
Mit 1.000 Ideen zu Bildung, Job und 
Karriere präsentiert die Salzburger 
Berufsfachmesse BIM ein breites 
Spektrum und mit 31.800 Besuchern 
wurde in der über zehnjährigen Ge-
schichte der Fachmesse eine neue 
Erfolgsmarke gesetzt. Erstmals dabei 
war die Domus-Mea-Gruppe aus 
Bad Reichenhall mit fünf Standorten 
in Oberbayern, die über Senioren-
betreuung, Altenpflege und Thera-
piearbeit informierte. 

Für die Schüler ein gewöhnungs-
bedürftiges Thema, kennen viele 
„das Alter“ doch meist nur von den 
Großeltern. Geschäftsführer Peter 
Puhlmann: „Wir vermitteln zwischen 

den Generatio-
nen, also ganz 
unterschiedli-
chen Welten. 
Altenpflege ist 
im Kern die Be-

gegnung von Mensch zu Mensch 
und das ist immer ein spannendes 
Thema.“

Die Präsentation der Domus-Mea-
Gruppe hob sich durch eine zweck-
mäßig-nüchterne Präsenz ange-
nehm ab. Den Einstieg in das Thema 
fand man durch das Computerspiel 

Noch vor einem Jahr hätten in Inge-
borg Seltenreich viele Mitmenschen 
eine rüstige 70-Jährige Frau gese-
hen, mit eigenem Haus und etwas 
Wohlstand nach einem arbeitsrei-
chen Leben. Doch die lebensfrohe 
Dame ist heute 87 Jahre alt und 
musste sich nach einer Operation 
plötzlich für den Wechsel in eine Se-
niorenresidenz entscheiden. Dabei 
ist es schwer, auf Anhieb die richtige 
Einrichtung zu finden. So hatte auch 
Ingeborg Seltenreich zunächst Pech 
gehabt. 

Sie wählte eine Einrichtung außer-
halb des Staatsbades, in der nähe-
ren Umgebung von Marzoll. Doch 
die Betreuung und selbst das Essen 
waren für sie nicht hinnehmbar. Erst 
im zweiten Anlauf fand sie nach ei-
ner Hausbesichtigung in Bayerisch 
Gmain das passende Domizil. „Hier 
finde ich ein Lebensumfeld in dem 
ich mich wohlfühle“, freut sich die 
Seniorin. Dabei hat Ingeborg Sel-
tenreich ihren Lebensmut erhalten 
und trägt diese harte Zensur mit Fas-
sung. Statt eines großen Hauses mit 
über 200 Quadratmeter und Garten 
muss sie sich auf 35 Quadratmeter 
beschränken. „Das ist nicht leicht, 
doch ich habe hier alles was ich 
brauche, und für mich ist es mein 
neues Zuhause. Da mache ich mir 
keine Illusionen.“

Dieser drastische Lebenseinschnitt 
kam für Ingeborg Seltenreich plötz-

„Plejaden“, das als weltbeste Com-
puter-Technologie für Senioren und 
ihre Angehörigen ausgezeichnet 
wurde. 
Und auch die Jugendlichen fan-
den Gefallen an dem Frage- und 
Antwortspiel, legten bei der Finalfra-
ge um ein Red Bull aber doch eine 
Denkpause ein. Domus Mea steht 
nämlich nicht für Architektur, son-
dern für Therapie und Altenpflege in 
Oberbayern.
Drei Messetage war Heilerziehungs-
pflegerin Sarah Dommenz am Mes-
sestand und freute sich über die 
intensive Nachfrage. „Es war sehr 
anstrengend, haben doch an jedem 
Messetag einige hundert Menschen 
den Stand frequentiert. Das Inter-
esse an der Domus-Mea-Gruppe 
und auch am Beruf des Altenpfle-
gers war groß. Hingegen scheint 
der Beruf des Heilerziehungspflegers 
in Österreich weniger bekannt zu 
sein.“ Sarah ist seit vier Jahren bei 
der Domus-Mea-Gruppe und mit ih-
rer Ausbildung hat sie den richtigen 
Beruf gefunden. „Man kann den 
Menschen helfen und in unserer Ge-
sellschaft wird es auch immer mehr 
psychisch Kranke geben.“ Zudem 
bietet der Beruf viele Möglichkeiten 
für Weiterbildung an.

lich und völlig unerwartet. Nach der 
Operation im Krankenhaus konnte 
sie nicht einmal mehr in ihr Haus zu-
rück. Eine missglückte Knieoperati-
on bindet sie heute an den Rollstuhl. 
„Das Gehen fiel mir die letzten Jah-
re zwar nicht leicht, doch mit einem 
Rollator habe ich mich ganz gut be-
wegen können. Heute bin ich auf 
Hilfe angewiesen.“ 

Ingeborg Seltenreich ist dabei kein 
Einzelschicksal. „Das ist Alltag in 
Deutschland“, bekräftigt der Se-
niorchef des Domus Mea Senio-
renzentrums, Joachim Merkel. „Wir 
wissen zwar alle ums Altwerden, 
doch glauben wir auch alle an ewi-
ge Jugend und Gesundheit. Und 
das ist ein Irrtum. Wir werden immer 
wieder mit ähnlichen Schicksalen, 
wie dem von Frau Seltenreich, kon-
frontiert. Vom Krankenhaus direkt in 
eine Pflegeeinrichtung. Besonders 
schwer trifft es jene, die vor Ort über 
keine familiären Bindungen mehr 
ver fügen. Da hilft nur, die Weichen 
rechtzeitig zu stellen, solange man 
es aus eigener Kraft heraus kann.“

Schule fertig und dann ?
BIM / Salzburg – Domus Mea vermittelt zwischen den Generationen

Mit dem Computerspiel Plejaden 
gegen die Demenz
Bei der Therapie hilft heute auch 
der Computer                  auf Seite 6

Eine Ehe reicht für's Leben
Das Erzählkaffee mit Diakon Hans 
Horst im Senioren zentrum
Bayerisch Gmain           auf Seite 7
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Altenpfleger - Gesundheitsberuf 
mit sicherer Zukunft

Bis 2050 steigt die Zahl der Pfle-
gebedürftigen in Deutschland 
von 2,5 auf rund vier Millionen. 
Der Bedarf an Pflegefachkräften 
wird sich mehr als verdoppeln. 
Derzeit fehlen in Deutschland 
30.000 Fachkräfte in der Alten-
pflege,  bis 2020 werden voraus-
sichtlich 220.000 zusätzliche Pfle-
gefachkräfte benötigt.
Eine Herausforderung an Ausbil-
dungsbetriebe, denn die Attrak-
tivität und Karriereoptionen des 
Pflegeberufes sind vielen nicht 
bekannt oder bewusst, der Beruf 
ist mit Vorbehalten stigmatisiert. 
Die Domus-Mea-Gruppe zeigt 
mit Kampagnen* die Vielfalt, 
Besonderheit und einzigartigen 
Aufstiegsmöglichkeiten.

Der staatlich anerkannte Alten-
pfleger ermöglicht eine Fach-
karriere als „Fachkraft für Ge-
rontopsychiatrie, Praxisanleiter“, 
„Wundexperte“, „Qualitätsbe-
auftragter“, „Fachkraft für Palli-
ative Care“ … und vieles mehr.
Führungskarrieren befähigen zur 
Leitung des Wohnbereiches, des 
Pflegedienstes bis hin zur Leitung 
der Einrichtung. Für akademi-
sche Karrieren reicht eine Kom-
bination von Realschulabschluss 
mit staatlich anerkannter Pflege-
fachausbildung. Damit können 
Abschlüsse wie Bachelor oder 
Master erlangt werden, bzw. 
auch eine Promotion im Bereich 
Pflege- und Gesundheitswissen-
schaften.

* Karriere-Plus bei Domus Mea:
      •  Herzwerker / Roadshow 
      • Boy’s-Day (Frühjahr)
      • BIM-Salzburg (Herbst)
      • Laufend: Praktikas

Ein Seniorenauto
Zwar wird  jeder dritte privat ge-
nutzte Neuwagen in Deutsch-
land von einem über 60-Jährigen 
gekauft, doch scheuen sich die 
Autohersteller vor der Bezeich-
nung „Seniorenauto“. Dabei 
punkten vor allem die Modelle 
von VW. Der Untersuchung zufol-
ge kommt der Golf Plus bei der 
Ü60-Kundschaft - unter allen von 
dieser Gruppe gekauften Fahr-
zeugen - auf einen Marktanteil 
von 6,1 Prozent und ist damit das 
Seniorenauto in Deutschland. 
Auch die Domus-Mea-Gruppe 
hat sich für den Golf Plus ent-
schieden, bietet er doch mit ei-
ner erhöhten Sitzposition einen 
bessern Überblick im Straßen-
verkehr, zudem eine Handbreit 
mehr Kopffreiheit. Geschäftsfüh-
rer Peter Puhlmann: „Ein Golf ist 
immer ein sicheres und schönes 
Auto. Als „Plus“ bietet er vor al-
lem älteren Menschen kleine 
Hilfestellungen auf die wir Wert 
legen.“
Er verfügt über eine serienmä-
ßige Sicherheitsausstattung mit 
Kopf- und Seitenairbags. Auch 
an der nötigen Technik fehlt 
es nicht, wie Stabilisierungspro-
gramme (ESP), Komfortbremsas-
sistent, Lenkimpuls, ABS, EDS und 
ASR. Für Senioren dürften ebenso 
ein Park-Assistent, eine Rückfahr-
kamera und ein Navigationssys-
tem von Interesse - und vor allem 
hilfreich - sein.

Wenn das Schicksal zuschlägt:
Ein neues Zuhause in der Seniorenresidenz
Vom Haus mit 200 auf 35 Quadratmeter begrenzt

Wir sind zertifiziert nach ISO 
9001:2008
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Seit knapp 10 Jahren öffnet das 
alte „Kurfürstliche Grenzhaus zu 
Bayern“ seine Türen anlässlich des 
Kathreinmarktes in der Stadt. In 
dem von der Domus-Mea-Grup-
pe genutzten Gebäude arbeiten 
rund 40 Menschen, die auf Grund 
von psychischen Beeinträchti-
gungen in Betreuung und Thera-
pie sind. Sie freuen sich beson-
ders, wenn ihre mit viel Liebe und 

Alle Jahre wieder...
am vorletzten November-Woch-
enende hatten die Bewohner der 
Sozialtherapeutischen Zentren 
Hallthurm & Untersberg im Hof 
selbstgezimmerte Verkaufsbuden 
aufgestellt und mit viel Engage-
ment für ein weihnachtliches Am-
biente gesorgt.
In den arbeitsstrukturierenden 

Geschick gefertigten Erzeugnisse 
so regen Zuspruch finden. „Es ist 
für sie eine echte Anerkennung, 
arbeiten sie doch bereits seit Au-
gust an der Produktion“, erzählt 
die Leitung des Blauen Hauses 

Werkstätten wurden das letzte 
halbe Jahr Weihnachtsschmuck 
und -geschenke hergestellt. Lieb-
haber von Kunst und Handwerk 
nutzten die Gelegenheit, das 
eigene Zuhause auf die vorweih-
nachtliche Zeit vorzubereiten. 

Albert Zell. Seit knapp 10 Jahren 
öffnet das Blaue Haus zwei Mal im 
Jahr seine Türen für interessierte 
Besucher.

Wer es nicht zum Weihnachts-
markt geschafft hat, kann auch 
jeder Zeit den Verkaufsraum im 
Hallthurmer Hofladl besuchen.

    im Blauen Haus (Tittmoning)

am 13.11.2011

Vorweihnachtlicher
Markt

     in Hallthurm
  am 19./20.11.2011

Bayerisch Gmain: Zu einem Seminar 
hat der Verband Schädel-Hirnpatien-
ten in Not e.V. in das Domus-Mea Se-
niorenzentrum nach Bayerisch Gmain 
eingeladen. Es wurde Hilfestellung für 
die richtige Lagerung, Pflege und 
Ansprache der Patienten gegeben. 
Christine Maier, Stationsleitung der Intensivstation Phase 
F, veranschaulichte an einem Pflegebett die einzelnen 
Schritte. „Am Besten Sie machen daraus ein Ritual und 
das beginnt mit einer Berührung, denn der zu Pflegen-
de ist in seiner Wahrnehmung stark eingeschränkt. Es 
signal isiert den Beginn der Behandlung und der Patient 

kann sich darauf einstellen. 
Ebenso sollten sie damit die 
Behandlung beenden.“

Tittmoning: Erlöse aus dem vorweihnachtlichen Markt 
im Blauen Haus (auf Seite 3, oben) kommen in Not gera-
tenen Bürgern mit einer Spende an den Tittmoninger So-
zialfonds zugute. „Das Pflegezentrum ist ein integrierter 
Bestandteil der Stadt und auch die Therapieeinrichtun-
gen präsentieren sich freundlich und offen“, bekennt 
Bürgermeister Konrad Schupfner. „Dies zeigt sich auch 
bei den regelmäßigen Märken im Blauen Haus direkt 
an der Grenze. Sie werden gut frequentiert, ebenso die 
Veranstaltungen des Therapiezentrums in den anderen 
Häusern“, so Schupfner weiter.

Erharting: Der 69jährige Klaus D. tritt heute gelegentlich 
noch im Seniorenpflegeheim Birkenhof bei Mühldorf auf. 
Schnell werden Reminiszenzen an seine aktive Zeit als 
Opernsänger wach, die er aber schon 1984 beendete. 
Klaus lebte Jahre auf der Straße, sprach dem Alkohol 
zu, schaffte erst 2005 die Abstinenz. Seit 2008 ist ihm der 
Birkenhof zu einer neuen Heimat geworden. „Ich fühle 
mich hier wohl, bin bestens versorgt und das Pflege-
personal ist freundlich und hilfsbereit. Es macht Spaß, 
hier kleinere Gesangsvorträge oder Konzerte für die 
Bewohner und das Personal zu geben“.

Bayerisch Gmain: Bürgerarbeiter-
innen brachten zusammen mit 
dem Ergotherapie-Team ein Stück 
„heile Wiesn“ ins Seniorenzentrum. 
Auf „Wiesn-Stimmung“ haben sich 
die Senioren und Betreuungskräfte 
bei einem gemeinsamen Fernseha-
bend eingestimmt, wo sie den tra-
ditionellen Bieranstich verfolgten. 
Schnell erinnerte man sich an eige-
ne heitere Wiesn-G‘schichten von 
damals und machte sich daran, 
ein eigenes Oktoberfest im Senio-
renzentrum zu feiern.
Kurzerhand dekorierten Betreu-
er und Bürgerarbeiterinnen den 
eleganten Blauen Salon mit weiß-
blauer Deko und organisierten Le-
berkäse, Weißwürste, Brezen und 
eine zünftige Musik. Stimmung kam 
dann auch ohne eine „zünftige 
Maß“ auf, denn im Seniorenzent-
rum gibt’s nur Alkoholfreies.

Gute Pflege braucht Wissen

Scheck für guten Zweck Von der Straße in das Seniorenheim

Oktoberfest für Senioren
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Ausbildung, Familie und Karriere
Robert Beck schafft den Spagat – Von der Pflege ins Management

Wirtschaftsunternehmen Seniorenheim
20 Berufe im Dauereinsatz - Ausbildung für die Zukunft

Karriere machen, wer will das nicht und denkt dabei 
an noble Chefetagen mit fürstlichen Bezügen. Die Re-
alität ist anders und gerade heute wird die Basis für 
eine berufliche Karriere mit einer soliden Ausbildung 
gelegt. Um dann wirklich ein/e „Professionelle/r“ zu 
sein, ist ein Abschluss mit Bestnoten vorteilhaft und 
Fortbildungen, die oft mit einer Spezialisierung einher-
gehen.

Robert Beck von der Domus-Mea-Gruppe zählt zur 
jungen Generation, die ihre ersten Karriereschritte ge-
schafft hat. Er hat sich das „Neugierig sein“ erhalten, 
ist offen für neue Aufgaben und geht sie zielstrebig 
an. Für den Beruf des examinierten Altenpflegers hat 
er sich nach seiner Zivildienstzeit bewusst entschieden 
und begann 2003 seine Ausbildung bei der Domus-
Mea-Gruppe. In einer soliden Ausbildung sieht Robert 
Beck heute die Basis des Erfolgs.
„Die Altenpflege geht mit ihren vielfachen Aufgaben 
weit über die Körperpflege hinaus. Spannend ist die 

„Seniorenhei-
me“ sind heute 
komplexe Wirt-
schaftsbetriebe 

in einem sensib-
len Bereich. Nicht 

selten kommen auf 
100 Bewohner fast 

ebenso viele „Bedienstete“ 
im 3-Schicht-Betrieb, vom Facharzt bis zu Aushilfen, 
wie etwa beim Seniorenzentrum in Bayerisch Gmain. 
Zudem bildet die Domus-Mea-Gruppe aus, in drei 
Lehrberufen mit zehn Auszubildenden.

Zu ihnen zählt auch Daniela Bremhorst (23), die ihre 
dreijährige Ausbildung zur „Kauffrau im Gesundheits-
wesen“ abgeschlossen hat und seit zwei Jahren fest 
im Unternehmen integriert ist.

Für sie ist es ein idealer Beruf, auch ihre Eltern sind  als 
Arzt und als Krankenschwester im Pflegebereich tätig. 
„Die Kombination von Pflege und einem kaufmänni-
schen Beruf ist reizvoll“, erzählt sie.  Dabei ist Daniela 
mit der Pflege, dem Alter und manchmal auch mit 
dem Tod konfrontiert. „Natürlich baut man mit den 

tägliche Begegnung 
mit vielen Menschen, 
Altenpflege über-
nimmt soziale Verant-
wortung.“ Nach seiner 
Ausbildung sammelte 
Robert noch zwei Jahre 
Berufserfahrung und qualifi-
zierte sich dann zum „Manager 
im Sozial- und Gesundheitswesen“ weiter.

Bei der Domus-Mea-Management GmbH schätzt er kur-
ze Entscheidungswege. Dabei sind die Anforderungen 
mindestens genauso hoch wie in großen Konzernen, vom 
Qualitätsmanagementsystem bis hin zur gesamten Be-
triebssteuerung.
Und wieder kommt ihm dabei seine Ausbildung zum ex-
aminierten Altenpfleger zugute. „Ich weiß heute einfach, 
was ‚am Bett’ passiert und muss nicht vom ‚grünen Tisch 
aus’ entscheiden.“

Menschen eine Beziehung auf, und aus kurzen Gesprä-
chen entstehen gute Bekanntschaften.“
Ein Schwerpunkt der Ausbildung ist die Abrechnung mit 
den Kassen, wobei jeder Bewohner - je nach Rente, Versi-
cherung oder Zusatzleistungen - individuell in der Abrech-
nung erscheint. Ein breites Thema, das sich bereits bei der 
Beratung der Bewohner oder Interessenten auswirkt, die 
Daniela nach ihrer Ausbildung ebenfalls leistet. Zudem 
ist die Leistungsabrechnung im gesundheitsspezifischen 
Rechnungswesen ein komplexer Bereich, der vielen Re-
formen und Änderungen obliegt.

Zur Ausbildung zählen aber auch die Entwicklung, 
Planung und Organisation von Dienstleistungsangebo-
ten, Geschäfts- und Leistungsprozessen. Darüber hin-
aus die Kundenbetreuung und Personalwirtschaft sowie 
rechtliche Grundlagen, Dokumentation und Qualitäts-
management.

„Durch ihre Tätigkeit üben Kaufleute im Gesundheitswe-
sen eine Schnittstellenfunktion innerhalb des Betriebes 
sowie zu anderen Einrichtungen des Gesundheits- und 
Sozialwesens aus. Dabei spielen Aufgaben des Qualitäts-
managements und des Marketing eine immer größere 
Rolle“, heißt es in der Beschreibung des Berufsbildes.

Von der Krankenpflege zur Altenpflege
Wachsende Anforderungen im Pflegebereich – Vom Job zum 

mittleren Management 
Mike Christmann ist seit 2005 als Gesundheits- und 
Krankenpfleger bei der Domus-Mea-Gruppe und hat 
einige Karriereschritte geschafft. Dabei war seine 
Ausbildung keine „Liebe auf den ersten Blick“, erst im 
zweiten Anlauf hat er sich für eine Ausbildung im Ge-
sundheitsbereich entschieden und sie in einem Lehr-
krankenhaus der Uni Magdeburg abgeschlossen.
Für eine Anstellung musste er bei besten Zeugnissen 
nicht lange suchen. Ihn zog es in das Berchtesga-
dener Land, wo für das Seniorenzentrum Bayerisch 
Gmain im Intensivbereich der Pflege (Phase F) eine 
versierte Fachkraft gesucht wurde.
Für Mike war es Aufgabe und Herausforderung in ei-
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Alten Menschen, noch dazu wenn 
sie unter Demenz leiden, wird häu-
fig wenig zugetraut. Dabei geht 
eine fachliche Therapie genau den 
umgekehrten Weg. Gerade bei De-
menz gilt es, das Vertrauen in eige-
ne Fähigkeiten zu stärken und zu för-
dern. Ein Grundgedanke, der in der 
Domus-Mea-Tagespflege in Bad Rei-
chenhall konsequent verfolgt wird. 
Therapie heißt fördern und dazu hel-
fen selbst Computerspiele, die spezi-
ell auf die Therapie abgestimmt sind.

Eines der neuesten, besten und be-
kanntesten heißt Plejaden. Es wurde 
als weltbeste Computertechnologie 
für Senioren ausgezeichnet und ist 
seit dem Sommer 2011 in der Tages-
pflege im Einsatz.
Einrichtungsleiter Thomas Dietel freut 
sich über das Interesse und den Er-
folg mit dem Programm. „Selbst Se-
nioren, die irgendwie den Computer 
und seine Möglichkeiten verpasst 
haben, sind neugierig und finden 

sich schnell im Spiel zurecht. Ob alt 
oder jung, ob dement oder nicht, 
solange die Neugierde, das Inter-
esse an der Umwelt wach ist, steht 
man im Leben.“

Dabei bietet Plejaden Übungen auf 
ganz unterschiedlicher Ebene.  Es 
stimuliert sowohl das Gedächtnis, 
als auch die räumliche und zeitliche 
Orientierung. Mit den vier Attributen 
„fördern, stimulieren, aktivieren, er-
leichtern“ spricht es die vier Kernbe-
reiche der Wahrnehmung an.
Thomas Dietel ist von dem Programm 
so überzeugt, dass er demnächst ei-
nen PC-Kurs für Senioren anbieten 
möchte.
„Natürlich geht nichts über eine 
gute Ergotherapie, die wir mit un-
seren Senioren natürlich ebenso 
pflegen, oder auch gemeinsames 
backen und basteln während der 
Weihnachtszeit. Wir möchten, dass 
unsere Gäste hier ‚ein Stück zuhau-
se‘ erleben.“

Seit Oktober ist Tanja Pozun die Ge-
schäftsleiterin des Domus Mea Se-
niorenzentrums in Bayerisch Gmain. 
Mit ihr steht eine ausgezeichnete 
Fachkraft an der Spitze der Einrich-
tung, die seit Beginn mit den Belan-
gen des Seniorenzentrums bestens 
vertraut ist, selbst alle Stationen 
durchlaufen hat.

Als Geschäftsführerin möchte sie 
für Bewohner wie Mitarbeiter für 
ein angenehmes Betriebsklima, ein 

„Zuhause“, sorgen. Dazu zählt ei-
nerseits  die Pflege, Betreuung und 
Versorgung sowie Aufbau, Organi-
sation, Führung und fachliche An-
leitung im Haus.

Tanja Pozun liegt dabei die Gewin-
nung von Fachkräften besonders 
am Herzen. „Nur mit einer fachlich 
professionellen Pflege und Betreu-
ung können hohe Ansprüche erfüllt 
werden.“ Ebenso sieht sie Hand-
lungsbedarf in der Zusammenar-
beit mit Krankenhäusern in Salzburg 
und Ärzten und Sozialdiensten im 
Bayerischen Raum. „Wenn es um 
das körperliche und psychische 
Wohlergehen von Menschen geht, 
dürfen Ländergrenzen kein Hinder-
nis sein, schon gar nicht im Zeitalter 
der EU.“

1984 –1988
Pflegerische Ausbildung (Kroatien)

1992
Pflegefachkraft im Birkenhof
(Mühldorf/ Erharting)

1998
Stationsleitung der Pflegestation
Birkenhof

1999
Stellv. Pflegedienstleitung im
Birkenhof

2000 - 2011
Pflegedienstleitung Senioren-
zentrum Bayerisch Gmain

2005
Weiterbildung Intensivbereich
Krankenpflege

2011
Geschäftsleitung Senioren-
zentrum Bayerisch Gmain

Stationen von Tanja Pozun

Neue Einrichtungsleitung in Bayerisch Gmain

Eine Ehe reicht für’s Leben 
Erzählkaffee mit Diakon Horst im Seniorenzentrum Bayerisch Gmain

Mit 33 Jahren entschied sich Hans 
Horst, sein Leben ganz in den Dienst 
der Kirche zu stellen und er durchlief 
eine vierjährige Ausbildung zum Di-
akon. Heute lebt der 61jährige seit 
fünf Jahren in Bad Reichenhall und 
widmet sich der Altenseelsorge. 
Dazu betreut er vier Seniorenein-
richtungen und lädt monatlich zu 
einem Erzählkaffee ein, knüpft Kon-
takte und baut Vertrauen auf. Für 
die Gestaltung von Gottesdiensten 
und in der Seelsorge ist er ein viel-
geschätzter Ansprechpartner.

Auch das Domus-Mea-Senioren-
zentrum in Bayerisch Gmain zählt 
zu seinen Stationen und er wählte 
unlängst die Ehe als Thema, war er 
selbst doch 35 Jahre lang verhei-
ratet. Die Damen hatten alle ihre 
ganz eigenen Erfahrungen in der 
Ehe gemacht, die meisten 30 Jahre 
lang und mehr. Die jüngste Teilneh-
merin war 60 Jahre und die älteste 
103 Jahre.
Doch heute, aus einem Abstand 
vieler Jahre, schauen sie entspannt 
zurück. „Das war ja früher etwas 
ganz anderes“, meinte eine Dame. 
„Man heiratete und die Ehe hielt 
ein Leben lang, nicht so wie heute 

mit vielen Scheidungen, Zweit- und 
Drittehen bis hin zu Patchworkbe-
ziehungen. Nein, das wäre nichts 
für mich gewesen“, entrüstet sie 
sich.

Dabei ist die Tradition der Ehe bis 
heute fest im Volksbewusstsein ver-
ankert und viele alte Bräuche leben 
bis heute fort, erläutert Diakon Hans 
Horst, erzählt von Bauernhochzei-
ten, Hochzeitsladern, Stuhlfesten 
und manchem späten Entschluss, 
sich doch noch kirchlich trauen zu 
lassen.
„Die Ehen werden heute später ge-
schlossen. Männer heiraten meist 
im Alter von 30 bis 32 Jahren, Frauen 
mit 27 bis 29 Jahren.“ Das ist gut so, 
sind sich die Seniorinnen einig. Frü-
her hätte man ja viel zu jung gehei-
ratet, wenn auch 29 Jahre wieder 
als fast zu alt empfunden werden. 
„Da steht zuvor die Ausbildung, das 
Studium, der Einstieg in das Berufs-
leben und erste Karriere schritte im 
Vordergrund“, erläutert Hans Horst. 
Wenn auch in der heutigen Zeit 
die Wege zur großen Liebe unter-
schiedlich gefunden werden, ist 
doch im Kern die Anbahnung ei-
ner Beziehung gleich geblieben.  

So hat Diakon Horst den Erstkon-
takt zu seiner Frau mittels einer Zei-
tungsanzeige gefunden. Es folgte 
ein Briefwechsel, ein erstes Treffen 
und ein sich Näherkommen. Im 21. 
Jahrhundert bahnen sich viele Be-
ziehungen in diversen Chatrooms, 
also über das Internet an, und ohne 
ein persönliches Kennenlernen wer-
den auch heute keine Ehen ge-
schlossen. 

„Religiöse Fragen“, so der Diakon, 
„spreche ich von mir aus nur an, 
wenn die Situation es ratsam er-
scheinen lässt und oft sind es die 
großen Fragen nach dem Leben 
und dem Tod.“ Die großen Themen 
aber sind die Einsamkeit, Gesund-
heit und die Angehörigen. „Etwas 
Zeit haben, zuhören, Verständnis 
vermitteln, einfach ein wenig Lie-
be weitergeben, mit der wir alle 
beschenkt sind, das ist praktischer 
Dienst am Nächsten. Dabei ma-
chen die Einrichtungen in ihrem 
Komfort zwar schon einen Unter-
schied, doch die persönlichen He-
rausforderungen ergeben sich aus 
dem Zwischenmenschlichen.“

Mit Kaffee & Kuchen in der hellen Bi-
bliothek des Seniorenzentrums und 
angeregten Gesprächen verging 
die Zeit schnell. Nicht alle konnten 
und wollten sich einbringen, doch 
sie genossen das Zusammensein, 
die entspannte Atmosphäre und 
die Damen waren sich einig: eine 
Ehe reicht fürs Leben. Mit dieser 
Feststellung ging man an diesem 
Nachmittag gut gelaunt auseinan-
der und freut sich auf das nächste 
Erzählkaffee mit Diakon Horst.

Bei Kaffee und Kuchen treffen sich die Bewohner regelmäßig in der Bibliothek. 
Diakon Horst bringt ein Thema mit – eigene Erfahrungen und Lebensgeschichten werden ausgetauscht.

   fördern     stimulieren      aktivieren      erleichtern

Computerspiel Plejaden gegen Demenz
Bei der Therapie hilft heute auch der Computer

demenz

leben

Diakon Hans Horst
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Mit 1.000 Ideen zu Bildung, Job und 
Karriere präsentiert die Salzburger 
Berufsfachmesse BIM ein breites 
Spektrum und mit 31.800 Besuchern 
wurde in der über zehnjährigen Ge-
schichte der Fachmesse eine neue 
Erfolgsmarke gesetzt. Erstmals dabei 
war die Domus-Mea-Gruppe aus 
Bad Reichenhall mit fünf Standorten 
in Oberbayern, die über Senioren-
betreuung, Altenpflege und Thera-
piearbeit informierte. 

Für die Schüler ein gewöhnungs-
bedürftiges Thema, kennen viele 
„das Alter“ doch meist nur von den 
Großeltern. Geschäftsführer Peter 
Puhlmann: „Wir vermitteln zwischen 

den Generatio-
nen, also ganz 
unterschiedli-
chen Welten. 
Altenpflege ist 
im Kern die Be-

gegnung von Mensch zu Mensch 
und das ist immer ein spannendes 
Thema.“

Die Präsentation der Domus-Mea-
Gruppe hob sich durch eine zweck-
mäßig-nüchterne Präsenz ange-
nehm ab. Den Einstieg in das Thema 
fand man durch das Computerspiel 

Noch vor einem Jahr hätten in Inge-
borg Seltenreich viele Mitmenschen 
eine rüstige 70-Jährige Frau gese-
hen, mit eigenem Haus und etwas 
Wohlstand nach einem arbeitsrei-
chen Leben. Doch die lebensfrohe 
Dame ist heute 87 Jahre alt und 
musste sich nach einer Operation 
plötzlich für den Wechsel in eine Se-
niorenresidenz entscheiden. Dabei 
ist es schwer, auf Anhieb die richtige 
Einrichtung zu finden. So hatte auch 
Ingeborg Seltenreich zunächst Pech 
gehabt. 

Sie wählte eine Einrichtung außer-
halb des Staatsbades, in der nähe-
ren Umgebung von Marzoll. Doch 
die Betreuung und selbst das Essen 
waren für sie nicht hinnehmbar. Erst 
im zweiten Anlauf fand sie nach ei-
ner Hausbesichtigung in Bayerisch 
Gmain das passende Domizil. „Hier 
finde ich ein Lebensumfeld in dem 
ich mich wohlfühle“, freut sich die 
Seniorin. Dabei hat Ingeborg Sel-
tenreich ihren Lebensmut erhalten 
und trägt diese harte Zensur mit Fas-
sung. Statt eines großen Hauses mit 
über 200 Quadratmeter und Garten 
muss sie sich auf 35 Quadratmeter 
beschränken. „Das ist nicht leicht, 
doch ich habe hier alles was ich 
brauche, und für mich ist es mein 
neues Zuhause. Da mache ich mir 
keine Illusionen.“

Dieser drastische Lebenseinschnitt 
kam für Ingeborg Seltenreich plötz-

„Plejaden“, das als weltbeste Com-
puter-Technologie für Senioren und 
ihre Angehörigen ausgezeichnet 
wurde. 
Und auch die Jugendlichen fan-
den Gefallen an dem Frage- und 
Antwortspiel, legten bei der Finalfra-
ge um ein Red Bull aber doch eine 
Denkpause ein. Domus Mea steht 
nämlich nicht für Architektur, son-
dern für Therapie und Altenpflege in 
Oberbayern.
Drei Messetage war Heilerziehungs-
pflegerin Sarah Dommenz am Mes-
sestand und freute sich über die 
intensive Nachfrage. „Es war sehr 
anstrengend, haben doch an jedem 
Messetag einige hundert Menschen 
den Stand frequentiert. Das Inter-
esse an der Domus-Mea-Gruppe 
und auch am Beruf des Altenpfle-
gers war groß. Hingegen scheint 
der Beruf des Heilerziehungspflegers 
in Österreich weniger bekannt zu 
sein.“ Sarah ist seit vier Jahren bei 
der Domus-Mea-Gruppe und mit ih-
rer Ausbildung hat sie den richtigen 
Beruf gefunden. „Man kann den 
Menschen helfen und in unserer Ge-
sellschaft wird es auch immer mehr 
psychisch Kranke geben.“ Zudem 
bietet der Beruf viele Möglichkeiten 
für Weiterbildung an.

lich und völlig unerwartet. Nach der 
Operation im Krankenhaus konnte 
sie nicht einmal mehr in ihr Haus zu-
rück. Eine missglückte Knieoperati-
on bindet sie heute an den Rollstuhl. 
„Das Gehen fiel mir die letzten Jah-
re zwar nicht leicht, doch mit einem 
Rollator habe ich mich ganz gut be-
wegen können. Heute bin ich auf 
Hilfe angewiesen.“ 

Ingeborg Seltenreich ist dabei kein 
Einzelschicksal. „Das ist Alltag in 
Deutschland“, bekräftigt der Se-
niorchef des Domus Mea Senio-
renzentrums, Joachim Merkel. „Wir 
wissen zwar alle ums Altwerden, 
doch glauben wir auch alle an ewi-
ge Jugend und Gesundheit. Und 
das ist ein Irrtum. Wir werden immer 
wieder mit ähnlichen Schicksalen, 
wie dem von Frau Seltenreich, kon-
frontiert. Vom Krankenhaus direkt in 
eine Pflegeeinrichtung. Besonders 
schwer trifft es jene, die vor Ort über 
keine familiären Bindungen mehr 
ver fügen. Da hilft nur, die Weichen 
rechtzeitig zu stellen, solange man 
es aus eigener Kraft heraus kann.“

Schule fertig und dann ?
BIM / Salzburg – Domus Mea vermittelt zwischen den Generationen

Mit dem Computerspiel Plejaden 
gegen die Demenz
Bei der Therapie hilft heute auch 
der Computer                  auf Seite 6

Eine Ehe reicht für's Leben
Das Erzählkaffee mit Diakon Hans 
Horst im Senioren zentrum
Bayerisch Gmain           auf Seite 7
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Altenpfleger - Gesundheitsberuf 
mit sicherer Zukunft

Bis 2050 steigt die Zahl der Pfle-
gebedürftigen in Deutschland 
von 2,5 auf rund vier Millionen. 
Der Bedarf an Pflegefachkräften 
wird sich mehr als verdoppeln. 
Derzeit fehlen in Deutschland 
30.000 Fachkräfte in der Alten-
pflege,  bis 2020 werden voraus-
sichtlich 220.000 zusätzliche Pfle-
gefachkräfte benötigt.
Eine Herausforderung an Ausbil-
dungsbetriebe, denn die Attrak-
tivität und Karriereoptionen des 
Pflegeberufes sind vielen nicht 
bekannt oder bewusst, der Beruf 
ist mit Vorbehalten stigmatisiert. 
Die Domus-Mea-Gruppe zeigt 
mit Kampagnen* die Vielfalt, 
Besonderheit und einzigartigen 
Aufstiegsmöglichkeiten.

Der staatlich anerkannte Alten-
pfleger ermöglicht eine Fach-
karriere als „Fachkraft für Ge-
rontopsychiatrie, Praxisanleiter“, 
„Wundexperte“, „Qualitätsbe-
auftragter“, „Fachkraft für Palli-
ative Care“ … und vieles mehr.
Führungskarrieren befähigen zur 
Leitung des Wohnbereiches, des 
Pflegedienstes bis hin zur Leitung 
der Einrichtung. Für akademi-
sche Karrieren reicht eine Kom-
bination von Realschulabschluss 
mit staatlich anerkannter Pflege-
fachausbildung. Damit können 
Abschlüsse wie Bachelor oder 
Master erlangt werden, bzw. 
auch eine Promotion im Bereich 
Pflege- und Gesundheitswissen-
schaften.

* Karriere-Plus bei Domus Mea:
      •  Herzwerker / Roadshow 
      • Boy’s-Day (Frühjahr)
      • BIM-Salzburg (Herbst)
      • Laufend: Praktikas

Ein Seniorenauto
Zwar wird  jeder dritte privat ge-
nutzte Neuwagen in Deutsch-
land von einem über 60-Jährigen 
gekauft, doch scheuen sich die 
Autohersteller vor der Bezeich-
nung „Seniorenauto“. Dabei 
punkten vor allem die Modelle 
von VW. Der Untersuchung zufol-
ge kommt der Golf Plus bei der 
Ü60-Kundschaft - unter allen von 
dieser Gruppe gekauften Fahr-
zeugen - auf einen Marktanteil 
von 6,1 Prozent und ist damit das 
Seniorenauto in Deutschland. 
Auch die Domus-Mea-Gruppe 
hat sich für den Golf Plus ent-
schieden, bietet er doch mit ei-
ner erhöhten Sitzposition einen 
bessern Überblick im Straßen-
verkehr, zudem eine Handbreit 
mehr Kopffreiheit. Geschäftsfüh-
rer Peter Puhlmann: „Ein Golf ist 
immer ein sicheres und schönes 
Auto. Als „Plus“ bietet er vor al-
lem älteren Menschen kleine 
Hilfestellungen auf die wir Wert 
legen.“
Er verfügt über eine serienmä-
ßige Sicherheitsausstattung mit 
Kopf- und Seitenairbags. Auch 
an der nötigen Technik fehlt 
es nicht, wie Stabilisierungspro-
gramme (ESP), Komfortbremsas-
sistent, Lenkimpuls, ABS, EDS und 
ASR. Für Senioren dürften ebenso 
ein Park-Assistent, eine Rückfahr-
kamera und ein Navigationssys-
tem von Interesse - und vor allem 
hilfreich - sein.

Wenn das Schicksal zuschlägt:
Ein neues Zuhause in der Seniorenresidenz
Vom Haus mit 200 auf 35 Quadratmeter begrenzt

Wir sind zertifiziert nach ISO 
9001:2008
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