Leben mit Freude ...
... im GDA Pflegeheim
Hannover-Ricklingen

Editorial
Liebe Leserin, lieber Leser,
vom eigenen Haus oder der eigenen Wohnung in
eine Einrichtung wie die unsere zu ziehen, ist ein
einschneidendes Erlebnis. Eine Entscheidung, die
dem unmittelbar Betroffenen und den Angehörigen
oft schwer fällt. Wir möchten ihnen diesen Wechsel
erleichtern. Das Pflegeheim Hannover-Ricklingen
begleitet neue Bewohner so fürsorglich, dass sie sich
schnell einleben. Und die überschaubare Größe des
Hauses ermöglicht rasche Orientierung.
Wir bieten ein echtes neues Zuhause. Denn unsere
erfahrenen Fachkräfte geben und leben genau das,
was ältere oder auch demenzkranke Menschen zum
Wohlfühlen brauchen: Zuwendung, Freundlichkeit
und Hilfsbereitschaft. Die Atmosphäre ist hier familiär,
locker und vertraut. Niemand muss allein sein. Es gibt
bei uns Feste, Veranstaltungen, Kontaktmöglichkeiten
– und es wird viel gelacht.
Wir reflektieren unsere Arbeit und bleiben nicht
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stehen. So arbeiten wir etwa daran, flexiblere Dienstzeiten zu Gunsten der Bewohner und ihrer Wünsche
zu etablieren, die z. B. ein späteres Aufstehen ohne
Druck ermöglichen. Sie sehen, wir legen für das

noch nicht so sicher sind, ist das nicht schlimm: Lassen
Sie sich durch unser Haus führen, wohnen Sie bei uns
einfach mal im Rahmen der Verhinderungs- oder
Kurzzeitpflege zur Probe oder besuchen Sie unseren
Mittagstisch – so entscheiden Sie sich bestimmt richtig.
Herzliche Grüße
Ihre

Anne-Kathrin Vogt
Leiterin Pflegeheim Hannover-Ricklingen

Es hat mich an fru..her erinnert

Freude am Leben – auch mit Demenz
„Pimpinelle riecht ein bisschen wie Salatgurke“
Bei den Angeboten des Hauses mitzumachen, bereichert
den Tag und macht ihn lebenswert. Bewegungs- und Ergo-

„Ich tanze unheimlich gerne“
Allein sein – das gibt es im Pflegeheim Hannover-Ricklingen nicht. Es sei denn, man möchte
sich einfach ein wenig zurückziehen. Auch in
unserem gerontopsychiatrischen Wohnbereich
erleben die Bewohnerinnen und Bewohner
trotz ihrer schweren Einschränkungen, wie gut
das Beisammensein tut. Nachbarn treffen, mit
einer Pflegerin scherzen oder zum Geburtstag
Freunde und Angehörige ins Haus einladen
und viel lachen und tanzen – so ist das Leben
etwas leichter. Bei der Bewegung zur Musik
kann man gar nichts falsch machen – hier
folgen Gefühle und Stimmungen ganz automatisch dem Rhythmus.

4

therapie sind wichtige Elemente der gerontopsychiatrischen
Arbeit. Ingrid Linke, jahrelang stolze Kleingartenbesitzerin,
freut sich jedes Mal sichtlich, wenn sie den Kräutergarten
pflegen, ihn schmeckend, tastend oder riechend erleben
kann. Ihre betreuende Ergotherapeutin Sarah Kahl: „Pimpinelle riecht wie Salatgurke. Es gibt den Bewohnern etwas,
zum Beispiel die krausen Blättchen der Petersilie zu ertasten.
Dies kann auch Erinnerungen wecken, und manchmal ist
es einfach nur schön, die Erde zwischen den Fingern zu
zerkrümeln.“

Das ist mein Zuhause, hier fu..hle ich mich wohl

Verantwortung übernehmen
„Dass ich das mit 88 Jahren noch kann!“
Den Tisch decken, Wäsche zusammenlegen,
Meerschweinchen füttern – es ist für die
Bewohner ein schönes Gefühl, gebraucht
zu werden. Im Pflegeheim Hannover-Ricklingen
gehört es zum Konzept, Verantwortung zu übernehmen. Wer hier einzieht, gibt zwar seine Wohnung auf, hat aber die Möglichkeit, regelmäßig
Aufgaben zu erledigen. Natürlich freiwillig.
Im täglichen Tun werden Erinnerungs-, Konzentrations- und Koordinationsvermögen geschult.
„Morgens, mittags und abends decke ich die
Tische ein“, berichtet Thea Banse. „Am liebsten
mit meiner Freundin Elfriede Adamietzki. Es ist
für mich eine Bestätigung, dass ich das mit
meinen 88 Jahren noch kann!“

„Ich bin schnell angekommen“
Über Erfahrung und Kompetenz hinaus gelten
noch andere Kriterien, die bei der Auswahl eines
Pflegeheims entscheidend sind: Nähe geben,
sich Zeit nehmen, ein Herz haben – das spielt
im Pflegeheim Hannover-Ricklingen eine große
Rolle. Die Menschen erhalten hier eine tiefe
menschliche Zuwendung. Alle Pflegekräfte sind
freundlich, aufmerksam und zugewandt, so dass
Bewohner ein gutes neues Zuhause bekommen.
Das hat auch Lina Neumann erlebt, die erst vor
zwei Jahren hierher kam: „Die Stimmung ist vertraut und locker. Ich bin hier schnell angekommen und kann sagen: Das ist mein Zuhause,
hier fühle mich wohl!“
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Mit Liebe zum Detail und komplett neu renoviert

Gemütliche Wohnküchen und Balkone mit
herrlicher Aussicht
Das Pflegeheim bietet Einzelzimmer mit ca. 20 m2
und Doppelzimmer mit ca. 35 m2. Wer möchte,
darf nach Absprache gerne sein Lieblingsmöbel mit
in sein neues Zuhause nehmen. Das Pflegeheim ist
komplett neu renoviert und mit viel Liebe zum
Detail gestaltet worden. Es gibt behagliche Wohnküchen, gemütliche Sitzecken mit alten Nähmaschinen und auf dem Flur mümmeln Meerschweinchen
ihren frischen Salat. Im Garten, auf den Balkonen
oder der Dachterrasse lässt es sich herrlich bei
Sonnenschein und Vogelgezwitscher entspannen.

Steht ein Pferd im Flur
Einmal im Jahr kommt die Stute Koki ins Pflegeheim
Hannover-Ricklingen. So können die Bewohner ein
Pferd hautnah erleben, denn dies fährt per Fahrstuhl
in alle Stationen, holt sich aus allen Zimmern Streicheleinheiten. Raus geht’s dafür nur rückwärts. Eine
schöne und spannende Abwechslung! Es gibt einen
„Haushund“, eine Katze und zwei Meerschweinchen,
um die sich die Bewohner kümmern können und
die Trostspender in allen Lebenslagen sind. Auch
dürfen die Bewohner ihre liebsten Hausgenossen
nach Absprache mit einziehen lassen.
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„Ich füttere Lilli und Sophie mit Salat.“
Regelmäßig helfen die Bewohner, die frisch
duftende Wäsche zusammenzulegen. Sinnstiftendes Tun, anstatt stupider Arbeitsbeschäftigung. Gemeinsam macht es Spaß, denn es
wird eine Menge dabei erzählt und gelacht.
Es gehört auch dazu, seine Hemden selbst in
die Wäscherei zu bringen, wie es Abraham
Assi macht. Und Otto Habekost kümmert sich
liebevoll um Lilli und Sophie, die hauseigenen
Meerschweinchen. „Ich liebe die beiden Kleinen. Ich füttere sie und schneide die Krallen“,
sagt er stolz. „Und ich erzähle ihnen, wenn ich
mich über den Nachbarn geärgert habe. Die
Meerschweinchen sind für mich der schönste
Grund morgens aufzustehen.“
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Immer begleitet und rundum versorgt

Abschied nehmen
Stirbt ein Bewohner, so sind wir da und begleiten
den letzten Lebensabschnitt mit Würde, Respekt
und Zuwendung. Wir geben dem Abschied vom
Leben einen Raum. Für den Sterbenden und alle
Trauernden. Während der letzten Stunden und
auch danach. Um Sterbenden zu gedenken, haben
wir einen Andachtsplatz gestaltet, weil uns Sterbekultur etwas bedeutet.

Zusammenleben in guter Nachbarschaft
Zuwendung und Herzlichkeit bestimmen den
Umgang. Die Betreuungs- und Pflegekräfte nehmen sich Zeit für die Bewohner; gute Nachbarschaften und Freundschaften prägen das Zusammenleben. Auch Ehrenamtliche aus dem Stadtteil
kommen regelmäßig, um Bewohner im Rollstuhl
spazieren zu fahren, die Wochenzeitung vorbeizubringen oder in der Wohnküche zu helfen.
Insgesamt herrscht ein angenehmes, vertrautes
und offenes Klima. Ja, hier kann man zuhause sein.
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Alle sind aufmerksam und hilfsbereit
Service-Leistungen vor Ort
Ist der TV-Empfang schlecht oder geht die Lampe
nicht mehr? Der freundliche Haustechniker kümmert sich um alles, hat Zeit für ein kleines Schwätzchen zwischendurch. Die Bewohner sind hier stets
bestens versorgt. Ingeborg Woweris ist zufrieden:
„Für mein Wohlbefinden gehe ich hier regelmäßig
zur Friseurin. Und der Koch bereitet engagiert
private Feste vor, so dass ich meinen Geburtstag
mit Freunden begehen konnte – alle sind hier
aufmerksam und hilfsbereit. Außerdem leistet
die Wäscherei im Haus gute Dienste.”
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Ein Zeichen, dass
es schmeckt

„Echte Kartoffelpuffer, original Ricklinger Kohlrouladen“
„Geht nicht, gibt’s nicht!“, ist das Motto des Küchenchefs.
„Ich versuche, auf außergewöhnliche Wünsche einzugehen,
auf religiöse Gewohnheiten, auf eine besondere Leibspeise
oder das Lieblingsgericht aus der Kindheit“, so
Steffen Thieme. Leckere Hausmannskost – so lässt sich das
Essen am besten charakterisieren. Tag für Tag zaubert die
Küche zwei Menüs und ein Spezialkost-Menü. „Wir sind
keine Großküche, sondern machen Vieles selbst – es
schmeckt fast wie bei Muttern“, sagt Thieme. „Die Bewohner schwärmen von unseren ‚echten‘ Ricklinger Kartoffelpuffern aus selbstgemachtem Teig oder unseren selbstgewickelten Kohlrouladen – das ist hausgemacht.“
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Vieles ist hausgemacht und wie bei Muttern
Hausmachersülze mit frischen Bratkartoffeln
und Remoulade gefällig?
Viele der Lebensmittel werden regional eingekauft, wie
etwa das Brot, das aus einer Ricklinger Bäckerei um die
Ecke stammt. Natürlich gibt es frisches, saisonales Obst
und Gemüse. Wie wär’s z.B. mit einer Portion Nienburger
Spargel oder einer leckeren Hausmachersülze zu Bratkartoffeln und Remoulade? Die Atmosphäre in der Wohnküche ist gemütlich und vertraut. Gerade ist es sehr leise
hier – ein Zeichen, dass es allen schmeckt.

Außerdem bietet das Pflegeheim
Hannover-Ricklingen einen täglichen
Mittagstisch für ältere Mitbürger im
Stadtteil. Am Freitag werden die beliebten Matjesfilets nach HausfrauenArt serviert. Lecker und günstig, einfach
probieren!
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Ruhige, idyllische Lage
Ein Dorf in der Stadt
Das Pflegeheim Hannover-Ricklingen liegt ruhig
und idyllisch direkt vor dem Deichtor der Beeke.
Ganz in der Nähe ist die uralte Edelhofkappelle
zu bestaunen. Ein bisschen ist Ricklingen eben
immer noch Dorf geblieben. Zu dem beliebten
Naherholungsgebiet Ricklinger Kiesteiche ist es
nur ein Katzensprung, und der Maschsee lädt zu
herrlichen Spaziergängen im Grünen ein. In der
unmittelbaren Umgebung gibt`s alles, was man
braucht: Vom Supermarkt bis zur Bank. Und in
nur wenigen Minuten sind die Besucher mit der
Stadtbahn der Linien 3, 7 oder 17 in der City.
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Menschliche Zuwendung
und Fachkompetenz

Erfahrene und hochqualifizierte Pflegeteams
Wenn jemand sein eigenes Zuhause aufgeben muss
und bei Körperpflege, beim Essen und in der Mobilität
auf fremde Menschen angewiesen ist, sind erfahrene,
speziell geschulte Pflegekräfte gefragt. Im Pflegeheim
Hannover-Ricklingen arbeiten viele fachkompetente
Pflegekräfte, die in der Altenpflege und auch in dieser
Einrichtung schon sehr lange tätig sind. Zugleich legt
das Pflegeheim hohen Wert auf Fort- und Weiterbildungen, Fachweiterbildungen in den Bereichen Gerontopsychiatrie sowie Palliativpflege und ermöglicht seinen
Mitarbeitern Doppelqualifikationen, die Bewohnern
und Angehörigen zu Gute kommen.

Haben wir Sie ein wenig
neugierig gemacht?
Dann freuen wir uns auf Sie! Sprechen Sie
uns an, wir informieren Sie gern ausführlich
und beantworten Ihnen Ihre speziellen Fragen.
Oder Sie vereinbaren einen Besuchstermin
und lernen uns kennen: Das Pflegeheim, die
Menschen hier, die Rahmenbedingungen und
die Umgebung. Wenn Sie möchten, können
Sie gerne zum offenen Mittagstisch kommen
– auch so erfahren und erleben Sie aus erster
Hand, wie es unseren Bewohnern und Bewohnerinnen geht.
Und so erreichen Sie uns:
GDA Pflegeheim Hannover-Ricklingen
Düsternstraße 3 · 30459 Hannover
Telefon 0511 162-60-0
Fax
0511 162-60-110
E-Mail pflegeheim.h-ricklingen@gda.de
Internet www.gda.de
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GDA jetzt 10x in Deutschland. Die GDA betreibt Wohnstifte in Hannover-Kleefeld, Hannover-Waldhausen,
Göttingen, Bad Homburg, Frankfurt/Main, Wiesbaden, Trippstadt, Neustadt/Weinstraße;
die GDA Senioren-Residenz Schwiecheldthaus GmbH in Goslar und
die Pflegeheim Hannover-Ricklingen GmbH.
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