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Kurz & Knapp
– Kurznachrichten – Informationen –

Annett Nietsch - verantwortlich 
für den WB 2 und 3

Sabine Sperling - verantwortlich 
für den WB 4 und 5

Angelika Röhr - verantwortlich 
für den WB 1 und B3

Doreen Gottschalk - verantwort-
lich für den WB 6

Unsere Beschäftigungstherapeutinnen

Die „Neue“ im Sa-
lon HairLine

Die Arbeit unserer Mitarbeite-
rinnen für die Beschäftigung ist 
sehr vielfältig. Viele Elemente für 
die Beschäftigung unserer Be-
wohner werden durch sie vorbe-
reitet und gezielt in den einzelnen 
Gruppen, welche im allgemeinem 
eine Stärke von 10 bis 15 Be-
wohner umfassen, angewendet. 
Sehr oft werden Gedächtnistrai-
nings durchgeführt. Ziel dabei 
ist es, geistige und körperliche 
Aktivitäten zu entwickeln. Es 
müssen beispielsweise Sprich-
wörter zu aktuellen Themen 
des Monats erraten werden. Die 
teilnehmenden Bewohner spre-
chen in diesem Zusammenhang 
über ihre Jugenderinnerungen. 
Bei der körperlichen Betätigung 
werden Spiele mit Ball, Kegeln 
sowie sportliche Aktivitäten wie 
Gymnastik und Spaziergänge 
durchgeführt. Es wird auch sehr 
viel gesungen. Besonders be-
liebt sind bekannte Volkslieder 
und Schlager. Im Bereich der 
Motorik wird sehr viel gebastelt. 
So werden mit Salzteig Figuren 

hergestellt, es wird Kuchen ge-
backen, mit Modellierstäben 
bzw. Knete werden Figuren ge-
bogen und Übertöpfe gebastelt, 
die teilweise auf Basare angebo-
ten werden. In der Weihnachts-
zeit sollen Kerzen gezogen und 
Weihnachtsschmuck hergestellt 
werden. Selbstverständlich dür-
fen auch die selbstgebackenen 
Plätzchen nicht fehlen.

Dabei wird auf jeden einzelnen 
Bewohner eingegangen. Außer-
dem gehen die vier Beschäfti-
gungstherapeutinnen ständig 
auf die Fragen und Probleme 
der Bewohner ein. Besonders 
freuen sich die Bewohner über 
unseren „Mops“, ein Hündchen, 
den alle sehr lieben. Er bekommt 
von den Bewohnern viele Strei-
cheleinheiten und Zuwendung.

Anke Hornuff
Die 30jährige Friseurgesellin ar-
beitete in Salons in Bln.-Mahls-
dorf und in Neuenhagen.
Frau Hornuff ist immer freund-
lich, und vor allem die Senio-
rinnen schätzen ihre Arbeit.
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ALLES WAS RECHT IST 

Die Frage, in welchem 
Umfang Kinder von den 
Sozialämtern für den 

Unterhalt ihrer Eltern herange-
zogen werden können, bewegt 
viele Eltern und deren erwach-
sene Kinder. Sie ist immer wie-
der ein Diskussionspunkt. Wol-
len doch bereits viele Eltern ihre 
finanziellen Dinge frühzeitig so 
regeln, dass später, im Falle von 
Pflegebedürftigkeit, kein Konflikt 
mit den eigenen Kindern droht. 

Einige spektakuläre Ver-
suche von Sozialämtern, 
an das Geld der Kinder 

heranzukommen, haben die Dis-
kussion in letzter Zeit ebenso 
verschärft, wie die leichtfertigen 
Reden einiger Politiker. Mit einer 
recht spektakulären Entschei-
dung hatte das Bundesverfas-
sungsgericht bereits am 7. Juni 
2005 der Begierde der Sozia-
lämter einen Riegel vorgescho-
ben.

In einem aktuellen Urteil 
(AZ XII ZR 98/04) vom 30. 
8. 2006 hat der Bundes-

gerichtshof (BGH) jetzt erneut 
die Unterhaltspflicht der Kinder 
begrenzt. Erwachsene Kinder 
müssen nicht das für ihre eige-
ne Altersvorsorge vorgesehene 
Vermögen aufbrauchen, um den 
Unterhalt der Eltern zu finanzie-
ren, so der BGH. Ein unterhalts-
pflichtiges Kind sei berechtigt, 

ProCurand gibt unter dem Titel ProAktuell Informationen heraus, die verständlich Fragen des 
Rechts der Pflege erläutern. Diese Informationen liegen in begrenzter Zahl in der Rezeption aus 
und können dort ausgeliehen oder eingesehen werden. 
Nachstehend die Erläuterung eines Beschlusses des Bundesgerichtshofes.

Eine aktuelle Entscheidung des Bundesgerichtshofes

Kann bei Elternunterhalt das Vermögen der Kinder geschont werden?

neben den Beiträgen zur ge-
setzlichen Rentenversicherung 
bis zu 5% seines bisher erwirt-
schaften Bruttoeinkommens zu-
sätzlich für die private Altersvor-
sorge aufzuwenden. Nicht von 
Bedeutung sei die Art der Anla-
ge, da es jedem freistehe, wie er 
die Vorsorge für sein Alter treffen 
will. Dieses Vermögen dürfe von 
den Sozialämtern nicht angetas-
tet ‚ werden.

Im konkreten Fall hat der BGH 
die Klage eines Sozialamtes 
zurückgewiesen, dass die 

Kosten für den Aufenthalt einer 

Mutter in einem Pflege- und Seni-
orenheim von dem Sohn erstattet 
haben wollte. Das Amtsgericht 
hätte der Klage des Sozialamtes 
stattgegeben, das Oberlandes-
gericht hat sie auf die Berufung 
des Sohnes abgewiesen. Sein 
Vermögen von mehr als 100.000 
€ war jedoch laut BGH nicht zu 
berücksichtigen, da es zur ei-
genen Altersversorgung ange-
spart worden war. Bisher wurde 
seitens der Sozialhilfebehörden 
lediglich ein Schonvermögen in 
Höhe von 26.000 € bis 52.000 € 
eingeräumt.

Der fleißigen Arbeit der Beschäftigungstherapeutinen in unserer Einrich-
tungwar es zu verdanken, dass Ursula Gutknecht im Pflegebereich den 
Therapiehund Mops kennen lernte. Sie hatte ihre Freude daran.




