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Stationäre Pflege

Demenzpatienten individuell unterstützen 
In Oberasbach entsteht zur Zeit die 
Rangau Seniorenresidenz und das 
Rangau Seniorenzentrum durch den 
Bauträger Baucon. Aber auch die 
Diakonie hat mit dem Bauprojekt 
zu tun. Ute Baumann führte ein   
Kurzinterview mit dem Diakonie-
Geschäftsführer Werner Schmidt. 

Wie ist die Diakonie Fürth an dem 
Projekt beteiligt?
Schmidt: Wir werden über unsere 
Diakoniestation die ambulante Pflege 
und hauswirtschaftliche  Versorgung  
für das Betreute Wohnen in der Seni-
orenresidenz übernehmen. Außerdem 
werden wir im Seniorenzentrum drei 
Hausgemeinschaften für demenziell 
erkrankte Menschen anbieten. Diese 
entsprechen dem Bedarf der Patienten 
und ihrer Angehörigen besser als ein 
klassisches Seniorenpflegeheim. 

Was ist dort anders als in einem 
Pflegeheim? 
Schmidt: Wir planen überschau-
bare Wohngruppen mit jeweils 8-13 
Bewohnerinnen und Bewohnern. Die 

Grundidee könnte man beschreiben 
als Tagespflege mit Wohnmöglichkeit, 
denn die Bewohner sollen den Alltag 
gemeinsam erleben und gestalten. 
Tisch decken und abräumen, Wäsche 
zusammen legen und Blumen gießen, 
das alles gehört dazu. Im klassischen 
Pflegeheim dominiert die medizinische 
Versorgung. Demenzpatienten brau-
chen aber eine andere Unterstützung 

Besondere Akzente im Alltag sind ein 
wichtiger Bestandteil des Pflegekon-
zepts in den Seniorenpflegeheimen 
der Fürther Diakonie. Ein abwechs-
lungsreiches Programm gibt den 
Wochen einen Rhythmus, bietet neue 
Eindrücke und liefert Gesprächsstoff 
in den Wohnbereichen.  

Fleißige Handwerker. Die Baustelle in Oberasbach im Juni 2010.

„Eine Reise auf die Philippinen“ 
konnten beispielsweise die Bewoh-
nerinnen und Bewohner des Gustav-
Adolf-Heims am 23. April erleben. 
Zum Muttertag hatte die Frauenunion 
Zirndorf sechs philippinische Tänze-
rinnen eingeladen. In farbenfrohen 
Gewändern präsentierten sie dem in-
teressierten Publikum einen Blumen- 
und einen Lichtertanz im Foyer des 
Zirndorfer Seniorenpflegeheims. 

Am 12. Mai lockte dort dann eine 
„Süße Verführung“: Erdbeeren, Bana-
nen, Trauben, Kiwistücke und Ananas 
in geschmolzener Schokolade. „Wos is 
denn des?“, war die skeptische Frage 
einer alten Dame, die noch nie ein 

Den Tagen Leben geben

und in dieser Struktur können wir stär-
ker auf die individuellen Bedürfnisse 
eingehen als das in einem Pflegeheim 
möglich ist. 

Wann wird das Gebäude fertig sein?
Schmidt: Der erste Bauabschnitt soll 
im Mai 2011 bezugsfertig sein. Mo-
mentan liegen wir gut im Zeitplan.     
 

Philippinische Tänzerinnen im Foyer

Schokoladenfondue probiert hatte, 
aber dann gern das aufgespießte 
Obst in die duftende Schokomasse 
tunkte. Ein munteres Gespräch kam 
auf darüber, wer schon welche Früchte 
probiert hatte und welches Obst mit 
dem dunkelbraunen Schokomantel am 
besten schmeckt.  

Beatrix Schott 




