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In einer Serie stellt „die
kleine“ die Arbeit der
Heimbeiräte vor. Den
Anfang macht das Haus
„Voller Brunnen“ in
Reutlingen.

Ursula Schwenk ist die
Vorsitzende des Heimbei-
rates im Reutlinger Pflege-
heim „Voller Brunnen“. Sie
ist am 26. November 1924
in Gelsenkirchen geboren.
Nach dem Zweiten Welt-
krieg wollte sie Kinderärz-
tin werden. Auf Bitten ihres
Mannes kam sie jedoch
nach Reutlingen, um hier
eine Familie zu gründen.
Dafür gab sie ihren berufli-
chen Traum gerne auf.
Seit 2013 lebt sie im Alten-
und Pflegehaus „Voller
Brunnen“. Sofort nach ih-

rem Einzug engagierte sich
die vitale Seniorin für die
Belange der Bewohner(in-
nen). Das ihr entgegenge-
brachte Vertrauen ist sehr
groß: Sie wurde in ihrer Po-
sition als Vorsitzende des
Heimbeirates zum dritten
Mal bestätigt. Alexandra
Gentschow ist im Haus
„Voller Brunnen“ die Leite-
rin der therapeutischen
aktivierenden Dienste
(TAD). Katrin Kilian ist
TAD-Koordinatorin. Die
Wahlen des Heimbeirates
werden von Alexandra
Gentschow und Katrin Ki-
lian unterstützt und be-
gleitet. Sie sind auch mit
von der Partie, wenn sich
der Heimbeirat mit der
Hausleitung alle drei Mo-
nate trifft, um die Bedürf-

nisse der Bewohner(innen)
mitzuteilen und adäquate
Lösungen für alle Beteiligte
zu finden. Bei unserem Ge-
spräch unterhalten wir uns
mit Alexandra Gentschow
und Ursula Schwenk über
folgende Fragen:

1. Aus welchen Personen
besteht der Heimbeirat?
Er besteht aus fünf Perso-
nen: Vier Bewohner(in-
nen) und eine ehrenamtli-
che Mitarbeiterin, deren
Angehörige früher einmal
hier wohnte.

2. Welche Aufgaben über-
nimmt der Heimbeirat?
Begrüßung der Neuan-
kömmlinge, Übermitt-
lung von Geburtstags-
wünschen, allgemeine

Informationen über Re-
novierungsmaßnahmen
und andere baulichen
Veränderungen. Ursula
Schwenk nimmt sich der
Sorgen und Nöte ihrer
Mitbewohner(innen) an.

3. Wie sieht die
Zusammenarbeit
zwischen Heimbeirat
und Fachkräften
vor Ort aus?
Ein gutes Beispiel: Rund
um die Küche. Dies ist
auch eine Herzensange-
legenheit von Ursula
Schwenk. Sie selbst hat
immer einen großen
Haushalt geführt, daher
treffen ihre Erfahrungs-
werte bei der Küchenlei-
tung auf offene Ohren;
wobei die Umsetzung für
500 Portionen pro Tag ei-
ne sportliche Herausfor-
derung ist. Dessen ist
sich die dynamische 95-
Jährige durchaus be-
wusst. Ihr geht es primär
um das WIR, um den
Konsens zwischen allen
Beteiligten, denn nur so
ist ein gutes Miteinander
möglich.

Den Umzug in den Neubau meistern
Die Arbeit der Heimbeiräte: Das Haus „Voller Brunnen“ in Reutlingen

2021 müssen die
Bewohner(innen) des
Reutlinger Alten- und
Pflegehauses
„Voller Brunnen“ in einen
Neubau umziehen.
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4. Wie fördert der
Heimbeirat die
Kommunikation?
Früher hatte der Heimbei-
rat eine Sprechstunde ein-
gerichtet. Diese wurde lei-
der nicht wahrgenom-
men. Der Heimbeirat
stellte fest, dass es den
Menschen im Alten- und
Pflegeheim leichter fällt,
ihre Sorgen und Nöte ne-
benbei mitzuteilen. Um
zu erkennen, wer sich
nicht traut, etwas auszu-
sprechen, was er auf dem
Herzen hat und die eige-
nen Sorgen deshalb mit
sich selbst ausmacht,
braucht es Fingerspitzen-
gefühl! Und dieses hat Ur-
sula Schwenk im Laufe ih-
res Lebens perfektioniert.
Sie beobachtet, spricht an,
wo möglich und greift be-
herzt ein, wo nötig. Sie
fördert die Kommunikati-
on, indem sie sie vorlebt.

5. Wie entwickelt der
Heimbeirat Lösungen
bei Differenzen?
„Ansprechen, nichts be-
schönigen und den Wil-
len zur Lösung in sich tra-
gen“, lautet die Antwort
von Ursula Schwenk.

6. Welche Ziele hat der
Heimbeirat schon
erreicht? Und worauf
ist er stolz?
„Dass wir uns Zeit lassen
und nicht sofort eine Lö-

sung annehmen, sondern
in dem Rhythmus von den-
ken, sprechen, nachdenken
und wieder ansprechen die
richtige Lösung für alle Be-
teiligten finden!“ Die klaren
blauen Augen von Ursula
Schwenk funkeln, als sie
das sagt. Und Alexandra
Gentschow nickt bejahend.

7. Was wünscht sich
der Heimbeirat für die
Zukunft?
Im den Jahren 2021/22
werden alle Bewoh-
ner(innen) dieses gemüt-
liche und offene Haus
verlassen müssen. Die
Brandvorschriften lassen
sich nicht mehr anpas-
sen und die Reutlinger
Altenhilfe hat sich des-
halb für einen Neubau
entschieden. Allen Be-
wohner(innen) und dem
ganzen Personal steht ei-
ne große Umzugsaktion
bevor. Ursula Schwenk
wünscht allen ganz viel
Kraft und Zuversicht für
dieses große Projekt. „Ei-
gentlich haben alle ge-
dacht, hier bleibe ich bis
an meiner Tage Ende“,
erklärt Alexandra Gent-
schow. „Und nun? Es ist
ein großer Einschnitt. So
hoffen wir, dass wir alle
diesen Kraftakt gut meis-
tern, um dann die neuen
Räume als das eigene
Zuhause annehmen zu
können.“ Marion Höppner
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