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Newsletter Oktober 
 

Elisabeth- Roock- Haus 
Wiener Straße 65 42657 Solingen 

Telefon: 0212/ 26050 Email: elisabeth-roock-haus@solingen.de 

 

Liebe Leserinnen und liebe Leser, 

zum 01.10.2022 gibt es wieder neue Vorgaben zur 
Maskenpflicht in vollstationären Pflegeeinrichtungen. 
Ab Samstag gilt FFP2-Masken-Pflicht für Beschäftigte 
und Besucher in Pflegeeinrichtungen und wir bitten 
darum, zu Ihren Besuchen FFP2-Masken 
mitzubringen. Weiterhin ist auch ein negatives 
Testergebnis für den Besuch notwendig. Für Ihr 
Verständnis danken wir Ihnen recht herzlich und auch 
dafür, dass Sie sich immer wieder an die veränderten 
Regeln anpassen. Nun wünschen wir Ihnen aber 
erstmal viel Freude beim Weiterlesen.  

Ihr Redaktionsteam aus dem Elisabeth- Roock- Haus 

 

Impfung 

In den Medien wird wieder zunehmend über 

Auffrischungsimpfungen gesprochen. Bei uns in der 

Einrichtung sind viele Bewohnerinnen und Bewohner 

bereits zum vierten Mal geimpft oder haben nach der 

dritten Impfung eine Infektion durchlebt. Bewohnerinnen 

und Bewohner die sich gegen das Coronavirus impfen 

lassen möchten, können die Pflegekräfte ansprechen. Wir 

schauen dann ob der Hausarzt zur Impfung ins Haus 

kommt oder nehmen eine Anmeldung bei einer der 

Arztpraxen vor, die zur Impfung in die Einrichtung 

kommen. Auch als bevollmächtigte Angehörige können 

Sie die Anmeldung zur Impfung vornehmen. Sprechen Sie 

auch gerne die PDL oder die Einrichtungsleiterin an. 

 

 

Aktuelles im Oktober  
 
Die Blätter fallen und wir 
nähern uns der 
dunkleren Jahreszeit. 
Aber im ERH geht es 
munter weiter. So stehen 
der Ausflug der Gruppe 
Fluss in den Vogelpark 
sowie der 
Spezialitätenabend zum 
Thema Bayern an. Dieses 
Motto haben die 
Bewohnerinnen und 
Bewohner in der 
Speiseplanbesprechung 
vorgeschlagen. Großes 
Highlight wird auch der 
Besuch der Robin Hood 
Triker sein, die mit 
unseren Bewohnerinnen 
und Bewohnern kleinere 
Touren durch Solingen- 
Höhscheid fahren. 
Hierfür suchen wir auch 
noch Begleitpersonen. 
Gerne können Sie sich 
bei Frau Winkler melden. 
Interessant wird es auch, 
wenn die Zoopädagogin 
des Wuppertaler Zoos 
kommt und Geschichten 
und Anekdoten rund um 
den Zoo und seine Tiere 
erzählt.  
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Kunst kennt keine (Alters-) Grenzen 

Wer einen Blick auf die Wochenpläne im Elisabeth- 
Roock- Haus wirft, kann schnell erkennen, wie 
abwechslungsreich und vielseitig die Aktivitäten und das 
Beschäftigungsprogramm für unsere Bewohnerinnen und 
Bewohnern ist. Neben Bewegungsangeboten, Singkreis 
und Co gibt es regelmäßige Kreativangebote auf den 
Wohngruppen, aber auch wohngruppenübergreifend im 
Mehrzweckraum. Es werden unterschiedliche Dinge 
gestaltet und gebastelt. Mit viel Freude und Engagement 
sind die Bewohnerinnen und Bewohner bei der Sache und 
haben unter anderem auch die Möglichkeit mit ihren 
künstlerischen Ergebnissen ihr Wohnumfeld zu gestalten 
und zu verschönern. Neben diesem Aspekt, hat das 
künstlerische Gestalten einige positive Nebeneffekte. So 
sind kreative und abwechslungsreiche 
Beschäftigungsmöglichkeiten auch für demenziell 
veränderte Menschen und Senioren, Angebote, die oft 
unterschätzt werden. Sie fördern die Sinneswahrnehmung 
und die Feinmotorik; die Koordination Kopf/ Hand wird 
gestärkt. Außerdem wird die soziale Interaktion der 
Seniorinnen und Senioren untereinander, ebenso wie 
Selbstständigkeit und Selbstbewusstsein gefördert. Die 
Konzentrationsfähigkeit kann ebenso gefördert werden 
und das Gestalten mit unterschiedlichen Materialien 
beruhigend und entspannend wirken. Durch eine 
jahreszeitlichen Themenwahl kann Orientierung gegeben 
und so die zeitliche Einordnung erleichtert werden. Der 
Spaßfaktor ist natürlich nicht zu unterschätzen, weniger 
Konkurrenz ist ein Thema, als gemeinsam beisammen zu 
sein, sich auszutauschen und schöne Dinge zu erschaffen.  

Manchmal ist die Gestaltung der unterschiedlichen 
Kunststücke eine Herausforderung und wir bewegen uns 
auf einem schmalen Grad. Zum einen möchten wir mit 
den Angeboten so viele Bewohnerinnen und Bewohner mit ihren unterschiedlichen 
Handicaps erreichen und die Möglichkeit bieten, Erfolgserlebnisse zu haben. Zum 
anderen ist Vorsicht geraten, da schnell die Gefahr besteht, dass Dinge hergestellt 
werden, die verkindlichen. Dies möchten wir natürlich vermeiden und sind immer 
weiter auf der Suche nach Anregungen und Ideen. So wird es noch in diesem Jahr 
ein Projekt mit vier unterschiedlichen Solinger Künstlern geben, die mit unseren 
Bewohnerinnen und Bewohnern künstlerisch aktiv werden. Die Ergebnisse werden 
wir im Frühjahr 2023 bei einer kleinen Vernissage gerne vorstellen. 

 

 

Wir stellen vor! 

Eine der beiden 
Alltagsbegleiterinnen 
auf der Gruppe Fluss ist 
Bärbel Hörster. Seit dem 
15. September 2020 
arbeitet sie in unserer 
Einrichtung. Frau Hörster 
bereichert die 
Wohngruppe mit ihrer 
ruhigen, besonnenen 
und sehr liebevollen Art. 
Sie pflegt einen 
wunderbaren Umgang 
mit unseren dementiell 
veränderten Bewohnern 
und Bewohnerinnen. 
Privat lebt Frau Hörster 
mit ihrer fast 
erwachsener Tochter 
und ihrem 
Lebensgefährten 
zusammen und freut 
sich über die Besuche 
von Sohn und Enkel. 

 



   

Ausgabe 56 Oktober 2022  Seite 3 von 4 

   
 

Begleitpersonen  

Immer mal wieder planen wir Ausflüge mit den 

Bewohnerinnen und Bewohnern. In den letzten zwei 

Jahren ist es Pandemiebedingt etwas kurz gekommen, 

aber inzwischen versuchen wir dieses wieder nachzuholen. 

Es gibt dabei Fahrten mit kleineren Gruppen in unserem 

Hausbus (was eigentlich ein VW-Bulli ist, aber alle nennen 

ihn Hausbus ), aber auch Ausflüge mit größeren 

Gruppen. In diesem Jahr hat der Soziale Dienst Ausflüge in 

den Vogelpark nach Ohligs organisiert und hierfür 

Fahrdienste engagiert, für die die Kosten großzügig wie 

gewohnt von unserem Förderverein übernommen worden 

sind. Auch an dieser Stelle nochmal ein herzliches 

Dankeschön. Wenn die nächste Fahrt am 05.10.22 

ansteht, kann es sein, dass Frau Winkler wieder 

Angehörige und Ehrenamtliche anspricht, um zu fragen, 

ob sie als Begleitperson teilnehmen möchten. Dies hat 

beim letzten Ausflug gut funktioniert, denn nur so 

schaffen wir es, dass alle Bewohnerinnen und Bewohner 

die Unterstützung erhalten, die sie außerhalb des Hauses 

in einer fremden Umgebung benötigen. Und auch die 

Begleitpersonen haben bisher zurückgemeldet, dass es 

ihnen viel Spaß gemacht habe, auch weil es mal wieder ein 

anderes Erlebnis mit Mutter oder Vater gewesen ist. 

Sollten Sie sich nun angesprochen fühlen und Lust haben 

mal an einem der Ausflüge teilzunehmen, sprechen Sie 

gerne Frau Winkler an. Auch für den 05.10.22 gibt es 

noch die Möglichkeit uns zu begleiten. Außerdem ist für 

den 22.10.22 erstmalig der Besuch der Robin-Hood-Triker 

geplant. Diese wollen auf ihren Gefährten mit 

Bewohnerinnen und Bewohnern Runden durch Höhscheid 

drehen. Auf einem Trike können 2 Personen bequem 

hinten Platz nehmen, so dass neben den Bewohnerinnen 

und Bewohnern noch Platz für Begleitpersonen ist. Auch 

hierfür können Sie gerne Ihr Interesse bei Frau Winkler 

äußern und einen etwas anderen Ausflug mit den 

Bewohnerinnen und Bewohnern erleben.   

 

 

Kleidungsverkauf  

Viele Männer kennen 
vermutlich von ihrer Frau 
den Spruch „Ich habe 
nichts anzuziehen“ und 
wissen dabei genau, dass 
der Kleiderschrank voll 
ist. Wenn wir uns die 
Schränke in den 
Bewohnerzimmern vor 
Auge halten, fällt es uns 
einfach uns vorzustellen, 
dass diese aus allen 
Nähten platzen. Und 
dennoch besteht immer 
wieder mal das Bedürfnis 
sich eine schicke neue 
Bluse oder einen 
kuschligen Pullover neu 
auszusuchen. Da eine 
Shoppingtour in der 
Stadt für viele 
Bewohnerinnen und 
Bewohner kaum möglich 
ist, werden mehrmals im 
Jahr mobile Modefirmen 
eingeladen, die ihr 
Angebot in der Cafeteria 
präsentieren. Erst 
kürzlich haben sich 
hierfür gleich mehrere 
Damen für den Titel 
Shoppingqueen 
qualifiziert.  
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Indikatorengestützte Qualitätsprüfung  

Seit November 2019 gilt eine neue Qualitätsprüfung für alle Pflegeeinrichtung in 
Deutschland, welche die MDK-Qualitätsprüfung mit dem Schulnotensystem ablöst. 
Hierfür ist vom Institut für Pflegewissenschaft an der Universität Bielefeld (IPW) mit dem 
Institut für angewandte Qualitätsförderung und Forschung im Gesundheitswesen 
(aQua) ein Indikatorenmodell entwickelt worden. Bei der Bewertung soll insbesondere 
die Ergebnisqualität im Vordergrund stehen, welche mehrschrittig erhoben wird. Im 
ersten Schritt erfassen und übermitteln die Pflegeeinrichtungen jeweils halbjährlich zu 
festgelegten Stichtag (im ERH sind dies jährlich der 11.01. und der 11.07.) für alle 
Bewohnerinnen und Bewohner, die an diesem Tag in der Einrichtung vollstationär 
aufgenommen sind, die Ergebnisse, die durch die Pflege erzielt worden sind. 14 Tage 
ab dem jeweils 11. haben die Einrichtungen Zeit die Daten zu sammeln um diese an die 
Datenauswertungsstelle (DAS) auf elektronischem Weg pseydonymisiert zu 
übermitteln. Dort werden die Daten auf ihre Plausibilität mittels einen 
datentechnischen Programms geprüft und das Ergebnis an die Pflegeeinrichtung 
zurückgemeldet. Es besteht dann noch einmal die Möglichkeit Korrekturen 
vorzunehmen und die Daten erneut zu senden, bevor der endgültige Ergebnisbericht 
zurückgeschickt wird. Das Ergebnis ist eine Berechnung aus den Daten, die übermittelt 
worden sind. Es wird z. B. bestimmt für wieviel Prozent der im letzten halben Jahr 
eingezogenen Bewohnerinnen und Bewohner fristgerecht ein Integrationsgespräch 
geführt und dokumentiert worden ist. Diese Werte werden mit dem 
Bundesdurchschnitt verglichen und bewertet. Hierbei werden für die erreichten 
Prozentzahlen in 15 Qualitätszielen jeweils zwischen 1 und 5 Punkte vergeben. Für 
einen Wert nahe beim Bundesdurchschnitt werden 3 Punkte vergeben. 2 Punkte für 
einen Wert leicht unter dem Durchschnitt und 4 Punkte, wenn die Zahl leicht über dem 
Durchschnitt liegt. Wer weit unter dem Durchschnitt liegt, 
erhält einen Punkt und wer weit über dem Durchschnitt 
liegt 5 Punkte in der jeweiligen Kategorie. Im letzten 
Schritt der indikatorengestützen Prüfung wird in einer 
externe Prüfung durch den Medizinischen Dienst (MD 
ehemals MDK) oder den Prüfern vom Verband der Privaten 
Krankenversicherung (PKV), geprüft, ob die übermittelten 
Daten mit den tatsächlichen Gegebenheiten 
übereinstimmen (hier im Haus zuletzt im Mai 22) . Auch 
hierüber wird ein Prüfbericht mit einer Bewertung erstellt. 
Die Ergebnisse werden online veröffentlicht und sind auf 
verschiedenen Internetseiten (AOK-Pflegenavigator, BKK-
Pflegefinder, Pflegekompass der Knappschaft oder vdek 
Pflegelotse) abrufbar. Hier können z. B. 
Pflegeplatzsuchende sich einen ersten Eindruck über die 
Pflegequalität der Einrichtungen verschaffen. Die 
vollständigen Prüfberichte können Sie gerne bei der 
Einrichtungsleitung Frau Grawunder einsehen.  
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