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In einer Serie stellt „die
kleine“ die Arbeit der
Heimbeiräte vor. Dies-
mal besuchten wir das
„Haus an der Steinlach“
in Mössingen.

Die Altenwohnanlage mit-
ten in Mössingen ist hell,
freundlich und von typi-
schen Häusern der schwä-
bischen Alb eingebettet.
Diese Einrichtung gibt es
seit über 25 Jahren und in
ihr befinden sich das be-
treute Wohnen, ein Pflege-
heim, ein ambulanter
Pflegedienst sowie die Ta-
ges- und Kurzzeitpflege.
Zur Arbeit des Heimbeira-
tes befragten wir Heinrich
Rüßmann, Renate Schnei-
der und Henriette Nsan-
gou Karazazi, Leiterin des
Sozialdienstes im „Haus
an der Steinlach“ und Se-
kretärin für den Heimbei-
rat. Karazazi ist 1983 in
Tübingen geboren. Nach
ihrem Studium der Sozial-
pädagogik hat sie viel die
Welt bereist, um sich dann
2015 in Mössingen ihre
Lebensmitte einzurichten.

1. Aus welchen
Personen besteht der
Bewohnerbeirat?
Heinrich Rüßmann ist
Vorsitzender des Bewoh-
nerbeirats. Er wurde 1931

in Witten an der Ruhr ge-
boren. Anders als sein Va-
ter wurde er kein Berg-
mann, stattdessen ergriff
er den Beruf des Zimmer-
manns. In den sechziger
Jahren des vergangenen
Jahrhunderts wurden im
schwäbischen Raum
Fachkräfte gesucht. Doch
er zog nicht nur wegen der
Arbeit in den Süden. Hier
fand er auch seine Liebe.
Renate Schneider ist seine
Stellvertreterin. Auch sie ist
Jahrgang 1931 und wurde
in der Nähe von Kassel ge-
boren. Anfang der fünfzi-
ger Jahre des vergangenen
Jahrhunderts ging sie als
Haustochter in die
Schweiz. Anschließend ab-
solvierte sie eine Ausbil-
dung zur kaufmännischen
und praktischen Arzthelfe-
rin, wie es damals hieß.
Und 1957 zog sie in den
Süden – der Liebe wegen.
Gemeinsam mit drei wei-
teren Personen arbeiten
Schneider und Rüßmann
engagiert als Bewohner-
beirat im Haus an der
Steinlach.

2. Wie sieht die Zusam-
menarbeit zwischen dem
Bewohnerbeirat und den
Fachkräften vor Ort aus?
„Einfach nur gut! Wenn ich
klingle, werden meine

Wünsche erfüllt, wo habe
ich das jemals in meinem
Leben erfahren dürfen?“,
betont Rüßmann mit erns-
tem Blick. „Das tut so gut“,
pflichtet Schneider bei. Die
konkrete Zusammenarbeit
ergibt sich aus den Alltags-
situationen. Gerade weil
alle Fachkräfte für jede(n)
Bewohner(in) da sein wol-
len, kann es zu Wertekolli-
sionen kommen. „Wenn
dem einen Bewohner ge-

rade beim Duschen gehol-
fen wird und eine andere
Bewohnerin ebenfalls Hilfe
benötigt, dann darf die
Pflegekraft nicht zur
nächsten Bewohnerin ei-
len“, erklärt Rüßmann.
„Die Pflegekräfte leisten
viel, sehr viel und manch-
mal passiert es, dass sie
dann vor lauter Engage-
ment von Einem zum An-
deren springen“, berichtet
Schneider. „Dann heißt es:
reden. Und als erstes müs-
sen alle anerkennen, dass
es unserem Pflegeteam
um uns, die Bewohner(in-
nen) geht. Das ist ent-
scheidend. Das Pflege-
team befindet sich in ei-
ner Wertekollision!“
„Und“, ergänzt Rüßmann,
„die Organisation muss so
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Renate Schneider (links), Henriette Nsangou Karazazi und Heinrich
Rüßmann unterstützen den Bewohnerbeirat im Mössinger „Haus an
der Steinlach“. Bild: Marion Höppner
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strukturiert sein, dass das
Pflegeteam mit gutem Ge-
wissen auch Nein sagen
kann. Erst die eine Arbeit,
dann die Nächste.“
Henriette Nsangou Kara-
zazi teilt diese Einschät-
zung: „Reden, die Dinge
beim Namen nennen, das
Engagement der Kollegen
anerkennen und neue
Strukturen ausprobieren.
Ganz nach dem Motto
„Probieren geht über Stu-
dieren“. So kommen wir
zu unseren Lösungen und
diese sind gut!“

3. Wie fördert der Beirat
die Kommunikation?
„Zeit haben, Zeit nehmen
und nicht immer gleich
so dienstlich sein. Wir
sind hier alle Menschen,
also versuchen wir uns
auch so zu verhalten“, er-
klärt Rüßmann.
„Es ist wichtig, dass wir,
als Bewohnerbeirat, uns
den Sorgen und Nöten
der Einwohnerschaft an-
nehmen, ihnen zuhören
und dann differenzieren:
Was muss weitergetragen
werden und welche Prob-
leme schaffen wir als Be-
wohnerbeirat selbst aus
der Welt“, erklärt Renate
Schneider.

„Ja, der Bewohnerbeirat
ist eine wichtige Stütze
für dieses Haus“, bestätigt
Karazazi.

4. Wie entwickeln Sie Lö-
sungen bei Differenzen?
„Humor! Immer wieder
den Humor anwenden“,
sagt Rüßmann voller Elan
und einem strahlenden
Gesicht. „Ist die Situation
mal verzwickt, hilft ein
kurzer Witz mehr als eine
lange Diskussion!“

5. Welche Ziele haben
Sie schon erreicht?
Auf was sind Sie stolz?
„Ach Stolz“, antworten
Rüßmann und Schneider.
„Es geht nicht mehr um
Stolz, sondern um Zufrie-
denheit. Um ein friedli-
ches Miteinander in die-
sen Räumen.“

6. Was wünschen Sie sich
für die Zukunft?
„Dass der Status quo erhal-
ten bleibt“, sagt Schneider.
Und Rüßmann ergänzt:
„Vieles ist im Umbruch.
Wie wird es sein, wenn
Frau Nsangou Karazazi
hier ihr Zuhause findet?
Hoffentlich wird sie es
dann genauso gut haben
wie wir.“ Marion Höppner
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