
20
 Jahre

Längst sind Altenheime komplexe 
Einrichtungen, in denen nicht allein 
das Wohnen, sondern das richtige 
‚Versorgtsein’ des Menschen, mit 
allen seinen Bedürfnissen, den All-
tag bestimmen. Im allgemeinen 
Sprachgebrauch hat sich auch 
das Wort Senior durchgesetzt, da 
Alter heute, mit einer Lebenserwar-
tung von 90 Jahren und mehr, nur 
schwer greifbar ist.

Im Seniorenzentrum Birkenhof wur-
den 1991 bereits viele Komponen-
ten einer fortschrittlichen Pflege 
verwirklicht, die erst Jahre später 
Standard geworden sind. So war 
der Birkenhof eine der ersten 
Senioreneinrichtungen, die eigene 
Therapeuten zur Begleitung und 
Förderung der Bewohner im Pfle-
geteam hatte.
Erst 1995, mit Einführung der Pflege-
stufen, wurden anderorts verbindli-

che Kriterien umgesetzt, die für den 
Birkenhof längst galten.
„Unsere Stärke war aber eine ganz 
andere“, erinnern sich die Unter-
nehmensgründer, Martina und Jo-
achim Merkel. „Der alte Bauern-
hof, die ländliche Umgebung und 
die Größe der Einrichtung prägten 
von Anfang an eine familiäre At-
mosphäre und der Umgang unter-
einander war unkonventionell. Das 
erleichterte das Arbeiten und schuf 
für unsere Bewohner eine ange-
nehme Umgebung.“

Wenn heute von hohen Anforde-
rungen an die Pflege gesprochen 
wird, dann bezieht es vieles mit 
ein, was im Zwischenmenschlichen 
eigentlich selbstverständlich sein 
sollte. Doch wo mehr als 100 Men-
schen miteinander leben, wohnen 
und arbeiten, braucht es eine gute 
Organisation. Wenn aber der Groß-

 „Pflege: eine Kür mit 
hohen Anforderungen“

Engagement ist 
der Schlüssel 
zum Erfolg

Damals, 1991, 
haben wir mit 
der Eröffnung 

des Birkenhofes den großen Erfolg 
unseres Unternehmens noch nicht 
absehen können. Wir hatten unser 
Kapital in das Projekt gesteckt und 
uns mit viel Engagement an die 
Arbeit gemacht. Heute ist daraus 
ein ansehnliches Unternehmen 
mit fünf Standorten in Oberbayern 
geworden. Dabei haben uns viele 
treue Mitarbeiter und Bewohner 
begleitet und zum Glück hat sich 
im Bereich der Altenpflege sehr 
viel verbessert. Wir selbst hatten 
zwar schon damals hohe Stan-
dards gesetzt, doch grundsätzlich 
konnte man mit wenig Aufwand 
ein Altenheim mit einem Tages-
satz von 50 DM eröffnen. Dann, in 
den 90er-Jahren, sprach man von 
Seniorenheimen, die Pflege ist pro-
fessioneller geworden und es hat 
sich vieles zum Guten gewandelt. 
Impulsgeber dafür war die Heim-
aufsichtsverordnung bis hin zu 
Auflagen des Brandschutzes. 1995 
folgte mit Einführung der Pflege-
versicherung der nächste Schritt in 
die richtige Richtung. Wir haben in 
diesem Prozess aktiv mitgearbeitet 
und sehr früh ein eigenes Quali-
tätsmanagement eingeführt.

Das beste Kompliment aber sind 
positive Rückmeldungen unserer 
Bewohner. Wenn sie nach weni-
gen Monaten von „ihrem Zuhau-
se“ sprechen, wissen wir, dass wir 
alles richtig gemacht haben. Zu-
dem ist das Alter kein Tabuthema 
mehr und das Altwerden hat heu-
te ganz andere Perspektiven als 
noch vor 20 Jahren. Auch daran 
erkennt man, wie viel sich doch 
bewegt hat. Und das lässt uns 
hoffen, auf eine bessere Zukunft 
für alle hoffen.
Ihr

Joachim Merkel

Fortsetzung nächste Seite

Bewohner und Mitarbeiter
haben das Wort
Warum sie gerne im Birkenhof 
leben und arbeiten
auf Seite 3

Freundeskreis
Domus Mea Gruppe e.V.
Lebensqualität schenken –
aktiv helfen
auf Seite 5
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Wir sind zertifiziert nach EN ISO 
9001:2008

Pünktlich zum 1. Mai 2011, anläss-
lich des Georgiritts, wurde in Titt-
moning ein neuer Ausstellungsraum 
des Pflege- und Therapiezentrums 
eröffnet.
Direkt am Stadtplatz, im Gelben 
Haus, werden Arbeiten aus den 
eigenen Werkstätten gezeigt, die 
nur wenige hundert Meter ent-
fernt, im ehemaligen „Kurfürstli-
chen Grenzhaus zu Bayern“, mit 
handwerklichem Geschick herge-
stellt werden.

Das Sortiment reicht von getöp-
ferten Accessoires für den Garten 
bis zu kleinen aus Holz gefertigten 
Skulpturen, Schildchen und ande-
ren Dekorationen. Der Ausstellungs-
raum am Stadtplatz ist durchgän-
gig geöffnet und wird von den 25 
Bewohnern, die hier ihre Therapie 
abschließen, betreut.

Im „Blauen Haus“ finden in fünf 
kleinen Werkstätten 40 Menschen 
Arbeit und Beschäftigung. Sie sind 
wegen körperlicher und psychi-
scher Beeinträchtigungen in Be-
treuung und Therapie und dabei 
mit Eifer bei der Sache. „Das Haus 
begeistert und inspiriert“, ist sich der 
Geschäftsführer der Domus Mea 
Gruppe, Peter Puhlmann sicher. „Es 
lässt Reminiszenzen an ein gemüt-
liches altes Bauernhaus wach wer-
den und steht im direkten Gegen-
satz zu moderner Sachlichkeit, wie 
wir sie bei Neubauten in vergleich-
baren Einrichtungen finden.“ 

Geschäfts- und Werkstattleitung freuen sich über 
den neuen Ausstellungsraum. 
v.l.: Jutta Pöppelbaum, Michael Leipold, Albert Zell

Neuer Ausstellungsraum
Produkte aus eigener Werkstatt

Eine eigene Roadshow zur 
Berufsausbildung in der Al-
tenpflege startete der Be-
rufsverband bpa Bayern 
im Auftrag des Sozialmi-
nisteriums gemeinsam mit 
der Domus-Mea-Gruppe 

in Bad Reichenhall. Berufliche Perspektiven in der Al-
tenpflege wurden mit „Gesprächen auf Augenhöhe“ 
vermittelt. Robert Beck, von der Domus Mea Gruppe 
bezeichnet den Beruf als krisensicher und „er bietet 
nach der Ausbildung Karrieremöglichkeiten bis hin zur 
Stations-, Pflegedienst- und Heimleitung.“ 

Zum ersten Boys’Day 2011 schnupperten zehn Schüler 
in den beruflichen Alltag bei den Einrichtungen der Do-
mus-Mea-Gruppe. Die Jugendlichen übten das Messen 
des  Blutdrucks, die Pflege am Bett, halfen bei Mahlzei-
ten, kleinen Spaziergängen und anderen Tätigkeiten. 
Zeitweise wurden sie von einem kleinen Filmteam be-
gleitet und auch ein Schlussprotokoll des Tages durf-
te nicht fehlen. Ihr Fazit: Der Pflegeberuf ist nichts für 
Weicheier und stellt hohe Anforderungen.

Mehr Transparenz über die Einrichtungen der Domus-
Mea-Gruppe schafft der neue Internetauftritt (www.
domus-mea.de). Er bietet allgemeine Informationen 
und Wissenswertes zur Pflege und stellt die beiden Un-
ternehmensbereiche Pflege und Therapie ausführlich 
dar. Zugunsten einer einfachen Menüführung hat man 
sich beim Aufbau der Webseite auf das Wesentliche 
konzentriert. „Barrierefreiheit“ war eine weitere Vorga-
be, um einer älteren Zielgruppe gerecht zu werden. 
Einerseits soll eine gute Übersicht gegeben werden, 
anderseits die Information  „in der Tiefe“ nicht fehlen. 
Und davon findet sich auf über 150 Seiten genügend 
zu jedem einzelnen Bereich.

Aber Sicher!
Ausbildungsberufe in der Altenpflege

Domus Mea: Qualität und Transparenz 
Neue Webseite für die Pflege
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"...ich ein schönes 
Einzelzimmer habe. 
Wir sind sinnvoll be
schäftigt und ich 
erfahre Anerken
nung."
Mathilde Held

"...Frau Huber den 
Betrieb mit Herz und 
Verstand führt. Ich 
habe nette Kolle
gen und Bewohner, 
meine Interessen 
werden gefördert."
Anita Zanklmaier

"...ich die Tiere pfle
gen durfte und hier 
über die Jahre ein 
neues Zuhause ge
funden habe."
Josef  Unterhofer

"...wir eine tolle Heim
leitung, nette Kolle
gen und Bewohner 
haben. Die Arbeit 
macht einfach Spaß 
und wir haben ein 
familiäres Klima."
Isolde Hölzl

"...ich hier zu Hause 
bin und die Einrich
tung mit allen Mög
lichkeiten mir gut 
gefällt."
Christa
Scheitzenhammer

"...ein tolles Be
triebsklima herrscht 
und ich eine Lehr
stelle mit Zukunft 
habe."
Alexander Mitter

"...das Essen ist gut, 
hält Leib und See
le zusammen. Ich 
habe schöne Klei
der und unser The
rapieangebot ist 
lustig."
Erna Heilmann

"...mir ein selbständi
ges, pflichtbewusstes 
Arbeiten ermöglicht 
wird. Dabei werden 
auch eigene Ideen 
und Vorschläge an
genommen."
Inge Waldher

"Ich danke für die 
Zeit, die ich hier sein 
durfte. Mir wurde 
mit einer Kompe
tenz, Wärme und 
Menschlichkeit ge
holfen, die ihres
gleichen sucht.

Als ich vor zwei Jahren kam, dachte 
niemand, dass ich jemals wieder allein 
leben könnte. Jetzt geht das wieder 
und ich bin sehr glücklich darüber."
Birgit Fischer zieht im Juni in eine eige
ne Wohnung nach München.

"...ich meine Arbeit 
frei gestalten kann, 
mein Potential ge
fördert wird und die 
Arbeitszeit mutter
freundlich ist. Dabei 
haben die Vorge
setzten immer ein 
offenes Ohr für un
sere Belange."
Michaela Schmeidl

Grußwort des 
Landrats v. 
Mühldorf
Georg Huber / 
Landrat

„Alle wollen alt werden, aber 
keiner will es sein.“ Diese Fest
stellung des Schauspielers Gustav 
Knuth trifft genau den heutigen 
Zeitgeist. Die ältere Generation 
verstärkt sich nominell in den kom
menden Jahrzehnten enorm. Trotz
dem werden gerade das Alter und 
der eigene Lebensabend noch 
viel zu oft ignoriert. Das Senioren
pflegeheim Birkenhof beschäftigt 
sich seit 20 Jahren mit der Betreu
ung von Seniorinnen und Senioren. 
Dazu gratuliere ich der gesamten 
Belegschaft unter der Leitung von 
Anneliese Huber, sowie Domus 
Mea recht herzlich. Hier stehen die 
Menschen, ihre Individualität und 
Bedürfnisse im Mittelpunkt.
Ich wünsche für die Zukunft weiter
hin alles Gute, die Fortsetzung der 
guten Zusammenarbeit mit dem 
Landkreis Mühldorf a. Inn und Got
tes Segen.

Grußwort der 
AOK Bayern
Silke Recksiek
Direktorin

Herzlichen Glückwunsch zum Jubi
läum der DomusMeaGruppe und 
zur gleichzeitigen 20JahrFeier des 
Seniorenpflegeheims Birkenhof!
Die viel diskutierte demographi
sche Entwicklung in Deutschland 
fordert verlässliche Partner für 
unsere Versicherten – gerade in 
Zeiten des Älterwerdens.
Durch die DomusMeaGruppe 
wird die Versorgung in verschiede
nen bayrischen Regionen nach
haltig unterstützt – und das seit 20 
Jahren. Auf jeden Fall ein Grund 
zum Feiern!
Die AOK Bayern – Die Gesund
heitskasse, wünscht Ihnen und al
len Bewohnern Ihrer Einrichtungen 
alles Gute, Glück und natürlich 
Gesundheit für die Zukunft!

Einrichtungsleiterin Anneliese Huber

„Gute Pflege braucht Fachlichkeit mit einer großen Portion 
Humor und viel menschlicher Wärme“

Ich bin seit 16 Jahren im Birkenhof mit viel sozialem Enga
gement und Einsatz für unsere Bewohner tätig. Für mich 
steht der Mensch im Mittelpunkt meines Tuns und Denkens. 

Dies gilt auch in der Zusammenarbeit mit meinen Mitarbeitern. In unserer 
Gesellschaft stehen oft wirtschaftlichmaterielle Gesichtspunkte im Vorder
grund. Deshalb ist es wichtig, Herzenswärme zu vermitteln. 

 Mein Motto: „Immer Mensch bleiben und ein Lächeln schenken“.

teil noch dazu Pflege und Betreu-
ung benötigt, ist auch ein hohes 
Maß an Fachlichkeit gefragt. 

„Insofern bin ich der Pflegeversiche-
rung dankbar“, erklärt Geschäfts-
führer Peter Puhlmann. „Sie fördert 
einen Prozess der ständigen Ver-
besserung der innerbetrieblichen 
Struktur und damit auch die Pfle-
ge.“ Kritisch hingegen sieht er den 
immer weiter steigenden Verwal-
tungsaufwand. „Dazu kommt noch 
der Kostendruck und Einsparungen 
seitens der Pflegeversicherung, die 
für uns nicht immer schlüssig sind.“

Die hohe Kür der Pflege zeichnet 
sich durch ihre verschiedenen An-
forderungen aus, die den ganzen 
Menschen braucht. „Viele verbin-
den damit die körperliche Pflege, 
die aber nur einen geringen Teil 
ausmacht. Am Wichtigsten ist eine 
sensible Wahrnehmung im zwi-
schenmenschlichen Bereich, um zu 
erkennen was gerade nötig ist. Und 
das sind meist kleine Hilfestellungen 
im alltäglichen Bereich“, erzählt Ein-
richtungsleiterin Anneliese Huber.

Der Birkenhof in Erharting wurde in 
den letzten 20 Jahren behutsam 
erweitert, modernisiert und damit 
auch das Angebot ergänzt. Heute 
ist er eine von sechs Einrichtungen 
der Domus-Mea-Gruppe und pro-
fitiert von dem Know-How und der 
Struktur des Unternehmens. 

Mehr Informationen finden Sie im 
Internet unter: www.domus-mea.de

Fortsetzung:
„Pflege: eine Kür mit hohen Anforderungen“

… und so begann alles …
1990:  Das Anwesen Birkenhof im Rohbau gekauft
1991:    Eröffnung: 6 Fachkräfte und 16 Bewohner
1993:  Tittmoning: Eröffnung des Seniorenzentrums
1995:  Inkrafttreten der Pflegeversicherung
1995:  Erharting: Bau von Stallungen

für die Tierhaltung
1996:   Anbau und Erweiterung des Birkenhofs
1996:  Tittmoning: Hotel Salzachperle für

den Therapiebereich 
1997:  Erharting: Anlegen eines Teiches mit

Sitzplätzen, Rundweg
1998:   Therapiehütte, Rosengarten, Hochbeete

für Rollstuhlfahrer
1999:  Tittmoning: Erwerb und Renovierung eines

alten Stadthauses und historischen Zollhauses 
(Werkstatt & Therapie)

2000:  Bayerisch Gmain: Eröffnung des
Seniorenzentrums

2001:    Erharting: 10 Jahre mit 60 Beschäftigten 
und 88 Bewohnern

2002: Eröffnung des Therapiezentrums Hallthurm
2003: Erharting: Kanalanschluss und Zierteiche  
2007:  Tittmoning: Erweiterung des Pflege- und 

Therapiezentrums
2008:  Hallthurm: Erweiterung durch

das Haus Untersberg
2009: Bad Reichenhall: Eröffnung der Tagespflege
2010:  Bayerisch Gmain: 10 Jahre mit

95 Beschäftigten und 194 Bewohnern 
2010: Tittmoning: Modernisierung und Erweiterung
2011: 20 Jahre Birkenhof / 20 Jahre DOMUS MEA

Eröffnung Rosengarten

Einblick in die Therapiehütte

Eine der ersten Bewohnerinnen

Vor dem Anbau

Ausflug nach Passau

Zitate der Mitarbeiter:
wir arbeiten gerne im Birkenhof, weil...

Zitate der Bewohner:
wir wohnen gerne im Birkenhof, weil...

DOMUS MEASeite 2 Seite 3Juli 2011 Juli 2011DOMUS MEA



Alte Menschen nicht alleine lassen
Freundeskreis formiert sich für aktive Hilfe als gemeinnütziger Verein

Bad Reichenhall: Mit Eröffnung 
des Domus-Mea-Seniorenzen-
trums in Bayerisch Gmain vor 
zehn Jahren hatte sich schnell 
ein Freundeskreis um Christa 
Gschwendtner (†), die engagier-
te Richterin und Vizepräsidentin 
des Landgerichts Traunstein, ge-
bildet, der sich für mehr Lebens-
qualität der Senioren einsetzte. 
Jetzt hat sich aus dem Freundes-
kreis heraus ein eigener gemein-
nütziger Verein gebildet, der für 
alle Einrichtungen der Domus-
Mea-Gruppe in den Landkreisen 
Berchtesgadener Land, Traun-
stein und Mühldorf aktiv wird.

Unternehmensgründer Joachim 
Merkel: „Die damals gesetzten 
Impulse haben sich bis heute 
vielfach bewährt. Jährlich kön-
nen wir mit Unterstützung des 
Freundeskreises viele kulturelle 
Veranstaltungen und Projekte 
zur Förderung unserer Bewohner 
umsetzen. Der Erfolg hat uns er-
mutigt, den Verein nun auf alle 
Einrichtungen auszudehnen. Ein-
mischen, mitreden und mitgestal-
ten heißt die Devise und jeder ist 
aufgerufen mitzumachen, sich 
persönlich einzubringen.“

Hintergrund ist ein eng gesteck-
ter Rahmen in der Pflege. „Die 
von den Kassen eingeräumte Zeit 
für einen Bewohner ist kurz und 
die Tätigkeiten werden im Minut-
entakt vorgegeben. Da bleibt 
wenig Spiel für mehr und sämt-
liche ‚Extras‘ sind von den Kas-
sen längst gestrichen“, bedauert 
Martina Merkel.

Der Vorsitzende des Freundes-
kreises, Dominik Birgelen, ergänzt: 
„Der von den Kassen vorgegebe-
ne Pflegeansatz ist wirtschaftlich 
nur kurzfristig nachzuvollziehen 
und menschlich kaum. Es wird 
nämlich versucht die Pflege auf 
den kleinsten Nenner zu bringen, 
gemäß dem Motto ‚was ist nö-
tig’. Unser Ansatz ist aber ‚was ist 
möglich’ und geht in die andere 
Richtung. Einfache Beispiele sind 
die körperliche Bewegung und 
geistige Flexibilität. Je mehr, des-
to besser.“

Das neueste Projekt des Vereins 
ist ein „Bio-Erlebnisgarten“ mit 
mehreren Stationen für die Sen-
sorik mit unterschiedlich beschaf-
fenen Böden und Tasttafeln. Na-
türlich wird der Garten auch für 
Rollstuhlfahrer geeignet sein und 
er ergänzt den vor zwei Jahren 
geschaffenen ‚Snoozleraum’, ein 
Raum der Sinne. Zur 20-Jahrfeier 
des Birkenhofs bei Mühldorf wird 
das nächste Projekt vorbereitet. 

„Nicht alles ist mit viel Arbeit und 
finanziellem Aufwand verbun-
den, im Alltag ist ein Besuchs-
dienst bereits eine wertvolle Hilfe 
und ein echter Dienst am Nächs-
ten. Einsamkeit ist selbst in einem 
Seniorenheim leider viel zu oft ge-
genwärtig, selbst bei Bewohnern, 
wo noch familiäre Verbindungen 
bestehen“, weiß der Leiter des 
Domus Mea Seniorenzentrums 
Bayerisch Gmain, Peter Michalik.

„Ich engagiere mich für den Freun
deskreis, weil wir damit älteren 
Menschen über die Leistungen der 
Pflegekasse hinaus eine Freude 
und abwechslungsreiche Erlebnisse 
bieten können.“

Dominik Birgelen
(1. Vorsitzender)

„Die Initiative des Freundeskreises 
ist eine Bereicherung für die Be
wohner, weil dadurch zusätzliche 
therapeutische und gesellschaftli
che Angebote ermöglicht werden 
können. Wer miterlebt hat, wie un
sere Senioren dabei aufblühen, mit
machen und die Augen strahlen, 
weiß von was ich rede.“

Karin Ofensberger
(2. Vorsitzende)

„Ich unterstütze den Freundeskreis 
seit vielen Jahren, weil ich alten 
Menschen über die Pflegekasse 
hinaus helfen will. Die Bedürfnisse 
alter Menschen lassen sich nicht in 
Euro und Cent rechnen.“

Otto Binder
(Schatzmeister)

DOMUS MEA GRUPPE E.V. 
Freundeskreis

Auszeichnung zum
„Unternehmen mit Weitblick“

Wir verbürgen uns für beste Qualität!
Domus Mea und das Partnerunternehmen „Dine & Wine“ sind nach den strengen Vorgaben der EN ISO 9001: 2008 
zertifiziert – "Erfolg ist die Summe vieler Leistungen"

„Dine & Wine“ garantiert für beste Küche

Jetzt konnte sich zusätzlich der „Küchenbereich“, 
dem die gastronomische Versorgung der Einrichtun-
gen obliegt, mit Erfolg einer Prüfung durch die Zerti-
fizierungsgesellschaft stellen. Das sichert die Quali-
tät und Kontrolle eines Lebensmittel verarbeitenden 
Gewerbes und soll letztlich in einer hohen Zufrieden-
heit der Kunden enden. Ein laufender Prozess, der 
bereits vorher nach den HACCP-Richtlinien konse-
quent umgesetzt wurde.

Das Unternehmen „Dine & Wine“ managt für die 
Pflege- und Therapieeinrichtungen in Erharting, Titt-
moning, Bayerisch Gmain und Hallthurm die gesam-
te gastronomische Versorgung und hat dafür eine 
eigene, seniorenspezifische Verpflegung entwickelt. 
Grundlage der gesunden und schmackhaften Ernäh-
rung sind frische, saisonale Produkte und eine Küche, 
die sich an den fünf Elementen Erde, Holz, Wasser, 

Bei der Pflege, im Dienst vom Menschen zum Men-
schen hin, sollte man nichts dem Zufall überlassen. So 
stellt sich die Domus-Mea-Gruppe bereits seit zehn 
Jahren einem konsequenten Qualitätsmanagement-
System und hat damit beste Erfahrungen gemacht, 
seit 2006 durch die strengen Vorgaben der EN ISO 

 
 
Feuer und Metall ausrichtet. Sie 
verbindet den Verzehr bestimmter 
Lebensmittel mit den Jahreszeiten 
und beruht auf neuesten ernährungs-
wissenschaftlichen Erkenntnissen. Dabei 
sorgen eine frische Zubereitung und schonende Gar-
methoden für den weitgehenden Erhalt der Nährstoffe. 

Über die Gemeinschaftsverpflegung hinaus, versorgt 
„Dine & Wine“ Kindergärten, Kantinen und Krankenhäu-
ser im Catering. Auf Wunsch übernimmt das Unterneh-
men auch das Management der gastronomischen Ver-
sorgung in bestehenden Einrichtungen.

Zur Jahreswende 2010/11 wurde die Domus Mea 
Management GmbH als “Unternehmen mit Weitblick” 
vom Bundesministerium für Arbeit und Soziales ausge-
zeichnet. Die Unternehmensgruppe unterstützt den Be-
schäftigungspakt Unternehmenspatenschaften 50plus 
in den Beruflichen Fortbildungszentren der Bayerischen 
Wirtschaft (bfz) sehr vertrauensvoll und erfolgreich bei der 
Integration älterer Arbeitssuchender in neue Berufsfelder.

9001:2008. Geschäftsführer Peter Puhlmann: “Ein gutes 
Qualitätsmanagement beginnt bei der Verantwortung 
der Geschäftsleitung und endet bei der aktiven Mitar-
beit der Pflegehilfskraft. Natürlich braucht es dazu eine 
solide wirtschaftliche Basis, gutes Fachpersonal und ein 
Verständnis für kontinuierliche Verbesserung.”

Bilder von www.fotolia.de
A. Armyagov Marc Dietrich2jennrimglowSean MacLeay
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ehemals „Kurfürstliches Grenzhaus zu Bayern“
Volldenkmal

Bayerisch Gmain Pflege- und Therapiezentrum

ehemals Hotel Sozialtherapeutisches Zentrum Hallthurm

Volldenkmal Sozialtherapeutisches Zentrum Untersberg

ehemaliges Städtisches Krankenhaus Tagespflege Bad Reichenhall

ehemals Kornspeicher / Volldenkmal
Keller von 1380 und Ensembleschutz Stadtplatz

Sitz der Domus Mea Management GmbH
in Bad Reichenhall

Die Einrichtungen in Tittmoning Die Einrichtungen im Berchtesgadener Land

Blaues Haus
Einrichtung: Arbeitsstrukturierende Angebote mit fünf kleinen Werkstätten und 
40 „Beschäftigten“

Sanierung: Nach einem „Dammbruch“ im Jahr 2005 stand eine komplette Sa-
nierung des Hauses für 250.000 € an. Das Haus wurde innerhalb einer Stunde bis 
auf eine Höhe von zwei Meter komplett mit Wasser geflutet. 2010 sind weitere 
70.000 € in die Sanierung des Daches – mit Tausenden kleinen Lärchenholz-
schindeln – investiert worden.

Schon zur Eröffnung im Jahr 2000 sorgte das Seniorenzentrum mit seinem 
hotelähnlichen Charakter für  hohe Aufmerksamkeit.
Kommunen, Planer und Mitbewerber überzeugten sich von dem schlüssigen 
Konzept und nahmen viele Anregungen mit.

Die Durchlässigkeit der einzelnen Pflegebereiche einerseits und die Abgren-
zung im beschützenden Bereich anderseits, sind bis heute vorbildhaft. Den 
Bewohnern bieten sich dadurch viele Vorteile.

Seniorenzentrum Bayerisch Gmain
Maisstraße 10 • 83457 Bayerisch Gmain • Telefon: 08651 716-0

Salzachperle
Einrichtung: In drei Wohngruppen wer-
den Persönlichkeiten auf Grundlage ei-
nes Bezugsbetreuungsmodells versorgt 
und betreut.

Sanierung: Allgemeine Modernisierungs-
maßnahmen

Das große Anwesen eines ehemaligen Hotels bot ideale Voraussetzung für 
eine umfassende Therapiearbeit. 2002 eröffnete es nach beträchtlichen Um-
baumaßnahmen als Pflege- und Therapiezentrum.
Das Sozialtherapeutische Zentrum Hallthurm bietet chronisch psychisch er-
krankten sowie chronisch suchtmittelkranken Menschen die Möglichkeit, an 
Seele, Geist und Körper zu genesen. Es soll ihnen wieder ein Weg in das Le-
ben und somit zurück in die Gesellschaft ermöglichen.

Sozialtherapeutisches Zentrum Hallthurm
Reichenhaller Straße 121 - 139 • 83483 Bischofswiesen • Telefon: 08651 7619-0

Bruderhaus
Einrichtung: Bewohnerzimmer, Arbeits-
strukturierende Angebote, Verwaltung 
und Therapieräume 

Sanierung: Mit dem Haupthaus ver-
bunden – und unter hohem Aufwand 
modernisiert (Heizung, Lüftung, Sanitär, 
Elektro, Brandschutz). 

Der Erfolg des Therapiezentrums in Hallthurm verlangte schon bald nach ei-
ner Erweiterung. 2008 eröffnete das Haus Untersberg und ergänzt die Einrich-
tung. Es beherbergt vier unterschiedliche Bereiche: 
Einen beschützenden und offenen Wohnbereich sowie je einen Arbeits- und 
Beschäftigungsbereich.
Hier wird unter therapeutischen Gesichtspunkten eine sinnvolle Beschäfti-
gung und Tagesstruktur aufgebaut. Das Haus Untersberg verfügt über eine 
eigene Wohnküche sowie Gruppen- und Aufenthaltsräume.

Sozialtherapeutisches Zentrum Untersberg
Reichenhaller Straße 139 • 83483 Bischofswiesen • Telefon: 08651 7619-0

Seniorenzentrum
Einrichtung: In drei Wohnbereichen ste-
hen insgesamt 61 Plätze für pflegebe-
dürftige Senioren in Einzel- und Doppel-
zimmern zur Verfügung.

Erweiterung des Gebäudes: 800.000 €
Sanierung: Umfangreiche und komplet-
te Modernisierung des alten Kranken-
hauses, vom Keller bis zum Dach. 

Mit einer eigenen Tagespflege in Bad Reichenhall konnten wir 2010 eine Lü-
cke in der Versorgung von Senioren in der Kurstadt Bad Reichenhall schließen. 
Wir betreuen pflegebedürftige Menschen, die noch selbstbestimmt in der 
eigenen Wohnung oder bei/mit Familienangehörigen leben.

Die Tagespflege ist eine Ergänzung zur häuslichen Versorgung und ermög-
licht es, das eigene private Lebensumfeld möglichst lange zu erhalten. Un-
sere Tagesgäste werden professionell betreut, erleben Abwechslung und 
Ansprache im Alltag.

Tagespflege Bad Reichenhall
Mozartstr. 6 · 83435 Bad Reichenhall · Telefon: 08651 9650048

Gelbes Haus
Einrichtung: Offene Wohngruppen mit 
Hinführung zu einem selbstbestimmten 
Leben

Jüngste Sanierung: 200.000 €
Sanierung: Funktionsverbesserungen 
wie Heizung, Elektro-, Sanitär- und 
Brandmeldeanlagen, inklusive Feuer-
schutztüren, etc. Jüngst: Neuverputz 
und äußerer Anstrich

Hier laufen die Fäden der Domus Mea Management GmbH zusammen. Da-
bei sind die Einrichtungen eigenverantwortlich als jeweilige Träger-GmbH für 
sich organisiert - mit jeweils eigener Geschäftsführung.
Der gemeinsame Wissenstransfer und die koordinierte Realisierung einzelner 
Projekte ist aber ein wesentlicher Baustein zum Erfolg der Häuser.

Darüber hinaus gibt es Aufgabenfelder wie ein gemeinsamer Einkauf, Buch-
haltung oder Marketing, die zentral besser und wirtschaftlicher geregelt wer-
den können.

Domus Mea Management GmbH
Luitpoldstrasse 17 • 83435 Bad Reichenhall • Telefon: 08651 9651-0

Das Gebäude des Tittmoninger 
Pflege- und Therapiezentrums 
wurde erst als Städtisches Kran-
kenhaus, dann als Städtisches 
Altenheim genutzt. Nach auf-
wändigen Umbaumaßnahmen 
für die modernen Anforderungen 
an Betrieb und Sicherheit wurde 
es 1993 als Seniorenpflegeheim in 
Betrieb genommen.

Es folgten: 
1996     das ehemalige Hotel

„Salzachperle“
            (Langzeitbereich).

1999     Zukauf eines historischen 
Stadthauses

            (Offener Bereich)

1999     das historische Zollhaus 
(Werkstatt).

2007     die Gebäude Lindenweg 
5  und 5 a (Beschützt)

Heute verfügen wir in Tittmoning 
über 195 Plätze.
Diese teilen sich auf in 61 Pflege-
plätze, 129 Therapieplätze und 
5 Plätze für eine therapeutische 
Wohngruppe.

Die Einrichtungen verteilen sich 
mit einem gestuften Leistungs-
angebot über mehrere Standor-
te, die alle zu Fuß untereinander 
erreichbar sind.
Mit der Restaurierung und dem 
Betrieb der historischen Häuser 
leistet die Unternehmerfamilie 
Merkel einen nicht unerhebli-
chen Beitrag zum Erhalt der Titt-
moninger Altstadt.

Geschichte des
Tittmoninger Pflege- 

und Therapiezentrums
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20
 Jahre

Längst sind Altenheime komplexe 
Einrichtungen, in denen nicht allein 
das Wohnen, sondern das richtige 
‚Versorgtsein’ des Menschen, mit 
allen seinen Bedürfnissen, den All-
tag bestimmen. Im allgemeinen 
Sprachgebrauch hat sich auch 
das Wort Senior durchgesetzt, da 
Alter heute, mit einer Lebenserwar-
tung von 90 Jahren und mehr, nur 
schwer greifbar ist.

Im Seniorenzentrum Birkenhof wur-
den 1991 bereits viele Komponen-
ten einer fortschrittlichen Pflege 
verwirklicht, die erst Jahre später 
Standard geworden sind. So war 
der Birkenhof eine der ersten 
Senioreneinrichtungen, die eigene 
Therapeuten zur Begleitung und 
Förderung der Bewohner im Pfle-
geteam hatte.
Erst 1995, mit Einführung der Pflege-
stufen, wurden anderorts verbindli-

che Kriterien umgesetzt, die für den 
Birkenhof längst galten.
„Unsere Stärke war aber eine ganz 
andere“, erinnern sich die Unter-
nehmensgründer, Martina und Jo-
achim Merkel. „Der alte Bauern-
hof, die ländliche Umgebung und 
die Größe der Einrichtung prägten 
von Anfang an eine familiäre At-
mosphäre und der Umgang unter-
einander war unkonventionell. Das 
erleichterte das Arbeiten und schuf 
für unsere Bewohner eine ange-
nehme Umgebung.“

Wenn heute von hohen Anforde-
rungen an die Pflege gesprochen 
wird, dann bezieht es vieles mit 
ein, was im Zwischenmenschlichen 
eigentlich selbstverständlich sein 
sollte. Doch wo mehr als 100 Men-
schen miteinander leben, wohnen 
und arbeiten, braucht es eine gute 
Organisation. Wenn aber der Groß-

 „Pflege: eine Kür mit 
hohen Anforderungen“

Engagement ist 
der Schlüssel 
zum Erfolg

Damals, 1991, 
haben wir mit 
der Eröffnung 

des Birkenhofes den großen Erfolg 
unseres Unternehmens noch nicht 
absehen können. Wir hatten unser 
Kapital in das Projekt gesteckt und 
uns mit viel Engagement an die 
Arbeit gemacht. Heute ist daraus 
ein ansehnliches Unternehmen 
mit fünf Standorten in Oberbayern 
geworden. Dabei haben uns viele 
treue Mitarbeiter und Bewohner 
begleitet und zum Glück hat sich 
im Bereich der Altenpflege sehr 
viel verbessert. Wir selbst hatten 
zwar schon damals hohe Stan-
dards gesetzt, doch grundsätzlich 
konnte man mit wenig Aufwand 
ein Altenheim mit einem Tages-
satz von 50 DM eröffnen. Dann, in 
den 90er-Jahren, sprach man von 
Seniorenheimen, die Pflege ist pro-
fessioneller geworden und es hat 
sich vieles zum Guten gewandelt. 
Impulsgeber dafür war die Heim-
aufsichtsverordnung bis hin zu 
Auflagen des Brandschutzes. 1995 
folgte mit Einführung der Pflege-
versicherung der nächste Schritt in 
die richtige Richtung. Wir haben in 
diesem Prozess aktiv mitgearbeitet 
und sehr früh ein eigenes Quali-
tätsmanagement eingeführt.

Das beste Kompliment aber sind 
positive Rückmeldungen unserer 
Bewohner. Wenn sie nach weni-
gen Monaten von „ihrem Zuhau-
se“ sprechen, wissen wir, dass wir 
alles richtig gemacht haben. Zu-
dem ist das Alter kein Tabuthema 
mehr und das Altwerden hat heu-
te ganz andere Perspektiven als 
noch vor 20 Jahren. Auch daran 
erkennt man, wie viel sich doch 
bewegt hat. Und das lässt uns 
hoffen, auf eine bessere Zukunft 
für alle hoffen.
Ihr

Joachim Merkel

Fortsetzung nächste Seite

Bewohner und Mitarbeiter
haben das Wort
Warum sie gerne im Birkenhof 
leben und arbeiten
auf Seite 3

Freundeskreis
Domus Mea Gruppe e.V.
Lebensqualität schenken –
aktiv helfen
auf Seite 5
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Pünktlich zum 1. Mai 2011, anläss-
lich des Georgiritts, wurde in Titt-
moning ein neuer Ausstellungsraum 
des Pflege- und Therapiezentrums 
eröffnet.
Direkt am Stadtplatz, im Gelben 
Haus, werden Arbeiten aus den 
eigenen Werkstätten gezeigt, die 
nur wenige hundert Meter ent-
fernt, im ehemaligen „Kurfürstli-
chen Grenzhaus zu Bayern“, mit 
handwerklichem Geschick herge-
stellt werden.

Das Sortiment reicht von getöp-
ferten Accessoires für den Garten 
bis zu kleinen aus Holz gefertigten 
Skulpturen, Schildchen und ande-
ren Dekorationen. Der Ausstellungs-
raum am Stadtplatz ist durchgän-
gig geöffnet und wird von den 25 
Bewohnern, die hier ihre Therapie 
abschließen, betreut.

Im „Blauen Haus“ finden in fünf 
kleinen Werkstätten 40 Menschen 
Arbeit und Beschäftigung. Sie sind 
wegen körperlicher und psychi-
scher Beeinträchtigungen in Be-
treuung und Therapie und dabei 
mit Eifer bei der Sache. „Das Haus 
begeistert und inspiriert“, ist sich der 
Geschäftsführer der Domus Mea 
Gruppe, Peter Puhlmann sicher. „Es 
lässt Reminiszenzen an ein gemüt-
liches altes Bauernhaus wach wer-
den und steht im direkten Gegen-
satz zu moderner Sachlichkeit, wie 
wir sie bei Neubauten in vergleich-
baren Einrichtungen finden.“ 

Geschäfts- und Werkstattleitung freuen sich über 
den neuen Ausstellungsraum. 
v.l.: Jutta Pöppelbaum, Michael Leipold, Albert Zell

Neuer Ausstellungsraum
Produkte aus eigener Werkstatt

Eine eigene Roadshow zur 
Berufsausbildung in der Al-
tenpflege startete der Be-
rufsverband bpa Bayern 
im Auftrag des Sozialmi-
nisteriums gemeinsam mit 
der Domus-Mea-Gruppe 

in Bad Reichenhall. Berufliche Perspektiven in der Al-
tenpflege wurden mit „Gesprächen auf Augenhöhe“ 
vermittelt. Robert Beck, von der Domus Mea Gruppe 
bezeichnet den Beruf als krisensicher und „er bietet 
nach der Ausbildung Karrieremöglichkeiten bis hin zur 
Stations-, Pflegedienst- und Heimleitung.“ 

Zum ersten Boys’Day 2011 schnupperten zehn Schüler 
in den beruflichen Alltag bei den Einrichtungen der Do-
mus-Mea-Gruppe. Die Jugendlichen übten das Messen 
des  Blutdrucks, die Pflege am Bett, halfen bei Mahlzei-
ten, kleinen Spaziergängen und anderen Tätigkeiten. 
Zeitweise wurden sie von einem kleinen Filmteam be-
gleitet und auch ein Schlussprotokoll des Tages durf-
te nicht fehlen. Ihr Fazit: Der Pflegeberuf ist nichts für 
Weicheier und stellt hohe Anforderungen.

Mehr Transparenz über die Einrichtungen der Domus-
Mea-Gruppe schafft der neue Internetauftritt (www.
domus-mea.de). Er bietet allgemeine Informationen 
und Wissenswertes zur Pflege und stellt die beiden Un-
ternehmensbereiche Pflege und Therapie ausführlich 
dar. Zugunsten einer einfachen Menüführung hat man 
sich beim Aufbau der Webseite auf das Wesentliche 
konzentriert. „Barrierefreiheit“ war eine weitere Vorga-
be, um einer älteren Zielgruppe gerecht zu werden. 
Einerseits soll eine gute Übersicht gegeben werden, 
anderseits die Information  „in der Tiefe“ nicht fehlen. 
Und davon findet sich auf über 150 Seiten genügend 
zu jedem einzelnen Bereich.

Aber Sicher!
Ausbildungsberufe in der Altenpflege

Domus Mea: Qualität und Transparenz 
Neue Webseite für die Pflege
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