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Unterschiedliche betriebliche Erfah-
rungen aus Senioreneinrichtungen 
zeigten den Schülerinnen der Elly-

Heuss-Knapp-Schule Neumünster (EHKS), 
dass es nicht nur darum geht Klienten zu 
versorgen, sondern mehr erforderlich ist, 
wenn es um die Lebensqualität der 
Bewohner*innen geht.
Diese Schüler-Erfahrungen bewogen das 
Lehrerinnen-Team der EHKS dazu im 
LF10 neben praktischen Übungen zur 

Kommunikation mit demenziell veränder-
ten Menschen auch Fühldecken für  
einen Ausbildungsbetrieb nähen zu lassen, 
so dass die Erfahrungswelt der Bewoh- 
ner*innen für die angehenden Fach-
praktiker*innen konkret erlebbar wurde. 
Die Schüler*innen beschäftigten sich ab 
Frühjahr 2022 intensiv mit diesem The-
menbereich und nutzten als Grundlage 
für das Nähprojekt das Buch „Nähen mit 
und für Menschen mit Demenz“ von 
Sigrid Ratz. Hieraus ergaben sich detail-
lierte Überlegungen zu Umfeld und 
Geschichte, die die demenziell veränder-
ten Menschen prägen. Die betrieblichen 
Erfahrungen der Schüler*innen führten 
bei der Planung der Fühldecken zu 
an geregten Gesprächen. In großer Zahl 
kamen so Ideen zum Aus probieren und 
selbst Erfühlen zusammen. Jede Schü - 

lerin entwickelte ihr eigenes Modell und 
gestaltete es anschließend eigenverant-
wortlich.
Ein spannender Tag für die Auszubilden-
den Fachpraktiker*innen der FPHW19  
war die Übergabe an das Ansgarstift  
in Neumünster. Die Pflegedienstleitung 
Wanda Mylka und die Hauswirtschafts-
leitung Dörthe Sötje hatten sich Zeit für 
die Schülerinnen genommen und waren 
sehr erfreut über die Decken.
Die beiden Leitungskräfte betonten, dass 
„satt und zufrieden sein“ nicht nur aus 
kochen, reinigen und waschen besteht, 
sondern im Sinne echter Lebensqualität 
besonders die emotionale Seite aller 
Bewohner*innen hinreichend gewürdigt 
werden müsse. Dazu werden die Decken 
im Ansgarstift in Zukunft einen wichtigen 
Beitrag leisten.

Ulrike Gröhn-Töbermann  
und Claudia Schulz

Hauswirtschaft schlägt eine Brücke  
in die Welt der Demenz

Nähprojekt für Menschen mit Demenz 

Mit dem Bereich „Hauswirtschaftliche Betreuung“ eröffnet sich für  
die angehenden Fachpraktiker*innen Hauswirtschaft ein interessantes 
 Arbeitsgebiet auf dem Feld der Sozialen Arbeit. 

Hier zwei Beispiele für die Entwicklung vom Entwurf 
zur fertigen Decke.

Sichtlich stolz übergeben die Auszubildenden an
 das Leitungsteam im Ansgarstift Neumünster


