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Wohnanlage 
Schönberg wird 
zehn!  
 

Jubiläum, Wahl-Nachlese,  
Herbstcafes und irische Woche   

Am 18. Oktober 2021 feiern wir das 10-jährige Bestehen der 
Wohnanlage Schönberg in Oedheim und damit auch das 10-
jährige Wirken der Schönberg Pflege- und Seniorendienste. 
Die Jubiläumsveranstaltung haben wir aus aktuellem Anlass 
auf den 10. Juli 2022 vertagt.   

Anlässlich des 10-jährigen Jubiläums der Wohnanlage Schön-
berg in Oedheim sollte es am Sonntag, den 24. Oktober, ein 
großes Fest für unsere Mitarbeiter und die Oedheimer Bewoh-
ner geben. Leider macht uns Corona wieder einmal einen 
Strich durch die Rechnung, so dass wir angesichts der „vierten 
Welle“ entschieden haben, auf „Nummer sicher“ zu gehen, 
und die Feierlichkeiten in aller Ruhe und bei besseren Voraus-
setzungen im kommenden Sommer nachzuholen.  

Zwischenzeitlich sind in unseren Einrichtungen und Diensten 
bereits die Drittimpfungen angelaufen und wir verzeichnen 
bei Mitarbeitern und bei Bewohnern hohe Impfquoten, wel-
che weit über dem Bevölkerungsdurchschnitt liegen. Damit 
sollten wir gerüstet sein für einen weiteren Winter unter Pan-
demiebedingungen, damit wir in 2022 dann endgültig neu 
durchstarten und uns wieder anderen Themen zuwenden 
können. 

Auch in der Politik wurden im Rahmen des Bundestags-
Wahlkampfs wieder andere Themen auf die Agenda gesetzt, 
so dass auch hier der Blick nach vorne und in die Zukun< ge-
richtet wird. Der Klimawandel hat den Wahlkampf zu Recht 
als besonders drängendes Thema dominiert. Leider ist das 
„Zukun<sthema Pflege“ dabei in den Hintergrund getreten. 
Gesetzliche Regelungen zur Finanzierung der Pflege, zur Ver-
gütung der Pflegenden und zur bundeseinheitlichen Perso-
nalbemessung wurden jedoch noch von der „alten“ Regie-
rung verabschiedet, womit hier für allerhand Neuerungen und 
fachliche Herausforderungen in den kommenden Monaten 
gesorgt ist. 

Die Zukun< der Pflege steht und fällt damit, dass die Einrich-
tungen und Dienste auch in Zukun< genügend motivierte und 
qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewinnen kön-
nen.  

Seit einigen Monaten geht Schönberg  daher in der Personal-
gewinnung neue Wege und ist in den Sozialen Medien aktiv. 
So ist zum Beispiel dieser Newsletter, aber auch viele weitere 
interessante Beiträge, auf Instagram, Facebook, LinkedIn und 
Twitter verfügbar. Schauen Sie doch mal rein und „folgen“ Sie 
uns. Am besten gelangen Sie auf unsere öffentlichen Social-
Media-Seiten, indem Sie auf den jeweiligen Link in der Fußzei-
le unserer Internetseite klicken. Wenn Ihnen unsere Beiträge 
gefallen, würden wir uns freuen, wenn Sie diese „teilen“ und 
so dazu beitragen, dass wir noch bekannter werden. 

Während die Tage kürzer und die Nächte kälter werden, berei-
ten wir uns so langsam auf die kalte und nasse Jahreszeit und 
darauf, wieder mehr Zeit drinnen zu verbringen, vor. In den 
Wohngruppen wird wieder herbstlich geschmückt und ein 
wenig Natur nach drinnen geholt. Gleichzeitig laufen die Vor-
bereitungen für unsere Herbstcafes und –feiern an. Hier wird 
der Herbst nicht nur kulinarisch und musikalisch, sondern 
auch thematisch im Fokus stehen.  

Stimmungs– und wettermäßig passend prägt das Land der 
Musik und der Mythen unser Ländermotto in der zweiten Ok-
toberwoche: der Inselstaat Irland. Neben der sympathischen 
Fußballmannscha<, die bei der diesjährigen Europameister-
scha< angetreten ist, ist die „grüne Insel“ bekannt für ihre 
Pubs, ihr Guinness Bier sowie die atemberaubende Natur.  

Freuen Sie sich mit uns auf einen ereignisreichen Monat und 
einen „goldenen Oktober“! 

 

Amelie Coelho 
Belegungsmanagement 
und Beratung  

07136-96878-0 
info@schoenberg-pflege.de 
www.schoenberg-pflege.de 
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Wir nehmen  
Pflege persönlich 
 

Von der Idee zur gelebten Praxis 
in 10 Jahren Schönberg 

Vor 10 Jahren eröffneten die Schönberg Pflege- und Senio-
rendienste mit dem Leitsatz „wir nehmen Pflege persönlich“ 
ihre erste Einrichtung in Oedheim. Dank der vielen Mitarbei-
ter, die diese Idee teilen, konnte seit damals einiges bewegt 
werden, wie ein Rückblick zeigt.  

Am Sonntag, den 16.10.2011 eröffnete der Schützenverein die 
Wohnanlage Schönberg in Oedheim mit Pulverrauch und 
ohrenbetäubenden Kanonenschüssen. Dem voraus gingen 
die Einweihung des Gebäudes und allerhand gute Wünsche 
und ermunternde Worte der hochrangigen Festredner aus 
Politik und Gesellscha<. Das überwältigende Interesse am 
Tag der offenen Tür bildete den Au<akt für das großartige 
Engagement der vielen Vereine und Ehrenamtlichen beim 
Aufbau der Einrichtung in den folgenden Jahren. Die erste 
Bewohnerin zog zwei Tage später ein, weshalb in diesem Jahr 
der 18.10.2021 als Tag des 10-Jährigen Jubiläums gefeiert 
wird. 

Die große Resonanz auf das Vorhaben des zum damaligen 
Zeitpunkt noch neuen und völlig unbekannten Altenhilfe-
Trägers „Schönberg Pflege- und Seniorendienste“ hat zum 
Einen bestimmt mit der Großzügigkeit und Weitläufigkeit des 
Gebäudes und des Gartens, mit dem damals noch neuartigen 
Wohngruppenkonzept und dem ausschließlichen Angebot 
von Einzelzimmern zu tun.  Zum anderen spielte  unser Motto 
„Wir nehmen Pflege persönlich“ eine große Rolle, da es die 
Menschen neugierig auf unser inhaltliches Konzept und unse-
ren fachlichen Anspruch an uns selbst und unsere Mitarbeiter 
machte.  

Angefangen bei unserem 25-köpfigen Startteam aus 2011 bis 
hin zu den fast 200 Mitarbeitern, die heute in unseren statio-
nären Einrichtungen, unserer Tagespflege oder unserem am-
bulanten Pflegedienst mit insgesamt ca. 250 Bewohnern und 
Kunden tätig sind, hat sich die Idee, Pflege besser zu machen 
als ihr Ruf, als gemeinsames Ziel bewährt. Von Anfang an 
konnten wir mit unserem Konzept motivierte Menschen ge-
winnen, die Ihre Kreativität und ihr Engagement mit einbrach-
ten.  

Die Pflege hat sich seitdem in Ihren Grundsätzen verändert 
und ständig weiterentwickelt. Es verging kaum ein Jahr ohne 
Pflegereform und bahnbrechende pflegefachliche Neuerun-
gen, die uns zusätzlich zu unseren originären Aufgaben auf 
Trab hielten. So sind Wohngruppenkonzepte und Einzelzim-
mer heute die Regel. Die Pflegedokumentation ist entbüro-
kratisiert und digitalisiert, der Pflegebedür<igkeitsbegriff so-
wie die Qualitätsdarstellung sind reformiert und die Personal-
bemessung ist verbessert. Wir arbeiten ständig daran, die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf und unser betriebliches 
Gesundheitsmanagement immer weiter zu entwickeln und 
konnten den rasanten Gehaltsentwicklungen vor dem Hinter-
grund des Fachkrä<emangels wirtscha<lich standhalten und 
in Teilen sogar Vorreiter sein. Hinzu kam die Aufbauarbeit und 
Eröffnung unserer Tagespflege in 2012, des Cafe Schokola in 
2014, unserer Wohnanlage in Lehrensteinsfeld in 2016, unse-
res Pflegedienstes in 2017, die Übernahme der Betreuung in 
der Eppacher Mühle in 2019 und über eineinhalb Jahre 
Corona-Pandemie mit ihren zusätzlichen Herausforderungen.  

Das alles konnte nur bewältigt werden, weil die Leitungskrä<e 
und Mitarbeiter in unseren Einrichtungen und Diensten tag-
täglich Hervorragendes leisten. Zum 10-jährigen Jubiläum 
richtet sich daher unser besonderer Dank an alle Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter, die die Idee „wir nehmen Pflege per-
sönlich“ zum Wohle der Bewohnerinnen und Bewohner im-
mer wieder aufs Neue mit Leben füllen.  

 

Jochen Ziegler 
Regionalleitung, Prokurist 
 
Schönberg Pflege – und 
Seniorendienste GmbH  
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Abschiedsessen 

Mit einem Essen verabschiedete sich 
Herr Hauptmann, welcher in seine 
Heimat Sachsen zieht. Es gab 
„Eierschecke“, ein landestypisches 
Gericht aus dem Raum Dresden: ein 
mit Quark gefüllter Kuchen, der wun-
derbar schmeckt. 

Kartoffeltag 

Den Bewohnern hat es viel Freude 
gemacht, Kartoffeln zu schälen, zu 
reiben, Zwiebeln zu hacken und alles 
mit Ei und Gewürzen zu mischen. Dar-
aus wurden dann Kartoffelpuffer aus-
gebraten, deren Du< durch die Wohn-
bereiche zog. Lecker mit Apfelmus ! 

Ausflug zur Greifenwarte 

Den Abschluss der Sommerausflüge 
machte die Tagespflege bei bestem 
Wetter zur Greifenwarte in 
Neckarmühlbach. Nach der beeindru-
ckenden Flugschau wurde ein schö-
nes Picknick gemacht. Nächstes Jahr 
visieren wir wieder neue Ziele an. 

Von früh bis spät 

Unsere Tage beginnen in den frühen 
Morgenstunden und enden mit 
Scheinwerferlicht. Ein freundliches 
Gespräch, der süße Nachtisch, eine 
nette Anekdote und die persönliche 
Beratung sind beim ambulanten Pfle-
gedienst dabei ständige Begleiter.  

Hochzeit S. & S. Ruschke 

Sie haben sich in Berlin lieben gelernt 
und gemeinsam begonnen bei Schön-
berg zu arbeiten, eine Familie gegrün-
det und eine wunderbare Tochter 
bekommen. Im September wurde nun 
geheiratet, begleitet von einem Ro-
senspalier der Tagespflegegäste.   

Sommer ade... 

… scheiden tut weh. In Lehrensteins-
feld freuen sich die Bewohner den-
noch sehr auf das Zwiebelkuchenfest 
und den frischen Wein. Der Herbst 
und der Winter haben Schönes zu 
bieten. Von Kürbissuppe und Advents-
andachten bis zu Weihnachtsfeiern.  
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Bunt sind schon die Wälder…    
Die Bilder und Höhepunkte des Monats 


