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Ausgabe VII - Dezember 2017 - Auflage 1.000 PSH Aktuell 
Liebe Leserinnen und Leser, 

wir haben uns für dieses Jahr vor-

genommen, Sie noch effizienter 

und kompetenter mit wichtigen 

Informationen rund um die    

Themen Pflege und häusliche 

Dienstleistungen zu versorgen. 

Das Jahr hat eben erst begonnen 

und wir haben schon viele gute 

Vorsätze realisieren können. Mit 

positivem Beispiel sind wir voran-

geschritten und haben ein neues 

Servicebüro der PSH in Kröv an 

der Mosel eröffnet. Durch eine 

hohe Nachfrage an stationärer 

Pflegeleistungen an den GFA 

Standorten in Thalfang und Kröv, 

können Kunden nun auf ein   

breiteres ambulantes Angebot 

zurückgreifen. Die GFA ist die 

Muttergesellschaft der PSH und 

auf die stationäre Versorgung in 

der Region spezialisiert.  Ganz 

nach dem Motto „Wir sind eins!“ 

möchten wir in dieser Ausgabe 

über unsere vielfältigen           

ambulanten und stationären    

Aktivitäten berichten. Wir      

wünschen viel Spaß beim Lesen. 

Ausgabe VIII—Februar 2018—Auflage 1.000 

Willkommen bei der PSH, seit Neujahr auch in Kröv! 

Gemeinsam mit unserem Rechtsträger "Gemeinnützige Gesellschaft für ambulante und        

stationäre Altenhilfe GFAmbH", der in Kröv das GFA Seniorenheim St. Josef, Kröv und in    

Thalfang das GFA Seniorenheim Charlottenhöhe sowie das Service-Wohnen „In der Nah“ vor-

hält, gewährleisten wir Ihnen alle Möglichkeiten einer individuell gestalteten Versorgung. 

Unsere Mitarbeitenden vom Team der gemeinnützigen Paritätischen Sozialstation Pro         

Humanitas (PSH) versorgen unterstützungsbedürftige Menschen seit vielen Jahren schon im 

Hunsrück rund um die Orte Morbach, Thalfang und Hermeskeil. Dort wird das breite Spektrum 

der Leistungen von Grundpflegeleistungen, Behandlungspflege, Hauswirtschaftsleistungen, 

Betreuung bis Service- und Begleitdienste sehr rege genutzt. Auch für die unterstützungs-

bedürftigen Menschen rund um Kröv sind wir bestens vorbereitet. 

Mit unserem Team der PSH können Sie ganz beruhigt zu Hause alt werden!  



 

 

...warum mit weniger zufrieden sein!  

Rückblick und Geschenke 
Zum Jahreswechsel ist genau der richtige Zeitpunkt, inne zu halten und auf 

das Vergangene zurückzuschauen. Genau das taten die Mitarbeitenden der 

PSH. In einem kurzweiligen Jahresrückblick führten Pflegedienstleitung      

Melanie Klaes-Terzic und ihr Stellvertreter Eric Busch den Anwesenden die 

zahlreichen   Aktivitäten vor Augen. Vieles wurde im zurückliegenden Jahr 

neu gedacht und in die Tat umgesetzt. Große Dinge stehen noch an und 

werfen ihre Schatten voraus, denn seit Neujahr werden unsere Mitarbeiten-

den vom Team der PSH unterstützungsbedürftige Menschen auch in Kröv 

versorgen. Dieses Zusammentreffen war auch der richtige Zeitpunkt,        

langjährige Mitarbeiterinnen für ihr unermüdliches Engagement zu ehren. Als 

äußeres Zeichen überreichte Melanie Klaes-Terzic den Geehrten einen        

Blumengruß und einen Gutschein. An dieser Stelle herzlichen Dank an das 

ganze Team für alles bisher Erreichte. 

Morbacher Markt  
Das Team der PSH versorgt viele unterstützungs-

bedürftige Menschen im Hunsrück. Auch in   

Morbach sind sie sehr gefragt. Viel gefragt war 

auch Eric Busch, stellvertretende     Pflegedienst-

leitung, als er Mitte Dezember 2017 beim         

Morbacher Markt gemeinsam mit Claudia Müller 

einen Infostand aufbaute.  

Es war gefühlt einer der kältesten Tage im       

Dezember, aber das störte den Tatendrang nicht. 

Der Infostand war schnell aufgebaut, der frisch 

gebackene Streuselkuchen und der warme       

alkoholfreie Punsch lockten einige Neugierige 

und Arbeitskolleginnen an den Stand. Eric Busch 

stand Rede und Antwort zu vielen Fragen zum 

Thema ambulante Pflege. „Der direkte Kontakt zu 

den Menschen vor Ort ist einfach super“,           

resümierte er.  

Für Informationen steht das Team telefonisch   

oder auch nach vorheriger Terminabsprache im 

PSH-Büro in der Erbacherstraße 49 in Morbach 

zur Verfügung.  

Sie suchen ein Geschenk? Dann sind Sie bei 

uns genau richtig! 
Geschenke kommen immer gut an, besonders dann, wenn man nicht damit 

rechnet. Wir haben eine ausgefallene Idee, wie Sie auf besondere Weise     

zeigen, wie gern Sie den Beschenkten haben: Sie schenken Ihren Lieben Zeit 

und wir versorgen sie auf Wunsch mit „Betreuungs- und Entlastungs-

leistungen“. 

Das bedeutet: Wenn der/die zu Beschenkende zu Hause lebt und mindestens  

Pflegegrad 1 hat, steht ihm/ ihr zu den regulären ambulanten Pflege-

leistungen ergänzend „Betreuungs- und Entlastungsleistungen“ nach §45b 

SGB XI zu. 

Unter der Telefonnummer 06504 / 95 66 80  können Sie Ihren Gutschein     

bestellen. Gerne stehen wir mit Rat und Tat zur Seite. 



 

 

...warum mit weniger zufrieden sein!  

An Beratung führt kein Weg vorbei 
 

„In der Regel wird man freundlich begrüßt und setzt sich gemütlich 

zusammen“, erzählt Karin Lehnen von ihren Erfahrungen beim    

Beratungseinsatz.  

Wenn ein Mensch im häuslichen Bereich von einem Angehörigen 

gepflegt wird, müssen, um weiterhin Pflegegeld zu beziehen,    

jährlich Beratungsgespräche nach § 37.3 SGB XI durchgeführt    

werden. Das ist eine gesetzliche Vorgabe und je nach Pflegegrad 

finden jährlich bis zu vier Beratungsgespräche nach § 37.3 SGB XI 

statt. Karin Lehnen berät individuell und prüft, ob die Pflege        

sichergestellt ist. Zusätzlich bietet sie Unterstützung an, die zur 

Verbesserung der Pflege- und Betreuungssituation im häuslichen 

Bereich (z. B. Pflegehilfsmittel, Unterstützungsmöglichkeit usw.) 

beitragen und erläutert das breite Angebot der Leistungen der 

PSH.  

„Für die meisten Angehörige sind diese Gespräche profitabel, denn 

sie erfahren auch Tipps und Kniffe von mir, die den Pflegealltag   

erleichtern“, freut sie sich.  

Schon früh an später denken 

„Es war cool und irgendwie auch komisch, aber es ging 

eigentlich“, berichtet Cynthia von Ihren Eindrücken mit 

dem Alterssimulator, den sie kürzlich im Seniorenheim 

Charlottenhöhe, Thalfang anprobierte. Am eigenen Leib 

hat die Zehnjährige erfahren, wie es sich anfühlen könnte, 

wenn man alt oder körperlich eingeschränkt ist. Kinder 

der Thalfanger Erbeskopf Realschule plus nehmen am 

Projekt „Jung und Alt – Zeitschenker“ teil. In der Arbeits-

gruppe lernen die zehn- bis 16jährigen Verständnis aufzu-

bauen und sich für die Bedürfnisse der älteren Menschen 

zu sensibilisieren. Wöchentlich besuchen die Kinder die      

Senioren und verbringen die gemeinsame Zeit mit       

Vorlesen, Spielen, Backen oder anderen alltäglichen      

Beschäftigungen. Vormittags schon machten die Mitarbei-

tenden des Seniorenheims Charlottenhöhe und der PSH 

ihre Erfahrungen mit dem Alterssimulator GERT dank 

Workshopleiterin Pia Koch (GFA). „Die Schulung mit dem 

Alterssimulator gibt immer wieder Aha-Effekte für alle“, 

resümierte Einrichtungsleitung des Seniorenheims      

Charlottenhöhe, Daniela Eis. GERT geht auf Tournee und 

wird am Mittwoch, 21. März 2018 sicherlich auch bei den 

Kollegen in den Kröver Einrichtungen Eindruck machen.  

Sternsingeraktion im Hunsrück 

Regelmäßig gehen Anfang des Jahres in Thalfang die          

Sternsinger durch den Ort und ziehen von Haus zu Haus. Gut 

erkennbar sind die als Heilige Drei Könige verkleideten Kinder 

anhand ihrer farbenfrohen Kleidung und am Stern von         

Bethlehem, den sie bei sich tragen.  

Sie bringen an den Wohnungstüren den Sternsingersegen 

„20*C*M*B*18“ an und sammeln für wohltätige Zwecke      

Spendengelder. Die Thalfanger Sternsinger besuchten auch die   

Geschäftsräume der Gemeinnützigen Paritätischen Sozialstation 

Pro Humanitas (PSH) GmbH und die Mieter des im gleichen    

Gebäude befindlichen Service-Wohnen „In der Nah“.  



 

 

...warum mit weniger zufrieden sein!  

     
 

Neues aus dem Seniorenheim Charlottenhöhe  

 

Gelebte Integration  
 

Seit dem 01. Mai 2017 lebt und arbeitet die gebürtige Rumänin 

Alina Tãbîrtoiu in Thalfang. Als sie kam, hatte sie lediglich einen 

dreimonatigen Deutschkurs in Rumänien besucht, mittlerweile 

spricht sie fließend deutsch. Eine Tätigkeit in der Pflege ist    

spannend und bietet vielseitige Entwicklungsmöglichkeiten. „Gut 

ausgebildete Mitarbeiter sind das Potential einer jeden            

Einrichtung“, ist sich Christoph Loré, Geschäftsführer der GFA,  

sicher. Das Projekt, ausländischen Fachkräften in Deutschland  

eine Perspektive zu bieten, entstand aus dem Mangel an Fach-

kräften. Im Jahr 2014 hat die GFA erstmals die Fühler nach      

Rumänien ausgestreckt und in der Personalvermittlungsagentur 

von David Recktenwald in 2017 den passenden Partner           

gefunden, welcher gute Verbindungen nach Rumänien hat und 

viel Zeit in soziale Kontakte investiert. „Aber jede Einrichtung ist 

auch selbst gefordert“, ist er sich sicher. Um die Integration zu 

erleichtern, gibt es bei der GFA ein Willkommenskonzept mit   

allem, was den Start leichter macht. Dabei ist es wichtig, dass die  
 

 
Mitarbeitenden „on the Job" deutsch lernen und zudem soziale 

Kontakte knüpfen und sich gut einleben. „Alina Tãbîrtoiu ist ein 

schönes Beispiel, das es klappen kann", freut sich Einrichtungs-

leitung Daniela Eis. In Rumänien hat Alina Tãbîrtoiu eine          

anerkannte Ausbildung und ist examinierte Krankenschwester. 

Für eine Anerkennung in Deutschland fehlte ihr noch die B2 

Sprachprüfung. Diese hat sie nun mit Bravour bestanden. B2    

bedeutet, sich flüssig verständigen und komplexe Inhalte       

verstehen zu können. Die ehrgeizig Alina Tãbîrtoiu wollte aber 

auch eine andere Kultur und Strukturen kennenlernen. „Mir     

gefällt hier alles“, strahlt sie, „die Menschen sind sehr nett und 

wenn ich Hilfe brauche, ist   immer jemand da“. In einer kleinen 

Feierstunde überreichte Christoph Loré einen Blumenstrauß und 

einen Gutschein. Unter den Gästen ist auch Praxisanleiterin Elke 

Diedenhofen. Sie freut sich mit Alina und erinnert sich: „Alina war 

von Anfang an gut im Team und bei den Senioren angenommen 

und akzeptiert. Die älteren Menschen sind sehr tolerant, zudem 

ist Alina sehr herzlich“.  

„Integration gelingt, wenn sich der Träger engmaschig um die 

ausländischen Mitarbeitenden kümmert“, berichtete Christoph 

Loré und bringt es auf den Punkt: „Auch deutsche                   

Auszubildende müssen angeleitet und begleitet werden, um eine 

fundierte Ausbildung erfolgreich abzuschließen“.   


