
 

 
Der Frühling ist da und klopft auch in unseren Wohnanlagen 
an die Türe. So konnten wir zusammen mit den Bewohnern 
in den vergangenen Wochen das frühlingshafte Wetter nut-
zen und den ein oder anderen Sonnenstrahl genießen.  
 
Dank des zunehmend sonnigen Wetters fand am Ostersonn-
tag ein liebevoll gestalteter Gottesdienst im Garten unserer 
Wohnanlage Schönberg statt. Die Hochbeete werden mit 
Küchenkräutern und Zierpflanzen neu gestaltet und für die 
kommenden Monate hergerichtet. Im Garten konnte man die 
ersten Spaziergänge bei Sonnenschein genießen. Mit dem 
Aufstellen der Maibäume und dem berühmten „Tanz in den 
Mai“ steht dem Start in den Wonnemonat Mai nun nichts 
mehr im Wege.  
 
Auch in Zeiten von Corona arbeiten wir daran, Neuerungen 
umzusetzen. So können sich unsere Bewohner seit April auf 
monatlich wechselnde länderspezifische Besonderheiten 
freuen. Im Rahmen dieser Aktion stehen eine Woche lang 
kulinarische Spezialitäten des jeweiligen Landes zur Aus-
wahl auf dem Speiseplan. Zudem wird das jeweilige Landes-
motto auch im Rahmen der zusätzlichen Betreuung aufge-
griffen und umgesetzt.  
 

Gestartet wurde die Aktion mit unserem Nachbarland Frank-
reich. Ganz nach dem Motto „savoir vivre“ wurden hier eine 
Woche lang unterschiedliche landestypische Speisen ange-
boten. So fanden beispielsweise Klassiker wie „Mousse au 
Chocolat“ oder Besonderheiten wie „Boeuf-Bourguignon“ 
einen Platz auf unserem Speiseplan. Nicht fehlen durfte na-
türlich das Glas „Vin-rouge“ am Abend.  
 
Bei verschiedenen Beschäftigungsangeboten konnten die 
Bewohner im Zusammenhang mit der französischen Woche 
landestypische Musik hören und ihre Kenntnisse und Erfah-
rungen mit der „Grande Nation“ untereinander austauschen.  
 
Im Monat Mai wird ein weiteres europäisches Land themati-
siert: Spanien. Neben mediterranen Gerichten bietet das 
Königreich Spanien viele interessante Gesprächsthemen 
wie zum Beispiel die berüchtigten Stierkämpfe oder berühm-
te Künstler wie Picasso oder Dali.  
 
Diesen Monat können wir uns aber nicht nur auf Spezialitä-
ten von der iberischen Halbinsel freuen, sondern auch auf 
den Mutter- und Vatertag, auf den ersten regionalen Spargel 
des Jahres sowie Pfingsten, den feierlichen Abschluss der 
Osterzeit.  
 
Wir bleiben weiterhin optimistisch, dass durch die steigende 
Anzahl der Geimpften in der Bevölkerung Lockerungen in 
Aussicht stehen und freuen uns auf die kommenden ge-
meinsamen Erlebnisse.  
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Im Jahr 2018 hat die Bundesregierung im Koalitionsvertrag 
beschlossen, die pflegerische Versorgung durch digitale 
Technologien zu verbessern. Was hat sich seither getan? 
Welche Weichen wurden bisher seitens der Bundesregie-
rung bezüglich der Digitalisierung in der Pflege gestellt? 
 
Im Dezember 2019 trat das sogenannte „Digitale-
Versorgung-Gesetz“ in Kraft. Dieses Gesetzt legte den 
Grundstein für die Anbindung von Pflegeeinrichtungen an 
die Telematikinfrastruktur (kurz „TI“). Die TI, ein geschlosse-
nes, digitales Netzwerk kann man als Kommunikationssys-
tem für die Akteure im Gesundheitswesen verstehen. Das 
Ziel der Vernetzung ist eine Verbesserung der Versorgung 
der Versicherten durch eine sektorenübergreifende Zusam-
menarbeit und einen sicheren, zielgerichteten und schnelle-
ren Informationsaustausch. Die Etablierung folgender An-
wendungen, die Einwilligung der Versicherten vorausge-
setzt, soll die Kommunikation zwischen den einzelnen Akt-
euren vereinfachen und die Mehrfacherfassung von Daten 
vermeiden. So soll der Medikationsplan in Zukunft auf der 
elektronischen Gesundheitskarte gespeichert werden kön-
nen, um Falsch- und Fehlinformationen durch einen tages-
aktuellen Zugriff durch Ärzte und Apotheker zu verringern. 
Auf der elektronischen Gesundheitskarte können außerdem 
notfallrelevante Daten wie Diagnosen, Medikationen, wich-
tige Kontaktdaten aber auch die Patientenverfügung, die 
Vorsorgevollmacht sowie der Organspendeausweis hinter-
legt werden, welche im Notfall schnell abgerufen werden 
können und dadurch situationsgerechtes Handeln ermögli-
chen. Die Kommunikation zwischen den einzelnen Leis-

tungserbringern des Gesundheitswesens soll zukünftig auf 
digitalem Wege erfolgen. Arzt- und Entlassbriefe sowie Be-
funde und Untersuchungsergebnisse können ohne zeitliche 
Verzögerung untereinander ausgetauscht werden.  

Rezepte für apothekenpflichtige Arzneimittel und perspekti-
visch auch Heil- und Hilfsmittel oder die häusliche Kranken-
pflege sollen als E-Rezept über das Smartphone empfangen 
werden können. Abgerundet wird dieses Maßnahmenpaket 
durch die elektronische Patientenakte, eine sektorenüber-
greifende digitale Sammlung der Befunde und Diagnosen, 
Therapien sowie Arztbriefe, Medikationspläne und Notfallda-
ten. Der Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen 
startete im Jahr 2020 ein Modellprogramm zur Anbindung 
der Pflegeeinrichtungen an die zuvor beschriebenen Anwen-
dungen.  
 
An diesem Programm können Pflegeeinrichtungen freiwillig 
teilnehmen, die modellhaft bei der Schaffung der techni-
schen Voraussetzungen zur Anbindung an die TI unterstützt 
werden. Ausgehend davon werden bundesweite Standards 
für die flächendeckende Anbindung der Pflegeeinrichtungen 
erarbeitet. Auch pflegebedürftigen Menschen stehen mittler-
weile vielfältige Angebote an technischen Assistenzsyste-
men zur Bewältigung ihres Alltags zur Verfügung. Gerade in 
der eigenen Häuslichkeit bieten 24-Stunden-Notrufsysteme, 
Sturzsensoren oder digitale Erinnerungshilfen zur Einnahme 
von Medikamenten eine willkommene Unterstützung.  
 
Die ersten Schritte in Richtung Digitalisierung der Pflege 
sind also getan und die Potenziale, die hinter der TI stecken, 
sind vielversprechend. Nun gilt es abzuwarten, bis die Mög-
lichkeit zur Anbindung an die TI in ihrem vollen Umfang auch 
flächendeckend in den Einrichtungen ankommt. Denn die 
o.g. Anwendungen können nur in Kombination ihre volle 
Wirkung entfalten und ihren Beitrag zur Verbesserung der 
Versorgung der Versicherten leisten.  
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Bewegung hält Körper, Geist und See-

le zusammen. Daher finden in unser 

Wohnanlage Schönberg regelmäßig 

körperliche Aktivierungen statt - selbst-

verständlich mit einem Ziel: Den ers-

ten Platz und damit den Sieg zu errin-

gen!  

Die Natur erwacht zum Leben und die 

kalten Tage werden rar. In den Gärten 

unserer Wohnanlagen freuen sich 

neben unseren Bewohnern auch far-

benprächtige Insekten über die blühen-

den Pflanzen. Wir stimmen uns auf 

sonnige und warme Tage im Mai ein.   

„Nie verlerne so zu lachen, wie du jetzt 

lachst, froh und frei, denn ein Leben 

ohne Lachen ist wie ein Frühling ohne 

Mai.“ Freuen können sich die Bewoh-

ner der Wohnanlage am Schlossgar-

ten diesen Monat u.a. auf das Aufstel-

len und Schmücken des Maibaums.  

„Alles neu macht der Mai“. Das trifft 

auch auf die Hochbeete in unserem 

Garten zu. Gemeinsam mit den Be-

wohnern der Tagespflege wurde da-

mit begonnen Zierblumen, Kräuter und 

Rosengewächse zu pflanzen. Wir freu-

en uns schon auf die Erträge!  

Handarbeit – Mit viel Liebe zum Detail 

und Materialien aus der Natur fertigte 

Andrea Ulusaraclar zusammen mit 

den Bewohnern der Wohnanlage 

Schönberg die Frühlingsdekoration 

an. Eine gelungene Arbeit, die sich 

sehen lassen kann.  

Hausarbeit ist Frauensache? Nicht in 

der Wohngemeinschaft Eppacher 

Mühle. Hier packen auch die Männer 

tatkräftig mit an, damit dem gemeinsa-

men Essen nichts mehr im Wege steht. 

Wir wünschen einen guten Appetit!  


