkeiten zu
fördern, zu stärken und auch zu fordern.
Denn nur mit dem hohen Engagement
der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im
St. Raphael gelingt es uns, den uns anvertrauten Bewohner in den Mittelpunkt unserer Arbeit zu stellen. Mit Freude an der
Arbeit lassen sich die immer stärker wachsenden Anforderungen und Ansprüche im
Alltag umsetzen.
Wir möchten uns hiermit von ganzem Herzen bei all denen bedanken, die uns in den
vergangenen Jahren bis zum heutigen Tag
mit ihren individuellen Fähigkeiten unterstützt und begleitet haben. All diesen
Menschen wünschen wir für die Aufgaben
der Zukunft Freude, Kraft und Gottes
Segen.

Dagmar Kieselmann
Vorstandsmitglied CWW e.V.
Geschäftsführerin
Caritas Altenhilfe

Axel Trompeter
Einrichtungsleiter

Das Caritas Altenheim St. Raphael 

1954 – 2014

Das Caritas Altenheim „St. Raphael“ in Bad Fredeburg, am Rande des Rothaargebirges,
ist die älteste von acht Einrichtungen des damaligen Vereins für Caritasheime des Erz
bistums Paderborn e.V.
zember 1953, trafen 33 Bewohnerinnen
und Bewohner in Fredeburg ein, die bis
dahin im Heim in Schloss Körtlinghausen,
mehr oder weniger notdürftig, untergebracht worden waren. Zusätzlich wurden
Bewohner des Altenheimes aus Bigge aufgenommen. Zeitgleich mit den Senioren
bezogen die Caritasschwestern ihr neues
Quartier, die sich bereits zuvor um die Bewohner in Körtlinghausen und Bigge gekümmert hatten.

Gründung durch Schenkung

Weitere Entwicklung

Im Dezember 1951 stellte Fräulein Doktor
Blijdenstein dem Verein für Caritasheime
ein Grundstück in Fredeburg als Bauland
zur Verfügung. Oberhalb der Kirche gelegen, sollte darauf ein Caritas-Heim errichtet werden. Fräulein Doktor Blijdenstein
war eine angesehene und sozial engagierte Persönlichkeit. Sie wünschte sich, dass in
diesem Haus ältere Heimatvertriebene und
Flüchtlinge aus den Ostgebieten Deutschlands eine neue Heimat finden. Zusätzlich
schenkte sie dem Verein eine Waldfläche
in der Größe von 19 Morgen. Im Januar
1952 fasste der Vereinsvorstand den Beschluss zum Bau des Altenheimes.

Am 24. Mai 1954 nahm Kardinal Jaeger die
offizielle Einweihung des Raphaels-Heimes
vor. Nach einer Erweiterung der Einrichtung im Jahre 1965 verfügte das Haus über
56 Einzelzimmer, 18 Doppelzimmer und
ein 3-Bett-Zimmer. 1965 erfolgte außerdem die Neubauabnahme des „PersonalWohnhauses“, 1968 und 1969 wurde die
Kapelle erweitert. 1973 erfolgten weitere
Umbaumaßnahmen unter anderem die
Ausstattung von Bewohnerzimmern mit
Sanitäranlagen. Nach weiteren Umbaumaßnahmen verfügte das Haus von 1979
bis 2006 über 80 Pflegeplätze.

Die ersten Bewohnerinnen
und Bewohner
Nach gut einjähriger Bauzeit zog am 17.
Dezember 1953 der erste Heimbewohner,
Herr Direktor i.R. Hubert Rauterkus ein,
der beinahe 19 Jahre als Hausgeistlicher
wirkte. Wenige Tage später, am 21. De-

Das Seniorencentrum St. Raphael
Im Jahr 2000 gab es erste Bestrebungen des
Trägers, den Standort in der Schützenstraße auf seine „Zukunftstauglichkeit“ hin zu
überprüfen. Das dritte Jahrtausend war angebrochen und Mehrbettzimmer, teilweise
ohne geeignete Sanitäranlagen, waren weniger gefragt. Die Vermietungsprobleme

der Zimmer wurden immer drängender
und die Belegungszahlen brachen langsam
ein, sodass dringender Handlungsbedarf
bestand. Der Träger, die Caritas Altenhilfe
gGmbH im Unternehmensverbund der Caritas Wohn- und Werkstätten im Erzbistum
Paderborn e.V., stellte sich die strategisch
wichtige Frage, ob man mit einer Kernsanierung den steigenden Anforderungen
begegnen könne. Nach kritischer Abwägung, nicht zuletzt ob der steilen Zufahrt
mit Rettungsfahrzeugen zur Schützenstraße, schlug die Geburtsstunde zur Planung
eines Neubaus mit einem Finanzvolumen
von 7 Millionen Euro. Mit dem ersten Spatenstich am 1. September 2004 wurde der
Plan zur Errichtung eines Ersatzneubaus an
der Altenilper Straße in die Realität umgesetzt und knapp 11 Monate später, am 29.
Juli 2005, wehte auch schon der Richtkranz
über der neuen Einrichtung. Der reibungslose Umzug geschah schließlich am 8. Juni
2006 und die feierliche Einweihung durch

Weihbischof Manfred Grothe fand am 29.
September 2006 statt. Seitdem wohnen im
zwischenzeitlich umbenannten Seniorencentrum St. Raphael 81 pflegebedürftige
Menschen, überwiegend in Einzelzimmern,
mit eigenem Bad. In unserem sehr offenen
Haus mit sechs Wohngruppen in drei Wohnbereichen erfüllen wir seitdem die Anforderungen nach Zusammenleben in kleinen
Wohngemeinschaften mit jeweils einem
Lebensmittelpunkt, der Wohnküche. Da
sich auch hilfe- und pflegebedürftige Menschen gerne draußen an der frischen Luft
bewegen, wurde der „Vergiss-mein-nichtGarten“ im Jahr 2008 eingeweiht. Seitdem
ist er ein liebgewordener Ort für Bewohner und Besucher geworden. Mittlerweile
arbeiten annähernd 100 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter im Seniorencentrum. Im
60igsten Jubiläumsjahr sehen Träger und
Einrichtung baulich und konzeptionell inhaltlich den zukünftigen Anforderungen
optimistisch entgegen.

St. Raphael - Pflege am Puls der Zeit
„Tempora mutantur, nos es mutamur in illis“
„Die Zeiten ändern sich und wir ändern uns mit ihnen.“
Dieses Sprichwort aus dem 16ten Jahrhundert beschreibt die Zeichen der Zeit auch im
Bereich der Pflege. Manchmal erfahren wir Pflegende im Seniorencentrum St. Raphael
die Erkenntnis dieses alten Sprichwortes schmerzlich, manchmal erfreut. Veränderungen
in den täglichen Abläufen empfinden wir manchmal als etwas Beunruhigendes, da wir
oft nicht abschätzen können, welche Entwicklung dieser Wandel mit sich bringt.
Besonders im Bereich der Pflege gibt es
fast täglich Veränderungen in den gesetzlichen Vorgaben, die uns Pflegende, und
den uns anvertrauten Menschen, das Leben nicht immer einfach machen. In jedem
Fall ist diese Veränderung - so paradox es
klingt - eine Konstante in unserem Arbeitsleben geworden.

Claudia Jagfeld
Pflegedienstleiterin

HERAUSFORDERUNG
Niemand weiß, wie weit
seine Kräfte gehen,
bis er es versucht hat!

MUT
Was wäre das Leben,
hätten wir nicht den Mut
etwas zu riskieren!

GEMEINSAM
Dauerhafter Erfolg ist
nur gemeinsam möglich!

Wir in St. Raphael werden unsere Zukunft
meistern, in dem wir uns dieser Konstante stellen. Sei es, was die Bedürfnisse der
uns anvertrauten Menschen betrifft, oder
was die Gesetzgebung, und damit die uns
vorgegebenen Rahmenbedingungen anbelangt. Alles ist in einem ständigen Fluss,
wie selbstverständlich müssen wir uns neu
positionieren und Wege suchen, mit wieder einmal geänderten Rahmenbedingungen zurechtzukommen.
Ich bin überzeugt, das ist genau DAS,
was uns Pflegekräfte im Seniorencentrum
St. Raphael ausmacht. Ganz gleich welche
Veränderung uns wieder vor neue Herausforderungen stellt, wir suchen bei uns
selbst nach individuellen und gemeinsamen Stärken. Wir sammeln alle wichtigen
Größen und bündeln unsere Kräfte, um
gemeinsam mit den Bewohnern eine positive Zukunft zu gestalten. An uns professionell Pflegende in St. Raphael werden

dabei enorme Anforderungen gestellt, die
wir gerne auch in Zukunft zum Wohle des
Bewohners erfüllen werden. Es ist unsere
Stärke, immer wieder einen Konsens zu
finden, mit dem wir ALLE gemeinsam unsere Ambitionen und unsere Vorgaben in
die Realität umsetzen können.

Der Soziale Dienst heute
Die Mitarbeiter des Sozialen Dienstes sehen sich als Baustein
der Gesamtbetreuung für unsere Bewohner
Das heißt Körper, Geist und Seele sind untrennbar miteinander verbunden und beeinflussen sich gegenseitig. Im Mittelpunkt der Betreuung steht der Mensch, wobei man physische, psychische und seelische Beeinträchtigungen berücksichtigen muss. Wir setzen das
in bewohnerorientierter Arbeit um und erkennen so die individuellen Bedürfnisse und
Fähigkeiten jedes Einzelnen.
Die therapeutischen, musikalischen und
kreativen Angebote verschönern den Alltag und runden das Aufgabenspektrum
unserer Abteilung ab. Zusätzlich leisten
wir seelsorgerische Betreuung, die Vermittlung von Besuchen durch den ambulanten
Hospizdienst, begleitende Gespräche mit
den Angehörigen und Sterbebegleitung.

Diana Zetzmann
Leiterin Sozialer Dienst

Dazu zählt die weitest gehende Erhaltung
und Stabilisierung der Selbstständigkeit,
des Selbstvertrauens und des Selbstwertgefühls.
Zur Umsetzung dieser Ziele bedarf es einer
Entwicklung differenzierter Angebote und
das Zusammenspiel unserer verschiedenen
Fachbereiche.
Bewohner werden möglichst individuell
nach ihren Bedürfnissen und Wünschen
betreut, gefördert und begleitet. Besonders in der Eingewöhnungsphase oder in
Krisensituationen legen wir großen Wert
auf die Einzelbetreuung. Bewohner mit
eingeschränkter Alltagskompetenz erhalten zusätzliche Betreuungsleistungen
durch unsere Alltagsbegleiter.

Unser Sozialer Dienst
leistet einen Beitrag dazu,
dass Körper, Geist und Seele
als Einheit funktionieren
(vgl. Pauluszitat) und das
Leben lebenswert machen.

Hauswirtschaft. Was heißt das eigentlich?
Johanna von Koczian singt in Ihrem Hit
aus dem Jahr 1977 „Das bisschen Haushalt
macht sich von allein - sagt mein Mann.
Das bisschen Haushalt kann so schlimm
nicht sein - sagt mein Mann.“

Walburga Schubert
Hauswirtschaftleiterin

Damit all diese hauswirtschaftlichen Aufgaben in hoher
Qualität ausgeführt werden,
leisten unsere fachlich kompetenten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter und jeden Tag
hochmotiviert ihre Arbeit.

Hauswirtschaft – das heißt doch: kochen,
putzen, waschen, bügeln. Zweimal im Topf
umgerührt und das Mittagessen ist fertig.
Das kann doch jeder! So oder ähnlich denken sicher viele Menschen. Und was, wie
von Johanna von Koczian besungen, im
privaten Haushalt gilt, trifft doch sicher
auch in einer Senioreneinrichtung zu. Hier
muss ganz deutlich gesagt werden: Nein,
ganz so einfach ist Hauswirtschaft nicht.
Worin bestehen aber die Anforderungen
an die Hauswirtschaft? Dies möchte ich
Ihnen an den folgenden Aufgabenge

bieten verdeutlichen.

Kochen:
Im Unterschied zu vielen anderen Senioreneinrichtungen haben wir im Seniorencentrum St. Raphael noch eine eigene
Küche vor Ort, in der wir täglich, mit einer
hochmodernen Ausstattung, vom Frühstück bis zum Abendessen alle Gerichte
frisch für unsere Bewohner zubereiten.
Wir bieten ein reichhaltiges und abwechslungsreiches Speisen- und Getränkeangebot. Die Wahl unterschiedlicher Kostformen ist für uns selbstverständlich. Um auf
die Bedürfnisse unserer Bewohner einzugehen, werden täglich bis zu 6 Mahlzeiten gereicht. Diese beinhalten bei Bedarf
Vollkost, Schonkost, hochkalorische Kost,
Wunschkost und vor allem die immer
wichtiger gewordene passierte Kost, auch
Smoothfood genannt.

Für die Zubereitung all dieser unterschiedlichen Mahlzeiten in der gewünschten
Menge und Qualität stehen uns hochmoderne Betriebs- und Arbeitsmittel zur Verfügung.

Service:
Zum hauswirtschaftlichen Bereich gehört
auch das Team der Präsenzkräfte. Diese
sind für unsere Bewohner erste Ansprechpartner rund um die Mahlzeiten. Zu den
drei Hauptmahlzeiten servieren sie in 6
Wohnküchen den jeweils 12 bis 15 Bewohnern die Speisen und Getränke.

Reinigung:
Ein wichtiges Aufgabengebiet, das der
Hauswirtschaft zugeordnet ist, stellt die
Reinigung dar. Das Team der Reinigungskräfte benötigt im täglichen Umgang mit
den Bewohnern großes Einfühlungsvermögen, da sie bis weit in den privaten Bereich
tätig werden.

Wäscheversorgung:
Die Wäschepflege ist an einen externen
Dienstleister vergeben. Zum hauswirtschaftlichen Bereich gehört neben der Wäscheverteilung die Kontrolle der ordnungsgemäßen Wäschereinigung.

Leben und Wohnen
Nachdem wir Ihnen auf den vorigen Seiten spezielle Bereiche vorgestellt haben, möchte
ich Ihnen beim virtuellen Rundgang die räumlichen Eindrücke aus der direkten Lebensumwelt des Bewohners vermitteln.
Aus Erfahrung sage ich gerne „für den ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance“.
Zur Visitenkarte von St. Raphael gehört an
vorderer Stelle die Cafeteria, die Sie mit
dem Betreten der Einrichtung erreichen.
Gemütliche Sitzplätze zum Essen und Plaudern oder einfach nur um das Geschehen zu
verfolgen, laden in ansprechender Atmosphäre zum Verweilen ein.
Verschiedene Aktivitäten und Feste rund
ums Jahr finden an dieser Stelle statt. Hier
im Café Kännchen gestalten wir auch zweimal wöchentlich ein gemeinsames Kaffeetrinken mit Bewohnern und Gästen. Von
hier aus gelangt man über einen von insgesamt drei Wohnbereichen in die Wohnküche, dem Lebensmittelpunkt des Bewohners. In sechs Wohnküchen treffen sich
mehrmals täglich die Bewohner der kleinen Hausgemeinschaften. Hier sorgen wir
während der Mahlzeiten für eine geregelte
Tagesstruktur, die eine wichtige Alltagsorientierung für unsere Bewohner ist. Die
Tagesstruktur ist eine wesentliche Form der
Betreuung, da wir dadurch das gewohnte
Maß an Alltagsnormalität sicherstellen.
Unsere Kapelle befindet sich im 1. Obergeschoss. Hier findet man immer Zeit zur
Besinnung und Ruhe. Wöchentlich, immer
mittwochs, wird die Heilige Messe und im
4 Wochen-Rhythmus evangelischer Gottesdienst angeboten. Die Erwartungen an die
Seelsorge bei uns ist sehr hoch. Für viele
unserer BewohnerInnen ist der Glaube an

Gott das zentrale Thema. Daraus schöpfen
sie Kraft für ihr Leben. Sie möchten ihre
Wünsche und Vorstellungen dazu intensiv
erleben und benötigen von uns Begleitung
und Beistand.
In der Wohngruppe „Zur Robbecke“ leben
12 Bewohner mit verschiedenen gerontopsychiatrischen Krankheitsbildern und
verschiedenen Demenzstadien. Um den
Bewohnern ein Gefühl von Heimat und
Geborgenheit zu vermitteln, haben wir an
dieser Stelle auch unsere „Gute Stube“.
Diese wurde eingerichtet wie „Oma`s gute
Stube“. Jeder Bewohner bekommt hier die
notwendige Ruhe und hat jederzeit die
Rückzugsmöglichkeit, die er benötigt. Über
die Terrasse der Wohngruppe oder durch
das Eingangstor gelangt man in den herrlichen Vergiß-mein-nicht- Garten. Er ist wichtiger Treffpunkt der
Bewohner der durch
seine Gestaltung Jedermann zur „Gartenwanderung“ der
Sinne einlädt. Der an
den Garten angrenzende Streichelzoo
soll die Attraktivität
und Nutzung des Gartens noch steigern.
Doch nicht jeder kann den Garten so intensiv nutzen. Die Wohnqualität wird insbesondere für unsere vollständig immobilen
Bewohner durch 6 Bettenbalkone erhöht.
Hier können sie Sonnenwärme, Sauerstoff
und Natur genießen.

Axel Trompeter
Einrichtungsleiter

Sie sind herzlich eingeladen
die hier vorgestellten Bereiche
nicht nur virtuell zu erleben.

Leben im „Seniorencentrum St. Raphael“

„Wir fühlen uns hier sehr wohl. Wir
sind eine Gemeinschaft und machen
alles zusammen. Gemeinsames Essen, Feiern und passende Angebote.
Das ist für uns im Alter eine tolle
Bereicherung.“

„Nach anfänglichen Schwierigkeiten habe ich hier ein neues Zuhause
gefunden. Ich bin hier sehr glücklich, da ich immer Kontakt zu Mitmenschen habe und immer einer
für mich da ist.”

Bewohner der Wohngruppe
„Zur Hunau“

Frau Abt
(Wohnbereich 3)

„Zuhause hatte ich Haustiere die mir
sehr wichtig waren. Toll ist, dass es
auch hier Tiere gibt und ich meinen
Kanarienvogel mitnehmen durfte.”
Frau Dommes
(Wohnbereich 3)

„Ich wohne erst seit einigen
Monaten hier und habe in dieser
Zeit mehr Veranstaltungen erlebt,
als in den letzten 20 Jahren.”
Frau Kuhlmann
(Wohnbereich 2)

„Ich fühle mich hier sehr wohl, da
ich aus meinem Zimmer und den anderen Räumlichkeiten einen wunderschönen Blick in die Natur habe.
Ich treffe hier immer zufriedene
Mitbewohner. Meine Frau kann
mich jederzeit besuchen.”
Herr Schlüter (Wohnbereich 3)

„Der Garten entspricht ganz meinen
Vorstellungen. Ich kann Obst und
Gemüse ernten und auch die Tiere
füttern. Da sie noch keine N
 amen
hatten, wurde auf meine Initiative
hin eine Tauffeier gehalten.”
Frau Pohle
(Wohnbereich 2)

seit 1954...

„Im Herzen von

Bad Fredeburg“

Seniorencentrum „St. Raphael“
Altenilper Straße 9 | 57392 Bad Fredeburg
Telefon: 0 29 74 / 96 28 - 0
Fax:
0 29 74 / 96 28 - 28
E-Mail: info@st-raphael-fredeburg.de
Internet: www.st-raphael-fredeburg.de

TRÄGER:
Eine Einrichtung der Caritas Altenhilfe
im Erzbistum Paderborn gem. GmbH
Waldenburger Straße 11 | 33098 Paderborn
E-Mail: info@cww-paderborn.de
Internet: www.cww-paderborn.de

WOHN- UND WERKSTÄTTEN PADERBORN

