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Das schilling-stift ist ein Lebensraum. Für die meisten Bewohner ein letzter. Darin
steht aber – vor allem Letzten – zuerst ein willkommen. Das willkommen soll
und darf den raum füllen. Lebensraumgestaltung. Mitleben, mittragen, auch

mitertragen, Leben ermöglichen und auch das Letzte, das sterben begleiten. 

Der Vorstand hat das Leben des Hauses im Blick, er versucht es immer neu. Die
Aufgabe der Lebensraumgestaltung aber liegt vor allem in den Händen der Mitarbei-
terschaft. wir Vorstandsmitglieder nehmen dankbar wahr, mit welcher Kraft, auch
treue und Liebe, wie mit Fleiß für die Menschen gehandelt wird. Von der Verwaltung,
der Küche, der Pflege, der Betreuung, dem vielfältigen ehrenamtlichen Engagement bis
hin zur reinigung des Hauses. Natürlich geht es menschlich zu, Fehler und Versäumnisse
gehören zu uns allen. Auch sind die politischen rahmenbedingungen, die finanziellen
Grundlagen eher herausfordernd. Aber das willkommen im Haus fällt auch auf uns
zurück, ermöglicht Veränderungen, Neuanfänge, birgt in sich Kreativität und beschreibt
den guten Geist dieses Hauses. Dankbar nehmen wir die Verbindungen zum ort, zu
den Kirchengemeinden wahr, auch zum Diakonischen werk, dessen Mitglied wir sind.

60 Jahre. Ein junges Haus. Ihm wünschen wir den segen Gottes. Mit unserem
„willkommen“ wollen wir dem segen auf der spur bleiben.

Helmut Plank

Grusswort

Liebe Leserinnen 
und Leser!

Helmut Plank
Vorsitzender 
des Vorstandes der
Hermann und Lilly
Schilling-Stiftung
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Grusswort

sehr geehrte
Damen und Herren,

ich freue mich sehr, Ihnen im Namen 
der Hamburger Diakonie die Glückwünsche 
zum 60-jährigen Jubiläum des schilling-stifts 
übermitteln zu dürfen. 

Mit sechzig ist man ja etwas in die Jahre gekommen, der Lack ist ab und es
kneift an der einen oder anderen stelle. Nicht so beim schilling-stift. Die
stiftung hat mit dem Neubau 2013 rechtzeitig reagiert und sich konzeptionell

und baulich auf die neuen Herausforderungen in der Altenpflege eingestellt. Das schil-
ling-stift bietet 126 Bewohnerinnen und Bewohnern ein neues Zuhause. Dabei gibt es
vier wohngruppen ausschließlich für Menschen mit Demenz, um auf deren Bedürfnisse
gezielt eingehen zu können. Dies wirkt nicht nur positiv auf die Bewohnerschaft, sondern
auch auf die Mitarbeiterschaft. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können ihre Arbeit
in zeitgemäßen und fachlich anspruchsvollen räumlichkeiten nach einer entsprechen-
den Konzeption zum wohle der BewohnerInnen verrichten. Dies ist gerade in Zeiten
des Fachkräftemangels eine wichtige Voraussetzung, um die Arbeitszufriedenheit der
Mitarbeiterschaft zu unterstützen.

Das schilling-stift ist im Quartier als diakonische Einrichtung aktiv. Das christliche
Leitbild der stiftung ist in der Einrichtung deutlich spürbar, es wird gelebt und ist nicht
nur in den unterlagen der stiftung dokumentiert. 

Ich wünsche Ihnen auch in Zukunft ein glückliches Händchen für die Belange der
stiftung und Gottes segen.

Ihr stefan rehm  

Stefan Rehm
Vorstand 
Landesverband 2
des Diakonischen
Werks HamburgAlt zu werden ist zum einen ein Geschenk und zum anderen eine Herausforderung:

damit umzugehen, dass einiges beschwerlicher wird, dass man immer mehr auf
die Pflege und Liebe anderer angewiesen sind. Im schilling-stift ist eine Herz-

lichkeit zu spüren und eine Zuversicht, die mich an die worte des brasilianischen Pfarrers
Luis Lintner erinnern: 
„Ich bin immer mehr davon überzeugt, dass kleine schritte den weg in eine mensch-
liche Zukunft ausmachen: tun ohne zu klagen, dass die anderen nichts tun; vor-
wärtsgehen ohne aufzugeben, weil es langsam geht; Licht sein, anstatt über die
Finsternis zu klagen; über sich und manche situation zu lachen, anstatt zu schimp-
fen. Brücken zu bauen, anstatt Abgründe aufzureißen; Freunde suchen, anstatt über
das Alleinsein zu philosophieren; glauben, dass ein Gott uns mag und unsere welt.“

Das Markenzeichen unserer Gemeinschaft ist die Liebe, die Gott uns schenkt und
die wir weitergeben. Die Liebe zeigt sich darin, wie Menschen Menschen behandeln.
Für mich sind Menschen, die anderen helfen, die lieben, lächeln,  Fremde freundlich be-
handeln, andere besuchen und Anteil nehmen, Handlanger Gottes auf dieser welt.

so wünsche ich den Menschen, die im schilling-stift wohnen, arbeiten, die dort ein-
und ausgehen alles Gute für viele weiter Jahre „mit Herz und Liebe“!

Ihre Pastorin Lucia von treuenfels

Grusswort

Liebe Bewohner/-innen, 
liebe Mitarbeiter/-innen, 
liebe Ehrenamtliche, 
liebe Freunde und Freundinnen 
des schilling-stifts!

Lucia von Treuenfels
Ev.-luth. Kirchen-
gemeinde Sülldorf-
Iserbrook
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uns verbindet eine tief verwurzelte und enge Verbindung. Dies ist gut so und wird
so bleiben! Ihr christliches Leitmotiv „Gemeinsam statt einsam“ drückt viel
Nächstenliebe, Zuwendung und Zuversicht aus für alle, die mit der Arbeit im

schilling-stift verbunden sind.

wir sind stolz darauf, solch´ eine attraktive Alten-und Pflegeeinrichtung in unserer
Nachbarschaft, ja in unserem Einzugsbereich zu haben. Haben wir doch neben unserem
christlichen Fundament viele Verknüpfungen. Diese gehen auf die Überlassung des
Grundstückes vor 60 Jahren durch unsere Gemeinde zurück, die stiftungsgeber haben
die Verbindung bewusst und gewollt in der satzung verankert. Dem Blankeneser Propst
und einem Mitglied des Blankeneser Kirchengemeinderates ist jeweils ein sitz im stif-
tungsvorstand reserviert. seit der Kirchenkreis Blankenese im Kirchenkreis Hamburg
west/südholstein aufgegangen ist, hat sich die Gemeinde-Mitwirkung im schilling-
stift-Vorstand noch verstärkt. so wollten es Hermann und Lilly schilling. 

Die gewollte enge Verbindung ist nicht nur auf die Mitwirkung Blankeneser
Kirchenleute im stiftungsvorstand beschränkt, sie verwirklicht sich auch im persönlichen
Mitdenken und Mittun. Über die Jahre ist das christliche Leitbild des schilling-stiftes
durch ehrenamtliche Zuarbeit unterstützt worden – nicht zuletzt von Blankenese aus.
seit fast drei Jahren, das sei als Einzelprojekt erwähnt, hat sich eine Einrichtung etabliert,
die für christliche Häuser modellhaft sein könnte: Jeden sonntag wird im schilling-stift

Gottesdienst gefeiert. Von einigen, die sich da engagieren, wissen wir, dass sie es als „Ge-
sandte“ der Kirchengemeinde Blankenese tun. und dies von Herzen gern! wir freuen
uns über diese Verbindung!

Das schilling-stift kann auf eine erfolgreiche Geschichte zurückblicken. Es genießt
einen hervorragenden ruf. Anders als bei anderen Jubilaren kann man dem schilling-
stift attestieren: so jung und modern, wie es gerade auftritt, war es noch nie. und da
schließt sich gleich der wunsch für die Zukunft an: Bleib dicht bei den dir anvertrauten
Menschen, schilling-stift, fördere ihre selbstständigkeit, bewahre ihre würde, behalte
sie lieb – bleib und werde, wie du bist, bleib und werde jung und modern. 

Mit herzlichen Grüßen

Dr. stefan Bötzel

Grusswort

Liebe Bewohnerinnen 
und Bewohner des schilling-stifts,
Liebe Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen,
Liebe ehrenamtlich tätigen und 
Liebe Freunde und Förderer,
wir, die Ev.-luth. Kirchengemeinde Blankenese, gratulieren 

                                        dem schilling-stift herzlich zum 60sten!
Dr. Stefan Bötzel
Vorsitzender 
des Kirchen-
gemeinderates 
Ev.-luth. Kirche
Blankenese am
Markt  
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Hermann 
und Lilly Schilling

stIFtEr uND stIFtErIN

Den Müttern dankbar,
dem christlichen Glauben verbunden

Die schilling-stiftung wurde 1957 von Bankier und staatsfinanzrat Hermann
schilling und seiner Ehefrau Aloysia, genannt Lilly gegründet.  Dankbarkeit für
und das Gedenken an ihre Mütter, die früh ihre Partner verloren hatten, gaben

den Anlass zur stiftung. Diese soll „ausschließlich und unmittelbar gemeinnützigen und
mildtätigen Zwecken durch Förderung der Altersfürsorge und unterstützung bedürfti-
ger Personen nach den Grundsätzen des evangelisch-lutherischen Glaubens“ dienen. 

Ein Altersheim wurde geplant, die Kirchengemeinde Blankenese stellte das
Grundstück zur Verfügung. Im sommer 1958 war der Grundstein gelegt, das richtfest
ein Jahr später gefeiert und schon Ende 1959 zogen die ersten Bewohner ein, noch vor
der offiziellen Einweihung 1960. Als Hermann schilling ein Jahr später starb, übernahm
Lilly schilling den Vorsitz der stiftung. 

Die ersten Leitlinien für den umgang miteinander und für das Handeln haben die
beiden stifter bereits mit der expliziten Verbindung zum evangelisch-lutherischen
Glauben gesetzt. Von Hermann schilling wissen wir: Er war ein großzügiger staatsfinanzrat.
In Gesprächen mit Mitarbeiterinnen, die schon sehr lange im stift arbeiten, wird Lilly
schillings lebensfrohe Art und ihre elegante Erscheinung lebendig: „sie roch immer so
gut, und dann der Pelz, die Nägel, und auch von der sprache her … sie war eine
richtige Lady!“ und gleichzeitig, versichert man uns, sei sie „ganz normal“ gewesen,
ein Mensch, mit dem man viel spaß haben konnte. Großzügig war auch sie. Die
Porträts der stifter hängen, schön gerahmt, direkt hinter der ersten tür, wenn man das
heutige schilling-stift betritt. sie schaut den Betrachter an, er strahlt richtung rezeption,
beide wirken sehr präsent und, man wird diesen Gedanken einfach nicht los, freuen
sich, dass sich, was sie vor über 60 Jahren begannen, bis heute so gut entfaltet.
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Damit das diakonische, christliche
Profil der Pflege und Betreuung
im schilling-stift nach innen und

außen erkennbar wird, braucht es ein Leit-
bild. Dieses haben die Mitarbeiter/innen
der Hermann und Lilly schilling-stiftung
gemeinsam entwickelt. Das Leitbild be-
nennt die Grundsätze und Ziele diakoni-
schen Handelns, die die Mitarbeiter/innen
vertreten. In seinen wesentlichen Aussagen
stimmt es mit den Grundsätzen und
Maßstäben zur Qualität und Qualitätssi-
cherung nach § 80 sGB XI (Pflegeversi-
cherungsgesetz) überein; es entspricht
außerdem dem eigenen Leitbild, das das
Diakonische werk Hamburg als spitzen-
verband der Freien wohlfahrtspflege für
seine stationären Altenhilfeeinrichtungen
entwickelt hat.

Das Leitbild wurde in den Jahren 1997
bis 1999 von einer Arbeitsgruppe in Zu-
sammenarbeit mit allen Mitarbeiter/innen
der Hermann und Lilly schilling-stiftung

erarbeitet und vom Vorstand am 11. Juni
1999 beschlossen. Im oktober 2013 wurde
es überarbeitet, im Februar 2019 in sechs
Leitsätzen vom erweiterten Vorstand ergänzt. 

Diese Leitsätze benennen keinen ab-
geschlossenen Ist-Zustand. sie beschreiben,
wie sich das schilling-stift an seinem evan-
gelischen selbstverständnis und an diako-
nischen Grundsätzen orientiert, wie es sich
stetig weiterentwickelt und sich auf dem
weg zum hier beschriebenen Ziel befindet.

LEITSÄTZE DER HERMANN 
UND LILLY SCHILLING-STIFTUNG
Der christliche Glaube bekennt: Jeder
Mensch ist bedingungslos von Gott geliebt.
Darum gehören wir zusammen als Familie
Gottes. In diesem Glauben hat Jesus chris-
tus gelebt und gehandelt. An seinem Got-
tes- und Menschenbild orientieren wir uns
im stift.

1. Gemeinsam statt einsam!
Als Verantwortliche und tätige im schil-

LEItBILD uND LEItsätZE

christliches selbstverständnis
ling-stift stehen wir einander bei und
fördern Gemeinschaft. so können alle
Menschen, die hier leben, arbeiten (haupt-
und ehrenamtlich) und zu Besuch kommen,
gut miteinander umgehen.

2. wir haben respekt vor der würde und
Individualität jedes einzelnen Menschen.
Das bedeutet:
• Die individuellen Bedürfnisse der Be-
wohner/innen sind wichtig. An ihnen ori-
entieren sich die Arbeit und das Leben im
Haus.
• Alle, die zum Gesamtgeschehen Pflege,
Betreuung und Versorgung gehören, werden
darin bewusst einbezogen.

3. unsere Zusammengehörigkeit ist nicht
abhängig von kultureller, weltanschaulicher
oder religiöser Herkunft oder vom Glau-
bensverständnis einzelner Mitarbeitenden
und Bewohner/innen. Alle Bereiche, alle
Verantwortlichen und Mitwirkenden des
Hauses arbeiten im respekt voreinander
und im Interesse des Gemeinwohls zu-
sammen.

4. Als Leitungsverantwortliche fördern wir

die verschiedenen Fachkompetenzen der
Mitarbeitenden durch Fort- und weiter-
bildung. wir sorgen dafür, dass den Mit-
arbeitenden das evangelisch-diakonische
Profil des Hauses bekannt ist und sie sich
im rahmen ihres Dienstes sicher und kom-
petent darin bewegen können. Kontinu-
ierlich werden Ehrenamtliche für unter-
schiedliche Aufgaben im Haus gewonnen
und entsprechend geschult.

5. In Verantwortung für die uns anvertrauten
Mittel und die schöpfung Gottes arbeiten
wir wirtschaftlich und umweltbewusst. Die
Leistungen und Kosten unseres Hauses
werden nachvollziehbar dargestellt.

6. Das schilling-stift versteht sich als nach
außen offene Einrichtung. Die Beziehungen
zu Institutionen in stadt, Quartier und
Gemeinde werden gepflegt. Die stiftung
ist teil der Diakonie Hamburg und teil
der Evangelischen Kirche. themen des
Hauses, die zugleich von diakonie- und
gesellschaftspolitischer Bedeutung sind,
verfolgen die Leitungsverantwortlichen in
Zusammenarbeit mit dem Diakonischen
werk Hamburg.

10
0

2
1

Ein etwas anderer
Zugang: Die Grafi-
kerin Juli Gudehus
hat die Leitsätze 
in Piktogramme
übersetzt. Gudehus
wurde einer breite-
ren Öffentlichkeit
durch ihr Buch
„Genesis: Die bibli-
sche Schöpfungsge-
schichte in Zeichen
zum Wundern“
bekannt
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DIE FrÜHEN JAHrE

Von Anfang an ein Haus 
von „ganz besondere(r) Eigenart“

Bereits zum 50-jährigen Bestehen des
Hauses gab es eine kleine Fest-
schrift, für die Archiv und Protokolle

aus den frühen Jahren gesichtet wurden. so
wurde etwa recherchiert, dass die sozial-
behörde an den ersten Bauplänen für das
Haus beanstandete, die Zimmergröße sei
zu groß bemessen. 

Das macht einen staunen, zumal wenn
man bedenkt, als was das stift damals ge-
dacht war: ein wohnheim, das eher Hotel-
charakter hatte, für Bewohnerinnen, die
sich in der Mehrzahl selbst versorgen und
an größeren Ausflügen und sogar mehrtä-
gigen Ferienaufenthalten teilnehmen konn-
ten. und doch schließt sich der Kreis,
wenn man beim Neubau 2013 nach dem
Konzept der wohngruppen die Einzelzim-
mer ganz bewusst etwas kleiner plante –
zugunsten der gemeinschaftlich benutzten
wohnküchen und -zimmer.

Auch die Geschichte vom Fernseher,
den der Blankeneser Bürgerverein dem

Haus 1969 spendete, sorgte für schmunzeln.
„Nach längerer Aussprache“, so wird aus
dem Protokoll zitiert, „die sich darauf be-
zieht, dass das tägliche Betrachten der
Fernsehbilder für alte Leute gesundheitlich
nicht zu verantworten sei, wird beschlossen,
das Angebot mit Dank anzunehmen, jedoch
das Fernsehgerät nur zur Veranstaltung ge-
legentlicher Fernsehabende mit empfeh-
lenswerten Programmen zu benutzen“.
Gemeinsame Aktivitäten waren schon da-
mals die besseren Alternativen. 

Auch solche Details ließen den Heim-
beirat in seiner rede anlässlich des zehn-
jährigen Bestehens des schilling-stifts fest-
stellen: „Nun ist das schilling-stift nicht
ein Altersheim schlechthin, sondern es hat
eine ganz besondere Eigenart, eine ganz
besondere Atmosphäre. Das ergibt sich
allein schon aus dem umstand, dass Frau
schilling immer an der schmückung des
Heims Anteil genommen hat. so durch
Besuche und Zuwendung.“
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Einige Bewohnerin-
nen halfen früher
sogar bei Verwal-
tungsaufgaben mit.
Gemütliches Wohn-
zimmer eines frühe-
ren Wohnbereiches
(mit Radio!)

Persönlich vor Ort:
Das Stifter-Ehepaar
Schilling begrüßt
einen Bewohner bei
einer Feier
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Die wachsende 
Zahl an pflegebe-
dürftigen Bewohne-
rinnen in den 70er
Jahren macht eine
Pflegestation 
notwendig. Das 
Bettenhaus wird
1972 eingeweiht.
rechts: Die Küchen-
partys im alten
Haus waren legen-
där!

Lilly Schilling,
Schwester Annema-
rie (mit Haube)
beim zehnjährigen
Jubiläum

Anlässlich des 
zehnjährigen Jubi-
läums überreicht
Lilly Schilling 
26 Bewohnerinnen
eine Nadel für ihre
Treue und bekommt
von Schwester Ria 
ein ein Gemälde 
geschenkt

Die Rede des Poliers
bei der Grundstein-
legung
rechts: Richtfest des 
Anbaus 1972

Propst Schmidtpott
und Schwester
Annemarie bei der
Andacht zum 
20-jährigen Jubi-
läum 1980
rechts: Lilly Schil-
ling 1958 bei der
Grundsteinlegung

FEstE 
FEIErN
GEstErN
…



Das Sommerfest
zum 50. Jubiläum
stand unter dem
Motto 50er Jahre.
Mit viel Liebe zum
Detail bei der 
Ausstattung (und
Kleidung!) erwachte
eine vergangene
Epoche zu neuem
Leben 
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Grundsteinlegung
für den Neubau am
1. Mai 2012: Be-
wohnerinnen, Ange-
hörige und Ehren-
amtliche folgen der
Zeremionie gebannt

„Urlaubstag in 
Italien” war das
Motto des Sommer-
festes im August 2019.  
Auch die Blankeneser
Trachtengruppe 
war zu Besuch und
feierte mit

… uND
HEutE
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Der ursprungsbau des schilling-
stiftes aus den 1960er Jahren
wurde bis zum Jahre 2009 mehr-

fach umgebaut und modernisiert. Zum
Zeitpunkt des Planungsbeginns für den
Neubau im oktober 2009 hatte sich das
Heim von dem ursprünglich als wohnstift
errichteten Gebäude zu einem wohn- und
Pflegeheim entwickelt. Durch diese Verän-
derung verschob sich die Betreuungsauf-
gabe des Heims deutlich in richtung
Pflege und Erhalt der körperlichen und
geistigen Beweglichkeit der Bewohner.
Damit einher gingen Anforderungen aus
veränderten Pflege- und Betreuungskon-
zepten, die wiederum eine Neuordnung
der Pflegegruppen erforderten. 

Dieser umwandlungsprozess konnte
in dem ursprungsgebäude aus verschie-
denen Gründen nicht realisiert werden:
•  unterschiedliche Geschosshöhen und
schmale Flure innerhalb des Gebäude-
komplexes entsprachen nicht dem Bewe-

gungsdrang der Bewohner und belasteten
das Personal bei der täglichen Arbeit. 
•  Die hier fehlenden Zimmer mit Bädern
und fehlende Aufenthalts- und Betreu-
ungsmöglichkeiten in den Etagen waren
inzwischen in anderen Einrichtungen selbst-
verständlich.
•  Die Aufteilung der Heimfunktionen auf
mehrere auf dem Grundstück angeordnete
Gebäude erschwerte die interne Kommu-
nikation.
•  Der Gebäudekomplex entsprach nicht
den heutigen Anforderungen an energeti-
sches Bauen.
•  Die vorhandene technische Gebäude-
ausstattung war nicht mehr zeitgemäß.

Die genannten Gründe ließen eine
weitere Modernisierung bzw. etappenweise
sanierung der Gebäudesubstanz und tech-
nischen Ausstattung unwirtschaftlich er-
scheinen und hätten eine andauernde Be-
lastung zum Beispiel durch Baulärm für
Bewohner und Personal bedeutet.

DER NEUBAU

Ein modernes senioren- und Pflegeheim entsteht

Von Viglas Schindel 

19
60 JAHRE

scHILLING-stIFt

Nachdem der Vorstand des schilling-
stiftes die Überprüfung der Machbarkeit
eines Neubaus an gleicher stelle beschlossen
hatte, wurden wir zunächst mit den Vor-
untersuchungen beauftragt. Dazu trafen
sich in regelmäßigen sitzungen des „Bau-
ausschusses“ der damalige Vorstandsvor-
sitzende Henning Blombach, die Heimlei-
terin Frau Ilka Bressem, der damalige
Berater des Vorstandes, Herr Andreas Dies-
tel, und Vertreter des Architekturbüros, um
unterschiedliche Entwurfsvarianten und
Herangehensweisen für die realisierung
des Projekts zu diskutieren. Zu einzelnen
themenbereichen wurden interne und ex-
terne Berater hinzugezogen.

Zentrale Diskussionspunkte waren:

•  Kleinteiliger Maßstab der neuen Archi-
tektur, hoher wiedererkennungswert und
Identifikationscharakter des neuen Ge-
bäudes,
•  Eingliederung des Neubaus in die be-
stehende Villenstruktur der Nachbarge-
bäude,
•  Erarbeitung eines räumlich-pflegerischen
Konzepts im Hinblick auf den erforderli-
chen Personaleinsatz,
•  weitgehender Erhalt des Baum- und Ge-
hölzbestandes,

Entwarf und plante
den Neubau und 
die Gartenanlage:  
Viglas Schindel,
Dipl.-Ing., M.Arch.,
Freier Architekt und
Stadtplaner BDA

Der alte und der
neue Bau: Hoher
Wiedererkennungs-
wert bei zeitgemäßer
Ausstattung und
modernem Erschei-
nungsbild.  Auch
Baumbestand und
Grünanlage konn-
ten weitgehend 
erhalten werden   
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zontalbetonte Ausrichtung bildet für seine
Bewohner einen angemessenen kleinteili-
gen rahmen. Erreicht wird dies durch die
im zweiten obergeschoss zu Bändern zu-
sammengefassten Fenster, den umlaufen-
den ein Meter breiten Dachüberstand und
den eingeschossigen sockel aus schicht-
stoffplatten. Die obergeschosse sind mit
einem wärmedämmverbundsystem verse-
hen. unterschiedliche Farbfelder in den
Fensterflächen verdeutlichen die innere
raumfunktion. 

Die fußläufige Erschließung erfolgt
über den Innenhof. Der Haupteingang ist
offen und einladend mit einer Pergola
betont, der Nebeneingang beim wohn-
gruppenhaus wurde als Lochfassade mit
kleinen Fensteröffnungen gestaltet. Die hier
vorgelagerte Gartenfläche ist als „geschützter
Bereich“ mit Hecken abgetrennt und kann
von den Bewohnern uneingeschränkt ge-
nutzt werden.

Vorfahrt, Anlieferung und die erfor-
derlichen stellplätze liegen auf der Nordseite
des Grundstücks. Das Foyer und die Zen-
tralküche sind von hier aus über einen als
Durchlader konzipierten Fahrstuhl sowie
eine Nebentreppe erreichbar.

Die 126 Einzelzimmer mit barriere-
freiem Bad sind in unterschiedlichen wohn-

•  realisierung des Neubauprojekts in Bau-
phasen oder als Gesamtbaumaßnahme,
•  Finanzierung und weiterbeschäftigung
des vorhandenen Personals während der
Bauzeit,
•  unterbringung der Bewohner während
der Bauzeit.

In dieser Planungsphase wechselte die
Leitung des Pflegedienstes mehrfach, was
zu erhöhtem Abstimmungsbedarf in diesem
so wichtigen teilbereich führte. Nach meh-
reren Vorplanungen konnte dann auch die
Zustimmung des Vorstandes gewonnen
werden und der Entwurf wurde als Bau-
voranfrage bei der Bauprüfabteilung ein-
gereicht, um die generelle Genehmigungs-
fähigkeit des Projektes zu klären. Der Ent-
scheid war positiv, sodass auf dieser Basis
von uns der Entwurf, Bauantrag und die
Generalunternehmerausschreibung vorbe-
reitet werden konnten.

Entwurfsbeschreibung

Auf den Grundstücken der schilling-stif-
tung in Hamburg-Blankenese wurden die
vorhandenen Altbauten durch einen
Neubau für 126 senioren ersetzt. Das Ge-
bäude umschreibt als u-förmig durchgän-
gig dreigeschossige Anlage den Innenhof
mit seinem alten Baumbestand. Die hori-
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bereichen angeordnet. Die Grundrisse sind
so angelegt, dass dem Bewegungsdrang
der Bewohner rechnung getragen wird.
sieben wohngruppen mit 12 Bewohnern
orientieren sich jeweils um einen zentralen
Bereich, bestehend aus Aufenthaltsraum,
wohnzimmer und Küche. Zwei Groß-
gruppen sind für Bewohner vorgesehen,
die eine eher offene Gemeinschaft bevor-
zugen. Aufenthaltsräume und die zentralen
Gesellschaftsräume orientieren sich zum
Innenhof. 

Vom Foyer im Erdgeschoss aus zu-
gänglich sind die Gesellschaftsräume, die
Verwaltung und der Friseursalon mit se-
parater wartezone. Für Hausfeiern können
die Gesellschaftsräume zusammengeschaltet
werden und bilden dann mit den vorgela-
gerten terrassen eine große Veranstaltungs-
zone. Die Zentralküche, ausgelegt zur Ver-
sorgung auch der wohngruppen mit deren
Einzelküchen, befindet sich im unterge-
schoss. Der Neubau wurde als Energie-
effizienzhaus 70 errichtet.

Besondere Gestaltungsmerkmale 
bezüglich des Bauens für Senioren sind:  
• Helle wandfarben, stimmungsbilder
werden durch wechselnde LED-Beleuch-
tung erzeugt.

Der Maßstab ist
kleinteilig, die  Wir-
kung großzügig.
Farbfelder in den
Fensterflächen 
verdeutlichen die
Raumfunktion: 
Gemeinschaftsräume
sind gelb, Bewohner-
zimmer rot markiert.
Die Pergola betont
den einladenden
Charakter des
Haupteingangs 
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• Dunkle türrahmen und im Hellwert va-
riierende oberflächenfarben für Boden
und  türblätter verbessern die orientie-
rung der Bewohner.
•  Memory-tapetenflächen in den wohn-
zimmern und aufgearbeitete hölzerne wand-
paneele in den Gesellschaftsräumen ver-
mitteln ein zusätzliches Zuhause-Gefühl.
•  unterschiedlich farbig abgesetzte wohn-
gruppeneingänge erleichtern die orientie-
rung.
•  Die Fahrstuhlfugen sind mit LED-Licht
als Gehstockwarnung farbig betont.
•  Dunkelfarbige stützgriffe kontrastieren
mit hellen wandfliesen in den Bädern.

Breite, helle Flure
erleichtern die Ori-
entierung. Hölzerne
Wandpaneele sorgen
für Behaglichkeit,
LED-Licht in den
Fahrstuhlfugen für
mehr Sicherheit. 
Der hausinterne
Friseursalon ist ein
wichtiger Treffpunkt
für die Bewohnerin-
nen
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„ Als ich hier anfing, haben wir noch die
sogenannte Wochenration gepackt. Da hatte
jeder eine Tasche bekommen mit einem Stück
Butter, einem Paket Brot, ein paar Eier. 
Die Bewohner haben teilweise nur das Mit-
tagessen im Speiseraum eingenommen und
sich zum Frühstück und zum Abendessen
selbst versorgt. Sie waren schon fitter als heute.
Heute bleibt man zuhause, so lange es geht.“

AuFGEscHNAPPt

Erinnerungen an früher

„Während des 
Besichtigungsgesprächs
(...) fiel ich vom Stuhl und
hatte gleich ein Loch im Kopf.
Frau Wigand kümmerte sich
sofort um alles und es wurde
rührend für mich gesorgt. 
Sofort wusste ich, dies ist ein
gutes Heim, hier bleibe ich.“

„Das war damals 
eigentlich eher ein Hotel“

„Früher wurde im Speisesaal 
jeden Morgen gebetet“

„Damals, in der alten Küche,
da wurde immer viel gefeiert. Es gab
einen großen Herd, um den sind wir
abends alle rings herum gegessen,
mit Musik. Wir waren viel zusam-
men unterwegs, auch in der Disco,
auch privat. Das alte Stift war viel
gemütlicher, harmonischer, ich habe
sehr gelitten, als es abgerissen wurde.
Das neue Haus ist so groß ... aber es
ist viel bequemer, weitläufiger, man
hat mehr Platz.“

„Haben Sie auch schon
von dem legendären Blauen Salon 
im alten Haus gehört?! 
Der ist zum Mythos geworden. 
,Der Blaue Salon‘, das höre ich min-
destens fünfmal die Woche!“
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ohne die ehrenamtlichen Mitarbei-
terinnen fiele es dem schilling-
stift schwerer, den Anspruch zu

erfüllen, den es an sich selbst stellt: ganz-
heitlich für seine Bewohnerinnen da zu
sein und auch deren religiöse, seelische
und soziale Bedürfnisse zu erfüllen. Die
Ehrenamtlichen kommen immer dann
zum Einsatz, wenn es darum geht, etwas
länger zuzuhören, eine Hand zu halten,
spazieren zu gehen, vorzulesen oder Nähe
zu schenken. 

Viele der hausinternen schulungen
stehen auch den ehrenamtlich tätigen offen.
wer möchte, kann am Leben im schilling-
stift teilnehmen, an seinen Festen und be-
sonderen Anlässen. Ehrenamtliche Mitar-
beiterinnen werden auch zum jährlichen
Mitarbeiterausflug eingeladen. Feste An-
sprechpartnerin, die Anliegen entgegen-
nimmt und den Austausch mit anderen
Ehrenamtlichen kompetent moderiert, ist
Isabell Hodak. „Ich würde mir 126 Ehren-

amtliche wünschen – für jeden Bewohner
einen“, sagt Frau Hodak.

seit mehr als 20 Jahren ist Dagmar
Pietraß ehrenamtlich tätig. Für ihren Einsatz
wurde ihr die silberne Dornenkreuz ver-
liehen, eine Auszeichnung der Diakonie.
Zu Beginn ihres Engagements lagen ihr
besonders die Frauen am Herzen, die nach
dem Krieg ohne Mann, viele auch ohne
Kinder, eine eigene Existenz aufbauen
mussten und im Alter zu vereinsamen
drohten. Ehrenamt bedeutete vor 20 Jahren
etwas anderes als heute. „Damals war das
noch nicht so etabliert“, erinnert sie sich.
Auch die Aufgaben haben sich geändert:
„Eine Dame legte großen wert auf spit-
zenhöschen, die ich ihr dann auch besorgt
habe.“ Lange und intensive Beziehungen
sind im Laufe ihrer Arbeit entstanden, mit
der Nichte einer Dame, die sie lange be-
treute, steht sie heute noch Kontakt. Die
Angehörige lebt in den usA und ist eine
begeisterte Leserin des „schilling-Boten“,

DAs EHrENAMt

„Das schönste ist immer das Erzählen“

der für sie mit seinen Gedichten auch eine
Verbindung zur deutschen sprache und
Kultur darstellt. 

DAS AUGENLICHT 
WIEDER ZURÜCKHOLEN
Frau Pietraß, die selbst Flucht und Ver-
treibung erlebt hat, ist mit den Bewoh-
nerinnen über diese themen leichter ins
Gespräch gekommen. „Damals wollte
ja keiner diese Geschichten hören.
Dabei war für mich das schönste
immer das Erzählen, jemandem zuzu-
hören und zu verstehen.“ Die erste
Dame, um die sich Frau Pietraß küm-
merte, bis diese im Alter von 100 Jahren
starb, war blind. „Ehrenamt bedeutet
für mich auch, jemandem das Augen-
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licht wieder zurückzuholen“, erzählt sie
die frühere Buchhändlerin, die zu Be-
ginn ihrer ehrenamtlichen tätigkeit
auch eine Bibliothek im schilling-stift
aufgebaut hat. „Das geht mit Vorlesen
oder mit Hörbüchern sehr gut“, berich-
tet sie. 

Eine sache hat sich aus ihrer sicht
positiv verändert: „Es gibt weniger einsame
Menschen, vor allem weniger einsame
Frauen im Vergleich zu früher. Die Be-
wohner bekommen viel mehr Besuch, sie
sind insgesamt mehr eingebunden.“ sie
leben in einem Haus, das sich dem Leitge-
danken „Gemeinsam statt einsam“ ver-
schrieben hat – und diesen dank Menschen
wie Dagmar Pietraß auch umsetzen kann.

Früher gab es eine
Bibliothek und
einen Literaturkreis
im Haus, heute
spielt das Vorlesen
oder das gemein-
same Hören von
Hörbüchern eine
große Rolle im 
Ehrenamt
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DAs GutE EssEN

Nahrung auch für seele:
Hier wird mit Liebe gekocht

Viele Interessenten, die sich das
Haus ansehen, kommen wegen
der Küche: „wir haben gehört,

sie kochen noch selbst – das hören wir
ganz oft in den Gesprächen“, erzählt Birgit
Meyer. Frau Meyer ist die Hauswirt-
schaftsleiterin, und zwar eine, die regelmä-
ßig auch selbst kocht und danach bei allen
anfallenden Arbeiten in der Großküche
mithilft, wie zum Beispiel beim Abwasch
und beim reinigen der Küche. Ein halber
Kiosk ist sie auch, doch dazu später. 

Als wir im Frühjahr 2019 zum Inter-
view kommen, steht die tür zu ihrem Büro
offen. Auch das ist ihr wichtig. Frau Meyer
ist nicht nur für die Großküche, sondern
auch für den service, die reinigung, die
wäscheversorgung sowie für die Dekoration
im Haus zuständig. 2018 feierte sie ihr 25-
jähriges Dienstjubiläum („Man glaubt es
nicht, wie schnell die Zeit vergeht. Das
spricht für das Haus!“), und sie erinnert
sich an eine wichtige Frage beim Neubau:

„weil der Keller nicht mehr so groß geplant
wurde wie im alten Bau, als wir auch noch
eine eigene wäscherei hatten, war die Frage,
was wollen wir: Küche oder wäscherei?
und da haben wir gesagt: oh, die Küche,
das ist wichtig.“ Die wäsche wurde einem
Dienstleister übergeben, die Großküche
gebaut. und das war eine gute Entscheidung. 

Jeden ersten Dienstag im Monat um
halb eins findet in ihrem Büro die speise-
planbesprechung statt. Dazu sind alle herz-
lich eingeladen. Feste teilnehmerin ist Frau
Pilniok, die wohnbeiratsvorsitzende, die
die Essenswünsche vieler Bewohnerinnen
in ihrer Kladde notiert hat. Diese wünsche
versucht Frau Meyer mit ihrem team um-
zusetzen: „wenn ich den speiseplan erstelle,
hake ich immer die wünsche ab. oder wir
sprechen darüber, ob man das überhaupt
umsetzen kann. Es kommt zum Beispiel
immer der wunsch nach Bratkartoffeln
und spiegelei, aber wir haben nur eine
große Kippbratpfanne, und irgendetwas
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müsste man vorbereiten und dann wieder
warm machen. Die Eier nochmal aufwär-
men ist nicht schön, und Bratkartoffeln
sollten auch frisch aus der Pfanne kommen.“ 

Die patente wohnbeiratsvorsitzende
Frau Pilniok unterstützt und denkt in vielen
Bereichen mit: „sie versorgt mich auch
immer mit rezepten, das ist immer ganz
reizend, denn wir gucken ja immer auch
gerne mal, dass wir etwas Neues auspro-
bieren. und dann sagt sie auch mal, die
Blumen sind welk, haben sie daran gedacht?
– Ja, sage ich dann, die sind bestellt, die
kommen ...“ Die aufmerksame Bewohnerin
achtet auf vieles und auch aufs Detail, wie
auf den Blumenschmuck am Empfangs-

tresen oder darauf, dass in den Balkonkästen
der Bewohner auch wirklich genügend
stiefmütterchen wachsen.

EINE TORTE ZUM GEBURTSTAG
AUF FESTLICH EINGEDECKTEN TISCHEN
Zwei Gerichte stehen beim Mittagessen
täglich zur Auswahl, genauer sogar drei,
wobei das vegetarische oft eine Ab-
wandlung vom ersten Gericht ist:
„wenn wir gegrillte Hähnchenkeule
haben mit Gemüse und Kartoffeln und
soße, dann haben die Vegetarier natür-
lich eine andere soße, und statt der
Hähnchenkeule vielleicht Mozzarella-
sticks oder gegrillte champignons. wir
versuchen auch oft, dass das zweite Ge-

„Es macht Spaß
und ich mache das
gern, und ich freue
mich, dass so viel
zurückkommt von
den Bewohnern“
Birgit Meyer
(Mitte)
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„Meine Tochter sagte vor Kurzem zu mir, 
ich freue mich so,  du sagst immer ,bei mir zu Hause‘ 

und so ist es ja auch, das Stift ist mein neues Zuhause“
Aus EINEM GEsPräcH MIt EINEr BEwoHNErIN

Auch in den 
Wohngruppen 
wird gelegentlich 
geschält, geschnit-
ten oder Kuchen 
gebacken

richt vegetarisch ist, damit auch die Ve-
getarier mal wählen können.“ 

Auch die unterschiedlichen Diätpläne
und immer häufiger auftretende unver-
träglichkeiten gilt es zu berücksichtigen.
Bei einer Dame etwa ist aus gesundheitlichen
Gründen Vorsicht geboten bei Gewürzen,
auch dürfen Gerichte nicht zu sauer sein.
„Aber sie ruft mich oder auch die Küche
mehrmals in der woche an und gibt durch,
was sie sich vorstellt, und dann setzen wir
das um. Es ist also auch ein sehr enger
Kontakt mit den Bewohnern, und oft geht
der gar nicht über die Pflegekraft, sondern
die Bewohner sprechen uns direkt an. ob-
wohl wir 126 Bewohner haben – man
kennt sich. und ich halte das zum Beispiel
auch so, wenn ich hier arbeite, dann ist
meistens meine tür auf, und das heißt für
die Bewohner, sie können jederzeit rein-
kommen und irgendetwas fragen. oder
schokolade kaufen.“ 

Denn Frau Meyer hält immer ein paar
süßigkeiten vor, für Bingo, aber auch, weil
viele Bewohnerinnen nicht mehr die Mög-
lichkeit haben, rauszugehen und einzu-
kaufen. Eine Flasche saft, wenn Gäste
kommen, kann man deshalb zum selbst-
kostenpreis ebenso bei ihr kaufen wie eine
Flasche wein, wenn man abends noch
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etwas mit seinen tischnachbarn zusam-
mensitzen will. oder eben schokolade.

Besondere tage werden im schilling-
stift auch besonders gefeiert, natürlich
auch kulinarisch. Zum Geburtstag gibt es
torte: „Das ist ein Biskuitboden, den
belegen wir mit Kirchen oder Pfirsichen
oder im sommer mit Erdbeeren. Dann
wird das schön mit sahne dekoriert und
noch ein bisschen verziert, mit schokola-
dendekor. Dann schneiden wir die torte
in zwölf stücke, und wenn jemand mehr
Gäste hat oder ein zweites stück Kuchen
angeboten werden soll, haben wir auch
noch etwas vorrätig und dann geht das
auch.“ Zur Feier kann ein wohnzimmer in
den wohngruppen oder der Konferenzraum
gebucht werden. Das team von Frau Meyer
sorgt für ein festliches Ambiente: „Dann
decken wir ein, mit weißen tischtüchern,
schönen servietten und einem silbernen
Kronleuchter.“ 

SCHÖN BESCHERT:
ZU WEIHNACHTEN GIBT ES GESCHENKE
schön gebacken – und ebenso schön
dekoriert – wird auch bei den Festen,
und gefeiert wird gerne im schilling-
stift. Beim Frühlingsfest gibt es tradi-
tionell die selbstgemachte Eierlikörtorte
und dänisches Plundergebäck, mit Va-

nillepudding gefüllt, zum großen som-
merfest meist Erdbeerkuchen und
immer einen waffelstand, einen Eis-
stand und ein großes Grillbuffet, es gibt
das Herbstfest und das vielleicht wich-
tigste Fest in einem christlichen Haus:
die Bewohner-weihnachtsfeier. Drei
Gänge werden mittags serviert, als Vor-
speise zum Beispiel eine steinpilz- oder
Hochzeitssuppe, als Hauptgericht das
traditionsessen: „Hirschbraten, mit
Birne, gefüllt mit Preiselbeeren, dazu
rotkohl und salzkartoffeln, und die
Nachspeise ist dann immer ein schön
angerichtetes Eis.“ 

Am Nachmittag gehen die Bewohne-
rinnen in ihre wohngruppen, zu Kaffee
und Kuchen – und zur Bescherung. Denn
für alle gibt es ein persönliches kleines
weihnachtsgeschenk, das auf einem be-
sonderen wunschzettel stand: „Hier kommt
wieder der wohnbeirat ins spiel. Der be-
kommt von mir Listen mit sachen, die
man sich wünschen kann, und den Namen,
und der wohnbeirat geht dann durchs
Haus und befragt die Bewohner“. Kalender,
Duschgel, Bodylotion, ... es ist eine lange
Liste, die Frau Meyer zurückbekommt.
Nach dem Einkauf wird alles verpackt,
von den teams der sozialen Betreuung
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oder der Hauswirtschaft („wir teilen das
auf, es sind ja viele Geschenke!“). Alle
Päckchen tragen den Namen der jeweils
Beschenkten und werden am weihnachts-
nachmittag von als Nikolaus oder Engel
verkleideten Mitarbeitern verteilt, zusammen
mit einer kleinen süßigkeit. 

Birgit Meyer hat sich ursprünglich zur
Hauswirtschaftlichen Betriebsleiterin aus-
bilden lassen, weil sie zu gerne auch mit
Menschen zu tun hat, um ausschließlich
zu kochen. Aber heute freut sie sich darauf,
wenn sie einmal im Monat am wochenende
kocht, in enger Zusammenarbeit mit ihrem
team. sie hat alles von Grund auf gelernt,
Kochen, Nähen, auch Handtücher stopfen
und reißverschlüsse reparieren, und war
lange stellvertretende Hauswirtschaftsleiterin,
bevor sie schließlich die Nachfolge von
Frau Lehmann antrat. Ihre Vorgängerin
wohnte noch im stift. Früher herrschte
für diese stellung residenzpflicht, 1975
stellte Frau Lehmann den Antrag, auch
nach ihrer Hochzeit mit ihrem Mann in
der wohnung bleiben zu dürfen. Das hat
sich geändert, aber: „Der ganze umzug,
den Ein- und Auszug, das neue Haus …
wir haben die Baubegehung mit Frau Bres-
sem und Herrn sauerbier gemacht, wir
haben jedes einzelne Zimmer kontrolliert,

„Wünsche und 
Anregungen nimmt
das Küchenteam 
gern entgegen!“
JENs rIDDEr, KocH
uND KÜcHENLEItEr

und so ist man einfach sehr verbunden
und verwachsen mit diesem Haus.“ Mehr
als ein Arbeitsplatz ist es also immer noch?
„Ja“, lacht Frau Meyer, „das schilling-
stift ist schon ein zweites Zuhause für
mich geworden.“ und das ist ein schönes
Kompliment für dieses Haus.
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Einzelgespräche, seelsorgerliche Be-
gleitung, Andachten und gottes-
dienstliche Angebote gehören zum

sozialen Betreuungsangebot im Haus. sie
laden ein, sich mit dem christlichen Glau-
ben und der damit verbundenen Hoffnung
zu beschäftigen und darauf einzulassen.
Für die Begleitung sterbender stehen die
ehrenamtlich tätigen des Palliativ-care-
Arbeitskreises bereit. Auf wunsch kommt
die für das schilling-stift zuständige Pas-
torin bzw. der Pastor zum persönlichen
Gespräch vorbei. Auch Einrichtungsleite-
rin Ilka Bressem steht den Bewohnerinnen
und Bewohnern für seelsorgerliche Ge-
spräche gern zur Verfügung.

wer die ein oder andere Bewohnerin
auf ihrem Zimmer besucht, findet manch-
mal spuren solcher Gespräche. Das kann
etwa ein bemalter stein sein, der einen an
die Anwesenheit von etwas Größerem er-
innert in situationen, „in denen ich mal
wieder viele offene Fragen hatte und die

Antworten nicht so genau hörte“, wie eine
Bewohnerin es formuliert. 

Die sonntags-Andachten sind den
kirchlichen Zehn-uhr-Gottesdiensten nach-
empfunden. sie werden abwechselnd von
zehn bis 15 Ehrenamtlichen gestaltet und
musikalisch am Klavier begleitet. Anstelle
einer Predigt gibt es „eigene Gedanken
zum Bibeltext“, ein Abschnitt, der bewusst
offengehalten ist und in dem auch die Be-
wohnerinnen zu wort kommen können.
Pastorin Melanie Kirschstein vom Gottes-
dienstinstitut der Nordkirche/ Kirchenkreis
Hamburg west-südholstein, Fachstelle älter
werden, schulte im April 2019 die Mitar-
beitenden des Gottesdienstkreises u. a.
darin, solche Impulse der teilnehmerinnen
zuzulassen und in die Andacht einzubauen.
In ihrem seminar gingen die teilnehmenden
der Frage nach, wie man Hochaltrigen
und Menschen mit Demenz den Glauben
verkünden kann, ohne dass über ihre Köpfe
hinweg und an ihrem Herzen vorbei ge-

GottEsDIENstE uND sEELsorGE

„Mir wird nichts mangeln“

Bekannte Kirchenlieder werden mehr
genossen als mitgesungen und das Glau-
bensbekenntnis mag, wie in der Kirche
auch, ein wenig verhalten klingen. Beim
„Vater unser“ sind dann alle wieder ganz
dabei. und wo bei den Fürbitten in der
Kirche öfter mal Kerzen für die Eltern
entzündet werden, denken die Eltern im
seniorenheim umgekehrt an ihre Kinder.
Überall brennen also Kerzen für einander.
und nach der Musik, die das Ende der
Andacht markiert, bleiben alle noch nach-
denklich beieinander sitzen.

sprochen wird und wie die gute Botschaft
bei ihnen ankommen kann.

Das sonntägliche Angebot wird von
den Bewohnerinnen gut angenommen.
Zwischen 30 und 40 Menschen sind in
der regel im speisesaal anwesend. Es ist
ein kleiner, intimer rahmen, man kennt
sich. Besucher haben die chance, bekannte
texte neu kennenzulernen. Der 23. Psalm
– „der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts
mangeln“ – erzeugt, in diesem rahmen
gemeinsam gesprochen, einen anderen
Nachhall. 

„Man kommt da in eine 
so gute Nachdenkstimmung“

EINE BEwoHNErIN ÜBEr DIE LIcHtEr-ANDAcHt
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Andreas sauerbier ist Pflegedienst-
leiter und stellvertretender Ein-
richtungsleiter. seit 2012 arbeitet

er im schilling-stift. Er stieß dazu, als der
rohbau des neuen Hauses gerade ange-
fangen wurde, „und das war auch mit ein
Grund, warum ich hierhergekommen bin:
Hier habe ich die chance, etwas mitzuge-
stalten.“ Mitgestaltet hat er ganz konkret:
„Zum Beispiel den Fußbodenbelag in den
Fluren und Zimmern. Als ich die ersten
Pläne sah, war in der Mitte ein Linoleum-
Fußboden und rechts und links eine tep-
pichkante geplant. Die letztlich eingebaute
Variante kannte ich aus einer anderen Ein-
richtung. Die Holzoptik fanden alle Betei-
ligten viel schöner und aus hygienischer
sicht ist der Bodenbelag einfach passender.
Das fand ich übrigens ganz toll, dass ich
von Anfang an immer bei den Architekten-
besprechungen dabei sein durfte und an
Entscheidungen beteiligt wurde.“
Andreas sauerbier liebt seine Aufgaben

und übernimmt gerne Verantwortung,
auch wenn es nicht immer einfach ist, alle
Bedürfnisse unter einen Hut zu bekom-
men. rahmenbedingungen durch die
Pflegekassen, gesetzliche Anforderungen
und die Bedürfnisse der Bewohnerinnen
sind genauso zu berücksichtigen wie die
der Mitarbeiterinnen: „Ich denke aber,
das schaffen wir alle gemeinsam in der
schilling-stiftung recht gut, was sich auch
in dem besonderen Geist dieses Hauses
zeigt.“ Gerade die rahmenbedingungen
haben sich in den vergangenen Jahren
verschärft. Der Pflegenotstand ist ein ge-
sellschaftliches Problem, das noch nicht
richtig angegangen wurde. Erste Maß-
nahmen von Bundesgesundheitsminister
spahn wurden zwar unternommen, aber,
so die Erfahrung von Herrn sauerbier aus
der Praxis: „Diese ersten Auswirkungen,
die wir erleben, sind leider keine Entlas-
tung, sondern mehr Dokumentations-
pflichten und erhöhter Kontrolldruck.“ 

Gut GEPFLEGt

christliches Leitbild und Gemeinnützigkeit 
helfen bei verschärften rahmenbedingungen 

Andreas Sauerbier,
Pflegedienstleiter
und stellvertretender
Einrichtungsleiter,
arbeitet seit 2012 im
Schilling-Stift 

Zu den ersten Amtshandlungen von
Herrn sauerbier im schilling-stift ge-
hörte die Einführung der EDV in der Do-
kumentation. Auch in der Pflege ist die
Digitalisierung eine Herausforderung:
„Vor sechs Jahren war alles noch auf Pa-
pier, und durch den umzug war auch das
ein oder andere liegen geblieben. Man hat
ja auch früher mehr so aus dem Bauch
raus gepflegt, und das hat man auch gut
gemacht. Aber so geht es heute nicht
mehr. Im Nachhinein denke ich, da haben

die Mitarbeiter auch ganz schön was
durchgemacht und sie sind das alles mit-
gegangen!“ 

MEHR DOKUMENTATION ALS FRÜHER:
OHNE DIGITALISIERUNG 
NICHT ZU LEISTEN
Auch das Haus Flora, die wohngemein-
schaften für Bewohnerinnen und Bewoh-
ner, die leicht und mittelschwer an
Demenz erkrankt sind, hat eine große
umstellung hinter sich: „wir hatten am
Anfang vier wohnbereichsleitungen mit
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vier verschiedenen wohngruppen gehabt,
mit ursprünglich auch vier Pflegeteams.
In zwei Jahren haben wir drei wohnbe-
reichsleitungen verloren und es gab eine
hohe Krankheitsquote. Da stimmte also
etwas nicht. Aber die Mitarbeiter haben
alle das Gleiche gesagt: Es ist so anstren-
gend, jeden Arbeitstag mit Demenzkran-
ken zu verbringen, das schaffen wir nicht.
Aber bitte, Herr sauerbier, reißen sie
unser team nicht auseinander! Also habe
ich zwei Jahre lang versucht, die symp-
tome zu lindern. Irgendwann war der
Punkt erreicht war, wo wir entschieden
haben, dass es so nicht mehr geht. und
das war gut, denn schon nach zwei wo-
chen kamen die ersten Mitarbeiterinnen
und sagten: ,Meine neuen Kollegen sind
ja auch nett! und es ist gut zu wissen:
wenn ich mal Luft holen muss, dann
kann ich mein team ansprechen und wir
tauschen untereinander die Aufgabenbe-
reiche.‘ Allein diese Möglichkeit hat schon
viel ausgemacht, und zum teil nutzen die
Mitarbeiter sie auch. und die Krankheits-
quote ist auch wieder im üblichen Be-
reich.“ 

Auch im wohnbereich für Menschen
mit Demenz konnte Herr sauerbier von
seiner Freiheit Gebrauch machen, die es

in einem gewinnorientierten Haus so nicht
geben würde: „Ich nehme möglichst keine
hochdementen Bewohner auf. Die, die hier
sind, werden oft mit der Zeit noch dementer,
kennen aber die Abläufe schon und sind
integriert. so können wir den erhöhten
Bedürfnissen der Bewohner weiter gerecht
werden. wir hatten in sechs Jahre nur zwei
Fälle, in denen wir Patienten abgegeben
haben.“

MITARBEITERBINDUNG: 
WEITERBILDUNG UND 
EIN WERTSCHÄTZENDES KLIMA
trotz des guten rufes des schilling-stifts
ist es auch für Herrn sauerbier nicht ein-
fach, Pflegekräfte zu finden. Die Hälfte
der Ausbildungsplätze bleibt unbesetzt.
Das hänge am mangelnden Ansehen des
Altenpflegeberufs, und dafür ist auch die
negative Berichterstattung in den Medien
verantwortlich. und dann sagt Andreas
sauerbier: „Ich finde, dass es uns im Ver-
hältnis zu vielen anderen Einrichtungen
noch recht gut geht! Das sollte man
immer wieder aussprechen.“ und er, der
selbst gelernter Altenpfleger ist, ergreift
die Gelegenheit – zur Berichterstattung
über das Gute: „Ich glaube, die Pflege
bekommt man nie so hin, dass man
abends nach Hause geht und sagt:

Mensch, alles erledigt, alles prima, das
war ein toller tag. Aber ich habe ein pri-
vates Haus erlebt, in dem Gewinnmaxi-
mierung gelebt wurde, mit allen
negativen Folgen für die Arbeitsbedin-
gungen.“ Für ihn liegen viele Vorteile in
der Gemeinnützigkeit: „wir dürfen keine
Gewinne machen, also investieren wir die
finanziellen ressourcen in unser Perso-
nal. wir fördern Fort- und weiterbildung,
wir legen großen wert auf wertschätzen-
den umgang miteinander, wir beschäfti-
gen mehr Mitarbeiter als vorgeschrieben,

um diese zu schonen. und wenn es trotz-
dem zu eng wird, dann legen wir uns
auch einen freiwilligen Belegungsstopp
auf. Das alles macht schon viel aus und
gibt dann auch in gewissen Phasen die
Luft und Zeit für Gespräche untereinan-
der.“ 

EINE GUTE NACHRICHT: 
„UNSERE BEWOHNER DÜRFEN 
AUSSCHLAFEN!“
In den Gesprächen wiederum kommt
das christliche Leitbild des Hauses zum
tragen: „Auch in den Verbesserungs-

Würde, Respekt und
uneingeschränkte
Mitmenschlichkeit
sind wichtige
Grundsätze in der
Pflege. In den Mit-
arbeitergesprächen
kommt zunehmend
das christliche 
Leitbild des Hauses
zum Tragen
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runden, immer, wenn wir miteinander
kommunizieren, wenn Mitarbeiter
sauer aufeinander sind, erinnern wir
daran, dass wir wertschätzend mitei-
nander umgehen. Das ist oft eine Ein-
leitung für Gespräche mit den
Mitarbeitern.“ 

Herr sauerbier bekommt viele positive
rückmeldungen von Angehörigen und
Interessenten, die sich das Haus anschauen.
Immer wieder angesprochen wird die
freundliche Atmosphäre im schilling-stift.
Besonders befriedigend ist es, wenn sich
Angehörige bei ihm verabschieden mit
der Bitte, sie selbst doch auch schon mal
auf die Aufnahmeliste zu setzen. sicher-
heitshalber, für später. 

Bis es aber zu solchen sätzen kommt,
haben Herr sauerbier und die Mitarbeiter
oft ein schweres schicksal begleitet und
Menschen, die sich nicht mehr alleine ver-
sorgen können, wieder Mut und Freude
gegeben. Aus sorge um die Angehörigen
wird anfangs oft erwartet, dass der Be-
wohner wieder früh aufstehen und sich
an allem beteiligen muss, was im Haus
angeboten wird. „Mit Geduld und Fein-
gefühl versuchen wir zu vermitteln, dass
es manchmal besser ist, sich auszuruhen.
Manchmal haben die Bewohner auch ein-

fach keine Kraft mehr, den ganzen langen
tag auf den Beinen zu sein. unsere Be-
wohner sollen dann auch das recht haben
auszuschlafen.“ wenn das keine gute Bot-
schaft ist!

Grund zur Freude geben auch die
Gespräche mit dem wohnbeirat, einer der
Ansprechpartner für Bewohnerinnen bei
Problemen. Dieser tagt einmal im Monat.
Bei diesen treffen sind meist er und Frau
Bressem, die Einrichtungsleiterin, dabei.
Auch die Hauswirtschaftsleiterin Frau
Meyer und der Angehörigenbeirat sind
fester Bestandteil dieser treffen. „Das
schöne ist, dass selten wirkliche Beschwer-
den vorliegen. Überwiegend wird mit den
Bewohnern abgestimmt, wie wir die Feste
gestalten möchten oder welche Verände-
rungen anstehen. Das Miteinander ist uns
sehr wichtig und die Bewohner haben so
die Möglichkeit, selbst mitzubestimmen,
welche Angebote wir machen sollen“.

Die rahmenbedingungen haben sich
in den sieben Jahren, die Andreas sauerbier
hier arbeitet, sehr geändert, „die besondere
stimmung, die dieses Haus ausmacht, ist
aber trotzdem erhalten geblieben!“

So viel Hilfe und
Unterstützung wie
nötig, so viel Selbst-
versorgung wie mög-
lich: Das im Haus
praktizierte Prinzip
der aktivierenden
Pflege dient dem Er-
halt der Selbststän-
digkeit  
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Am 28. April 2010 wurde der  Ver-
ein „Freundeskreis schillingstift 
e. V.“ gegründet, „mit dem Zweck

der Beschaffung von Mitteln für die steu-
erbegünstigte Hermann und Lilly schil-
ling-stiftung, die das christliche Alten-
und Pflegeheim ,Hermann und Lilly
schilling-stift‘ betreibt, zur Förderung der
Altenhilfe durch weiterleitung von Mitteln
und unterstützung durch tätige Hilfe“,
wie es im Gründungsprotokoll heißt. 

Man war sich schnell einig: Innerhalb
von nur 75 Minuten hatte man nicht nur

die üblichen tagesordnungspunkte zur
Gründung eines Vereins erfolgreich abge-
handelt, sondern auch einen segen zu Be-
ginn gesprochen, ein Gruppenfoto gemacht,
„schilling-stifte“ (Kugelschreiber) verteilt
und zum Abschluss die tageslosung ver-
lesen. Die stimmung war, wie so oft im
Haus, heiter: Die Vorsitzende ursula Pe-
tersen „begrüßte die Erschienenen und
stellte mit Vergnügen fest, dass genügend
Menschen zur Gründung eines Vereins
erschienen sind“. sechzehn Personen waren
anwesend.

DEr FrEuNDEsKrEIs

Im christlichen sinne 
das Leben im Haus freundlich 
und fröhlich gestalten

Der Freundeskreis schillingstift e. V.
unterstützt die Arbeit der stiftung und ist
der Ansprechpartner für alle Ehrenamtli-
chen, die mithelfen wollen, die Lebens-
qualität der Bewohnerinnen und Bewohner
im schilling-stift sicherzustellen. 

Gleichzeitig begleitet und unterstützt
der Freundeskreis die Mitarbeiterinnen,
die ihr Bestes geben, um das Leben im
Heim im christlichen sinn freundlich und
fröhlich zu gestalten. 

Die Mitglieder des Freundeskreises
packen entweder als Ehrenamtliche selbst
tatkräftig mit an oder sie unterstützen mit
finanziellen Mitteln wie spenden oder

durch einen regelmäßigen Beitrag, dessen
Höhe das Mitglied selbst festlegt. 

Zuwendungslücken blieben ohne den
Freundeskreis beim wochenend-café, beim
unterhaltungsprogramm (Konzerte, Le-
sungen, tanzen) und bei  Veranstaltungen,
bei denen ehrenamtliche oder bezahlte
Hilfe benötigt wird sowie bei besonderen
Anschaffungen für das Haus. Gefördert
wurden ein Pflegesessel, eine rollstuhlwaage
sowie die Grabanlage des schilling-stiftes
auf dem Blankeneser Friedhof, wo mehrere
Bewohnerinnen ihre letzte ruhe gefunden
haben. Auch das Kreuz im Eingangsbereich
hat der Freundeskreis gestiftet.

Der Freundeskreis
stiftete das Rosen-
beet im Garten des
Schilling-Stiftes
sowie das Kreuz im
Eingangsbereich.
Auch die Graban-
lage auf dem Blan-
keneser Friedhof
wird von ihm geför-
dert 

Linke Seite: 
Zur christlichen 
Gestaltung gehärt
auch die Tafel 
mit dem der Bon-
hoeffer-Strophe 
„Von guten Mäch-
ten wunderbar ge-
borgen“
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I sabell Hodak koordiniert die soziale Be-
treuung und ist damit zusammen mit
ihrem team verantwortlich „für alle Be-

schäftigungen jenseits der Grundpflege,
also jenseits von waschen, Anziehen und
Essen“. Vorlesen und spaziergänge gehö-
ren dazu, spiele und Einzelgespräche, aber
auch die Begleitung in der sterbephase
und das Erfüllen letzter wünsche – zum
Beispiel, wenn jemand doch noch mal mit
den Kindern telefonieren möchte, mit
denen es seit Jahrzehnten keinen Kontakt
gab. „wir sind ganz nah am Bewohner
dran, wobei jeder so seine Bezugsperson
hat. Bei uns arbeiten Menschen, die sich
sehr stark unterscheiden in charakter, in
ihrem ursprünglichen Beruf und im tem-
perament. und genau das ist es, was ein
Haus mit 126 Bewohnern braucht: von
jedem etwas. Jeder Bewohner findet hier je-
manden, bei dem er sagen kann: Hier habe
ich einen Zugang, hier kann ich mich öff-
nen, hier bin ich gut aufgehoben.“ 

Eine große rolle bei ihrer Arbeit spielen
die Kriegserlebnisse der Bewohner.
„wir betreuen die Kriegsgeneration
und da kommt vieles wieder hoch. Nie-
mand, aber wirklich niemand, hat nach
dem Krieg in irgendeiner Form eine
Aufarbeitungsphase gehabt.“ wenn Be-
wohnerinnen mit einem Kriegstrauma
kämpfen, kann sich das in Albträumen
äußern oder am Essverhalten zeigen.
wenn jemand immer mehr essen
möchte und trotzdem nie satt wird,
kann das ein Anzeichen dafür sein, dass
er im Krieg Hunger erlitten hat. „Man
findet dann auf einmal viele Lebensmit-
tel auf dem Zimmer, Butterstullen im
Nachtschrank, die jemand auf Vorrat
hortet. Dann werden wir aber nie direkt
nachfragen: ,Haben sie ein schlechtes
Erlebnis im Krieg gehabt?‘“ Vielmehr
suchen die Betreuungsfachkräfte An-
lässe für ein Gespräch. sie erzählen
beim Mensch-ärgere-dich-nicht-spie-

   SOZIALE BETREUUNG

„Eine andere sicht auf das Leben“
Begleitung im Alltag – 
und auch in den letzten stunden

len von ihrem Großvater, mit dem sie
das spiel als Kind spielten. „Dann sage
ich vielleicht etwas wie: ,Mein opa, das
war mein Liebster und ich bin so froh,
hier zu arbeiten, denn vom Krieg hat er
nie erzählt und hier erzählt mir ja
manchmal jemand etwas.‘“ Nicht selten
markiert das den Einstieg in ein Ge-
spräch über lange Verschwiegenes und
Verdrängtes. Manchmal geht es auch
schneller. Beim Gedächtnistraining, das

einmal pro woche von einer speziell
dafür ausgebildeten Mitarbeiterin ange-
boten wird, reichen kleinste Anlässe,
über den Krieg zu sprechen: „Zum Bei-
spiel die Frage: ,An was erinnert sie
diese Birke draußen vor dem Fenster?‘
und dann kommt als Antwort: ,Als ich
in Gefangenschaft war, da stand drau-
ßen auch eine Birke.‘ Das passiert in
der Gruppe, und dann wird das auch in
der Gruppe besprochen. Einige öffnen

„ Jedes Lächeln, das ich hier jeden Tag 
nach Hause nehme, ist ein Lächeln, das mir noch 

Wochen später durch den Kopf geht“

„Wenn man hier 
ein bisschen gibt, 
bekommt man ganz,
ganz viel zurück“
Isabell Hodak mit
Blumenstrauß, den
sie anlässlich ihrer
erfolgreich bestande-
nen Prüfung zur
Gerontopsychia-
trischen Fachkraft 
erhielt
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sich, andere wollen nicht, manche wol-
len auch gehen, das ist ganz unter-
schiedlich.“

BEIM GEDÄCHTNISTRAINING 
KOMMEN  KRIEGSERLEBNISSE
WIEDER HOCH
wie in der Pflege muss auch in der so-
zialen Betreuung vieles dokumentiert
werden. täglich wird festgehalten, wie
es der Bewohnerin geht. Für einen
guten Ablauf ist der Austausch mit den
anderen Abteilungen wichtig: „wir wis-

sen oft, warum jemand schlecht gelaunt
ist. wir wissen, wenn eine Enkeltochter
sich zwar angemeldet hat, aber doch
nicht zu Besuch gekommen ist. wir
können erklären, warum jemand wü-
tend ist oder mal keinen Appetit hat.“
Für jede einzelne Bewohnerin wird ein
individueller Betreuungsplan erstellt,
jede hat Anspruch auf rund eine stunde
und 15 Minuten Betreuung pro woche
(„aber alle bekommen viel mehr!“).
wenn jemand nicht betreut werden
möchte und alle Angebote ablehnt,
muss auch das dokumentiert werden.
Bei Zugezogenen wird nach sechs wo-
chen ein Integrationsgespräch geführt.
„Dann muss man nachhaken: Kennen
sie uns alle? wissen sie, wen sie an-
sprechen müssen? wie fühlen sie sich?
wie geht es Ihnen bei tisch? wissen
sie, dass wir einen Bus haben?“ Das
schilling-stift hat einen Bus, der allen
Bewohnerinnen zur Verfügung steht. Er
hat acht Plätze, davon zwei für roll-
stühle, und kommt zum Einsatz bei
Ausflügen: „Im sommer fahren wir
gerne raus, mal an die Elbe, schauen
aufs wasser, oder in den Hirschpark
zum Picknick oder in den Dahlien-
park.“

Das team der sozialen Betreuung ist
auch im Haus Flora bei den Bewohnerinnen
mit Demenz aktiv. Isabell Hodak, die diesen
wohnbereich kommissarisch leitet, liebt
den umgang mit dementen Menschen.
sie hat sich gerade erfolgreich zur Geron-
topsychiatrischen Fachkraft weiterbilden
lassen. Diese Fortbildung hat sie sich selbst
ausgesucht, Einrichtungsleiterin Ilka Bressem
hat sie bewilligt. Kontinuierliche weiterbil-
dung ist ein wichtiger Mosaikstein bei der
Mitarbeiterbindung, das weiß man im
schilling-stift. Aus sicht der Mitarbeiterin

hört sich das so an: „Hier bekomme ich
sogar dafür bezahlt, dass ich in der schule
sitze!“

Im wohnbereich für die Demenzer-
krankten braucht es einerseits viel Bauch-
gefühl, andererseits viel wissen über die
verschiedenen Formen dieser Erkrankung.
und natürlich viel Empathie, um auch mit
aggressiven Patienten gut zurechtzukom-
men. „Es kommt vor, dass jemand ganz
friedlich und freundlich im Aufnahmege-
spräch sitzt und sich dann, wenn er hier
einzieht, auch ausgelöst durch den umge-

Vielleicht ein 
geselliges Spiel, 
vielleicht aber auch 
der Beginn eines
Gespräches über
Kriegserfahrung –
die Soziale Betreu-
ung bietet Raum 
für beides

Gesellige Bastelrun-
den finden im Som-
mer im Freien statt.
Auch hier freuen
sich die Mitarbeite-
rinnen aus der So-
zialen Betreuung
über ehrenamtliche
Unterstützung  
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bungswechsel und den damit verbundenen
stress, ganz anders zeigt, manchmal auch
tätlich wird.“ und dann erzählt Frau Hodak
von einem Patienten, den das stift schweren
Herzens wieder abgeben musste: „Den ha-
ben wir alle geliebt! Er war in Kampfkunst
gut ausgebildet. Er war sehr nett in der Be-
treuung, aber er ließ sich nicht pflegen. Er
verteidigte sich gegen diese unerwünschte
Annäherung und wurde handgreiflich. Es
war nicht machbar, ihn pflegerisch zu ver-
sorgen, auch mit vier Pflegekräften nicht,
und das ist dann schon eine Zwangsver-
sorgung – so wollen wir mit unseren Be-
wohnern nicht umgehen. Als schließlich

ein junger Mann im Freiwilligen sozialen
Jahr mit blutender Lippe aus seinem Zim-
mer kam, zogen wir die reißleine. Herr
sauerbier hat sich sehr um einen guten
Platz für ihn gekümmert, aber als er auszog,
standen wir alle weinend am Fenster. Alle
kennen das Krankheitsbild, und wir kannten
und mochten den Menschen dahinter. sol-
che Dinge verbinden uns auch.“

KÜRZERE AUFENTHALTSDAUER: 
STERBEBEGLEITUNG WIRD WICHTIGER
In Pflegeeinrichtungen besteht häufig
ein Zwist zwischen Pflege und sozialer
Betreuung. Die Pflegekräfte rennen
zwischen klingelnden Bewohnerinnen
hin und her, während die Betreuungs-
kräfte mit ihnen zusammensitzen, vor-
lesen, Kaffee trinken und etwas spielen.
Das ergibt ein falsches Bild. Von solchen
spannungen ist im schilling-stift kaum
etwas zu spüren, im Gegenteil: „Zu un-
seren Aufgaben gehört es auch, die
sterbenden in ihrer letzten Phase zu be-
gleiten. und wenn wir sterbende haben,
die wirklich alleine sind, sind wir mit
ihnen die letzten zwei stunden auch al-
leine vor ort. Dann muss man erstmal
durchatmen, wenn man wieder aus dem
Zimmer rauskommt. und letztens kam
in dieser situation ein Pfleger auf mich

zu und sagte: ,Gerade möchte ich nicht
mit dir tauschen. Danke, Isa.‘ Da
wusste ich: wie schön, da ist jetzt mal
richtig anerkannt worden, was das hier
bedeutet. Ich habe zwar nur zwei stun-
den gesessen und nicht körperlich gear-
beitet, aber ich saß eben zwei stunden
bei einer sterbenden.“
Das schilling-stift arbeitet eng mit dem
Blankeneser Emmaus Hospiz zusam-
men, das ehrenamtliche sterbebegleiter
ausbildet, die bei Bedarf auch zur un-
terstützung ins Haus kommen. Im
hauseigenen Palliativ-care-Arbeitskreis,
zu dem neben eigenen Mitarbeitenden
und Ehrenamtlichen auch die Gründe-
rin des Emmaus-Hospizes, Frau clarita
Loeck, gehört, werden die themen
rund um die sterbebegleitung bespro-
chen und regelungen getroffen. Es gibt
regelmäßige treffen und schulungen
im Haus zum thema sterbebegleitung
für alle Mitarbeiter, denn: „Das Zeit-
fenster wird kleiner. unsere Bewohner
kommen immer später und sind ent-
sprechend kürzer hier. Das wird also
eine sparte sein, in der wir in Zukunft
besonders ausgebildet sein müssen.“ 
Gerade in solchen herausfordernden
Momenten liebt Frau Hodak ihren

Die Gedenk-Ecke
für Verstorbene. Das
Team von der So-
zialen Betreuung ist
in der Trauerphase
auch für die Pflege-
kräfte da: „Alle kön-
nen zu uns kommen
und über den Ver-
storbenen sprechen“,
betont Isabell Hodak

Beruf besonders: „wenn man nach
Hause geht, selbst mit all unserer star-
ken Belastung, und wenn man manch-
mal auch nachts nicht schlafen kann: Es
ist doch tief im Inneren ein Glück zu
wissen, was es heißt, solche Menschen
in der letzten Phase zu begleiten. Der
Beruf ist nicht nur Geld, der Beruf ist
auch weiterentwicklung. Ich habe eine
andere sicht auf das Leben, auf den
tod. Die Angst vor dem tod ist schon
lange nicht mehr so gegenwärtig.“
Konsequenter ist ein christlicher Leit-
gedanke wohl nicht formulierbar.

„Mein Anspruch ist:
Ich kenne jeden Be-
wohner, und wenn
ich nur zwei Sätze
über ihn weiß“
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In regelmäßigen Ab-
ständen kommen
Kinder zu Besuch.
Auch dann wird 
gespielt, gelacht und
gesungen!

Kümmern sich 
liebevoll um 
Demenzerkrankte: 
Das Betreuungs-
team von Haus
Flora um  Wohnbe-
reichsleiterin 
Juliane Schmidt 

BuNtEr
ALLtAG

Besuch von Gudrun
Derlin mit ihren
Tieren, Geburtstags-
frühstück für eine
Mitarbeiterin und
gemeinsame Gar-
tenarbeit: So vielfäl-
tig sieht der Alltag
im Schilling-Stift
aus
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1958
Gründung der Hermann und Lilly 
Schilling-Stiftung

Beginn der Planung eines Altenheims auf einem 
Grundstück der Kirchengemeinde Blankenese 
Die Sozialbehörde beanstandet, dass die 
Zimmergröße zu groß bemessen sei.

cHroNoLoGIE

60 Jahre schilling-stift

15. DEZEMBER 1958
Grundsteinlegung

ENDE 1959
Einzug der ersten „Insas-
sen“ (so wurden damals
die Bewohnerinnen ge-
nannt)

1959
7. JULI 
Richtfest „des moderns-
ten Altenheimes dieser
Art in Hamburg“, wie die
Presse berichtete: 55 
Personen werden mit 
Erbsensuppe mit Wurst,
Bier und Schnaps, je Kopf
zehn Zigaretten oder
wahlweise drei Zigarren
oder einer Tafel Schokola-
de bewirtet.
Schwester Lina Pfeiffer
erste Heimleiterin 

1960
Einweihung des Schilling-
Stifts als Altenheim in der
Isfeldstraße 16

1961
Hermann Schilling stirbt,
Lilly Schilling übernimmt
den Vorsitz

1964
Lilly Schilling stellt weite-
re 10.000 DM zur Verfü-
gung, um laufende Defizi-
te zu reduzieren. Freiwer-
dende Zimmer sollen für
eine bessere Rentabilität
in Pensionsplätze umge-
wandelt werden.

1969
Lilly Schilling überreicht
26  Bewohnerinnen eine
Nadel für ihre zehnjährige
Treue.

Schwester Annemarie
wird dritte Heimleiterin 

1970
Hermann und Lilly Schil-
ling-Stiftung für medizini-
sche Forschung

1972
Einweihung des Betten-
hauses (Pflegestation
Haus B, 2. Obergeschoss)

1974
Die Atmosphäre ändert
sich: Die Schwestern le-
gen ihre Haube ab, die
ersten Zivildienstleisten-
den sind in der Pflege und
im Garten tätig.

1975
Hauswirtschaftsleiterin
Margret Lehmann heira-
tet und beantragt, mit ih-
rem Mann in ihrer Woh-
nung im Stift bleiben zu
dürfen.

1980
Das Stift wird 20. Beim
großen Sommerfest wer-
den die neuen Apart-
ments im Haus A einge-
weiht.

1995
Nach 27 Jahren geht
Schwester Annemarie 
in den Ruhestand. Ilka
Bressem wird Heimleite-
rin, Renate Wigand Pfle-
gedienstleiterin.
Umfassende Modernisie-
rungsmaßnahmen

1997
Mitgliedschaft in der 
Qualitätsgemeinschaft
Pflege Diakonie

1997-1999
Erarbeitung des Leitbildes
1999 
1. JUNI
Verabschiedung und 
Veröffentlichung des Leitbildes
durch den Vorstand

2002
Ein Angehörigenbeirat
mit fünf Mitgliedern 
entsteht

2002
Teilnahme am Verfahren
zur Pflegezeit- und Perso-
nalstellenermittlung PLAI-
SIR.

Für die Schilling-Stiftung
wie für alle anderen teil-
nehmenden Häuser in
Hamburg gilt: Der Pflege-
bedarf der Bewohnerin-
nen würde rund 40 %
mehr Stellen für Pflege-
personal erfordern.

2012
Eintritt Andreas 
Sauerbier, 
Pflegedienstleiter

2013
2. AUGUST
Große Einweihungsfeier 2015 JULI

Das Projekt „Musik 
mit Senioren und 
Kindern“ endet mit einem
großen Sommerfest

2017
Der Freundeskreis stiftet
ein Rosenbeet. 
Erweiterung des Gartens
um weitere Sitzbänke

2019
5. FEBRUAR
Der erweiterte Vorstand
verabschiedet die 
überarbeiteten Leitsätze.

2019
Elektrische Sonnenmar-
kise über Hauptterrasse

Mitgliedschaft im Netz-
werk Informationsforum
Blankenese

2020 JUBILÄUM
FEIERLICHKEITEN ZUM
60. JUBILÄUM:
2020
16. FEBRUAR
Festgottesdienst
in der Ev.-luth. Kirche
Blankenese

2020 
12. AUGUST
Großes Jubiläums-
Sommerfest

2013
1. BIS 3. JULI 
Einzug in das neu 
gebaute drei-
geschossige Haus 

2011, OKTOBER 
BIS 2013, JUNI
Neubau. Die Bewohner-
innen ziehen während
der Bauzeit in das Bi-
schof-Ketteler-Haus in
Hamburg-Schnelsen. 

Birgit Meyer wird neue
Hauswirtschaftsleiterin,
in der Nachfolge von 
Frau Lehmann.

2010 JANUAR
Empfang zum 
50. Jubiläum

2010, 28. APRIL
Gründung des 
„Freundeskreis 
Schillingstift e. V.“

2009 JULI
Erste Kinästhetik-
Zertifizierung einiger 
Pflegefachkräfte
„Nostalgisches Sommer-
fest“ anlässlich des Richt-
festes vor 50 Jahren 

2006
31. AUGUST
Renate Wigand geht in 
Ruhestand, neuer Pflege-
dienstleiter wird Herr Fal-
tus.

Beteiligung am Hambur-
ger Palliativ-Care-Projekt
Ein Arbeitskreis entwirft
Ideen, wie das Thema
Streben angemessen ge-
würdigt werden kann. Er-
richtung der Gedenk-Ecke 

2004
Ein großer Schritt im Rah-
men der Qualitätssiche-
rung: Erstmals wird das
Diakonie-Siegel Pflege er-
langt. Gefeiert wurde im
Blauen Salon des alten
Stifts

Umgestaltung der Wege
und des Gartens aus
Spenden des verstorbe-
nen Vorstandsvorsitzen-
den Claes-Christian 
Crasemann

2003
Einführung des Bezugs-
pflegesystems (eine ver-
antwortliche Pflegefach-
kraft pro Bewohner)
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Ich bin dankbar, dass das schilling-stift
schon lange ein lebenswerter ort für
pflegebedürftige alte Menschen ist und

ein guter Arbeitsort für Menschen, die sich
mit ihren jeweiligen stärken um diese alten
Menschen gerne kümmern. Dass auch in
Zukunft der menschenfreundliche christ-
liche Geist in unserem Haus spürbar und
erlebbar sein möge, dafür setzen wir uns
ein: als Leitungen, Verantwortliche, Mitar-
beitende und ehrenamtlich tätige. 

Mit respekt und Achtung vor der
würde jedes Einzelnen wollen wir die Be-
dürfnisse der bei uns wohnenden pflege-
bedürftigen Menschen erfüllen können,
indem wir uns ihnen zuwenden, ihre ängste
und sorgen wahrnehmen und lindern,
ihre wünsche ernst nehmen und durch
entsprechende Angebote erfüllen, uns ge-
meinsam freuen und lachen, in traurigen
Zeiten da sind und trösten. Einfach ein

Zuhause sein.
Mit demselben respekt und derselben

Achtung begegnen wir auch den im schil-
ling-stift arbeitenden haupt- und ehren-
amtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.
Deshalb sorgen wir als Verantwortliche für
gute Arbeitsbedingungen, so gut es uns
unter den jeweiligen rahmenbedingungen
möglich ist.

Nach unserem christlichen selbstver-
ständnis hat das Leben jedes Einzelnen in
allen Lebensjahren – und somit auch den
letzten – sinn und sollte so erlebt werden
dürfen. Dazu gehört sich freuen und mit-
einander lachen ebenso wie trauern und
getröstet werden. Im Leben und im sterben
nicht alleine – das ist und bleibt unser
Motto:

GEMEINsAM 
stAtt EINsAM.

scHLusswort

Der Ausblick

Ilka Bressem, 
Einrichtungsleiterin 
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DANK

Die schilling-stiftung dankt allen,

die durch ihre finanzielle unterstützung 
dazu beigetragen haben, diese Jubiläumsbroschüre 
zu veröffentlichen.

apogrün Apotheke
in schnelsen
Dr. uwe riemer e. K.
wählingsallee 6
22459 Hamburg
tel.: 040 25 77 67 0
www.apogruen.com

Blauer Kreis GmbH
Krankenbeförderung
Brandstücken 36
22549 Hamburg 
tel.: 040 40 66 33
www.blauer-kreis.de

Diakonische Fort- und
weiterbildungsakademie
GmbH
weidestraße 132
22083 Hamburg
tel.: 040 80 60 671-50
www.dfa-hamburg.de

Donner & reuschel 
Aktiengesellschaft
Ballindamm 30
20095 Hamburg
tel.: 040 30 217-0
www.donner-reuschel.de

Elro Großküchen GmbH
Industriering ost 31
47906 Kempen
www.elro.ch

Evangelische Bank
regionaldirektion Hamburg
Ökumenisches Zentrum
shanghaiallee 12
20457 Hamburg
tel.: 0800 520 604 10
www.eb.de/hamburg

Freundeskreis
schillingstift e. V.
www.schilling-stift.de/
freundeskreis 

Handelsgesellschaft 
für Kirche und Diakonie 
(HKD) mbH
www.kirchenshop.de
Hobart GmbH

robert-Bosch-straße 17
77656 offenburg
tel.: 0781 600-0
www.hobart.de

oellerking Gebäudeservice
Lademannbogen 37
22339 Hamburg
tel.: 040 53 89 440
www.oellerking.de

Fleischerei radbruch
Dieckweg 14
22549 Hamburg
tel.: 040 801 209
www. fleischerei-radbruch.de

Katrin silva
Portrait-Fotografie
Krumdals weg 1a
22587 Hamburg
tel.: 040 866 638 51
www.lab-01.de



FREUNDSCHAFT
UND VERTRAUEN.

S E I T  G E N E R A T I O N E N  U N S E R  E R F O L G S G E H E I M N I S :

WIR SIND FÜR SIE DA:
PERSÖNLICHE BERATUNG - VERMÖGENSMANAGEMENT - FINANZIERUNG

Jens Peter Krumsieck, Telefon: 040 30217-5327 

www.donner-reuschel.de

WORK
  SMART,
  NOT      
 HARD!  

DIE NEUE SPÜL MASCHINEN-
GENERATION

• kein manuelles Trocknen 
• kein manuelles Polieren
• kein Dampf
• intelligent vernetzt

Spülen mit HOBART: 
einfacher geht’s nicht! 

www.hobart.de

Seit mehr als 25 Jahren:
In der Küche des Schilling-Stifts wird 
mit modernster Kochtechnik 
von ELRO Grossküchen gekocht.

ELRO GROSSKÜCHEN GMBH  |  INDUSTRIERING OST 31  |  47906 KEMPEN  |  WWW.ELRO.CH

Küchenleiter 
Jens Ridder 

an einem 
ELRO-Gerät

FRISCH, SCHMACKHAFT, BEKÖMMLICH

A           



Jetzt anmelden und 

nachhaltig einkaufen!

KIRCHENShop
Der Online-Marktplatz für Kirche und Sozialwirtschaft

Für Einrichtungen der Kirche und Sozialwirtschaft 
steht ein einzigartiger Online-Marktplatz zur Verfü-
gung: der KIRCHENShop. Er hilft Ihnen Zeit, Geld 
und Aufwand zu sparen. Nachhaltig, regional und 
wirtschaftlich einzukaufen war noch nie so einfach. 
Und das bei minimalem bürokratischem Aufwand. 
Überzeugen Sie sich selbst von Ihren Vorteilen auf: 

Starke Leistungen
• Über 100.000 Artikel
• Praktische Warenkorb-Optimierung
• Die Top-3-Suchergebnisse
• Gute Preiskonditionen
• Nachhaltige und regionale Produkte

HKD-Service-Telefon
0800 200 900 600
Mo. – Do. von 8 – 17 Uhr
Fr.   von 8 – 16 Uhr

Der Kirchenshop ist ein Angebot der HKD 
Handelsgesellschaft für Kirche und Diakonie mbH.

Zum ��-W�hrigen Vestehen des Schilling-Stifts
gratuliert der 
�reundeskreis 
ganz herzlich.

un gehjrt zu einem Iubi-
l�um nicht nur die statt-
liche Mnzahl von Iahren,

sondern es z�hlt vielmehr was ge-
lebt, getan wurde und wird. Eine
Hemeinschaft zu schaffen, Zusam-
menarbeit sinnvoll zu gestalten ist
eine groPe Aerausforderung. 

Rit fachlicher Gomtetenz und
einer herzlichen mitmenschlich-
christlichen Zuwendung zu den
anvertrauten Renschen gelingt es
den Ritarbeiterinnen und Ritar-
beitern ob in der Ferwaltung, der
öflege oder der Aauswirtschaft
den Schilling-Stift zu einem Krt
der n�rme, Heborgenheit und des
nohlfühlens für die Vewohnerin-

nen und Vewohner zu schaffen. 
Die Einrichtung ist ein offenes
Aaus, in dem sich Mngehjrige, Ve-
treuer und �reunde des Stifts Weder-
zeit willkommen fühlen. Das zu
erleben tut gut und verdient äes-
tekt und Mnerkennung.
Der �reundeskreis wünscht dem 
Schilling-Stift, dass es seinen er-
folgreichen neg in den n�chsten

Iahrzehnten fortsetzen wird.
Aaben Sie alle miteinander weiter-
hin viel Graft, Heduld, �reude und
Zeit für die Renschen, die sich
Bhnen anvertrauen oder Bhnen an-
vertraut werden.

pornelia Drews
FKäSOMJDSFKäSBOZEJDE
DES �äECJDESGäEBSES E.F.

Sie möchten weitere Informationen über den Freundeskreis: www.schilling-stift.de/freundeskreis freundeskreis-schillingstift@blankenese.de

N
        

Herzlichen Glückwunsch! apogrün gratuliert 
dem Schilling-Stift zum 60-jährigen Jubiläum!





Tel:�040�/�40�66�33�Fax:�040�/�40�19�72�93
leitstelle�@blauer-kreis.de
w w w . b l a u e r - k r e i s . d e



Geburtstag bei Schillings

Im Schilling-Stift geborgen
sind ledig wir der Sorgen.

Selbst wenn dein Geburtstag naht,
nimmt man dir viel Arbeit ab:

Am Frühstückstisch ein Lichtlein brennt,
mit Freud´ man deinen Namen nennt,

ein Spruch dazu, ein Lied erklingt, 
am Nachmittag die Torte winkt

für alle, die gekommen sind
zu feiern das Geburtstagskind.

HERR KOSCHL, AUS DEM SCHILLING-BOTEN
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In den Wohngrup-
pen leben jeweils 
zwölf Menschen 
zusammen. Jeder
hat ein Zimmer 
für sich,  Wohnküche,
Essbereich und
Wohnzimmer 
werden gemeinsam
genutzt



Gemeinsam statt einsam
– das ist der Leitspruch des Schilling-Stifts. 

Das Senioren- und Pflegeheim 
ist dem christlichen Menschenbild verpflichtet. 

Wie wirkt sich diese Grundhaltung auf den Umgang 
miteinander aus, auf die tägliche Arbeit, 

auch und gerade bei Konflikten, auf die Betreuung, 
die Pflege und auch auf die Verpflegung? 

Diesen Fragen geht diese Broschüre aus Anlass 
des 60-jährigen Bestehens des Schilling-Stifts 

nach – und gibt einige Antworten. 


