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990999737183 

Geschäftsstelle des Landespflegeausschusses 
beim Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung 
Mecklenburg-Vorpommern (IX 330 b)* 
Postfach 
19048 Schwerin 

Vorschlag/Bewerbung für den Altenpflegepreis M-V 2018 

Für den Altenpflegepreis wird folgendes Projekt/Angebot vorgeschlagen: 

Wir nominieren für den Altenpflegepreis 2018 unser Projekt 

TAGESPFLEGE UND 

„ Trotz Pflegebedarf die Welt entdecken" 

Dieses Projekt beinhaltet eine Erhöhung der Lebensqualität bei Pflegebedarf durch Ausflugs
und Reiseangebote durch eine Tagespflege und einen ambulanten Pflegedienst. 

Pflege bedeutet mehr als Hilfe beim Waschen, beim Essen, beim Toilettengang sowie bei 
der Wohnungsreinigung. Pflege ganzheitlich betrachtet erfordert auch die Hilfe bei Aktivitäten 
und die Organisation sowie die Begleitung von Ausflügen und Reisen. Wir möchten Pflege 
aktiv leben und Versorgung und Betreuung individuell durchführen. Dazu gehört, dass wir 
immer wieder versuchen unseren Klienten soziale Kontakte zu ermöglichen. Wir möchten sie 
aus ihren Wohnungen locken und ihnen Freude ins Gesicht zaubern. Gemeinsam möchten 
wir sie motivieren etwas zu erleben. Dazu gehört auch die Tatsache, dass Pflegebedürftige 
feststellen, dass es sich lohnt einen Friseurbesuch zu machen und auch wieder die guten 
Sachen mal anzuziehen. Es werden wieder positive Erinnerungen geweckt, wie zum Beispiel 
eine Busfahrt, ein Theaterstück, ein Konzert, die Ostsee und viele andere schöne Sachen 
die neu entdeckt werden können. 

Wir, das sind die Mitarbeiter des Unternehmens Pflegehenning in der Küsschenstadt Grabow 
an der Eide. Die Inhaberin ist Simone Henning, 49 Jahre alt, Krankenschwester, Diplompfle
gewirtin (FH) und Pflegesachverständige. Seit dem 01 .07.2015 betreibt Frau Henning eine 
Tagespflege in Grabow mit derzeit 18 Plätze und seit dem 01.05.2017 einen ambulanten 
Pflegedienst. Von anfangs 3 Mitarbeitern hat sich die Zahl auf derzeit 38 Mitarbeiter erhöht. 
In beiden Bereichen des Unternehmens wird neben der Pflege die Aktivität der Klienten in 
den Vordergrund gestellt. 

In dem Unternehmen Pflegehenning bieten wir regelmäßig für Tagesgäste und ambulante 
Klienten sowie deren Angehörige Tagesausflüge an. Regelmäßig unternehmen wir Ausflüge, 
die auf Wunsch unserer Klienten oder auf Grund der Ideen der Mitarbeiter organisiert wer
den, beispielhaft hierfür sind: 



Jährlich seit 2015: - Blaubeeren pflücken auf der Plantage in Berge 

- Elefantenhof in Platschow 

- im Siebenseencenter Schwerin Weihnachtseinkäufe 

- Ausflüge nach Boltenhagen 

- Teilnahme an regionalen Dorffesten, Erntedankfesten, Stadtfesten 

- Besuch des Schlossgartens Ludwigslust 

- Teilnahme an Veranstaltungen im Schützenhaus in Grabow 

Zusätzliche Ausflüge seit 2016: 

- Schiffchenfahrten auf der Elbe 

- Besuch des Landwirtschaftsbetriebes Denissen 

- Kennenlernen von regionalen Gaststätten 

- Besichtigungen von Kreuzfahrtschiffen in Hamburg oder Warnemünde 

- Ausflug in den Rostocker Zoo 

- Besuch des Fischmarktes in Hamburg mit Barkassenfahrt und Elbphilharmonie 

- Ausflug nach Berlin 

Wir haben uns ein regionales Netzwerk aufgebaut und sind erwartete Gäste bei Geschäfts
eröffnungen und Jubiläen, bei öffentlichen Veranstaltungen wie Konzerte und Theaterauffüh
rungen. Da wir Herausforderungen lieben und gerne Probleme lösen sowie Wünsche erfüllen 
haben wir uns getraut unsere erste Reise zu organisieren und durchzuführen. 

Unser Höhepunkt in diesem Jahr war eine Kreuzfahrt mit der AIDA für 5 Tage mit insge
samt 41 Personen davon 22 Senioren bis hin zu Pflegegrad 5. Bestandteil der Gruppe waren 
3 Pflegfachkräfte, 2 Betreuungskräfte, 1 Hausmeister, 1 junger Mann im FSJ und ein Ge
sundheits- und Krankenpflegeschüler im 1. Ausbildungsjahr. 

Noch ein paar Informationen zu unserer Reise: Wir haben uns mit pflegebedürftigen Perso
nen und ihren Angehörigen im letzten Jahr insgesamt 3x ein Kreuzfahrtschiff der AIDA ange
sehen. Auf Grund der allgemeinen Begeisterung und der Nachfrage ob man auch damit rei
sen könnte fingen wir im Herbst 2017 an eine Reise zu planen. Gemeinsam mit einem regio
nalen Reisebüro und viel Engagement der Pflegedienstleitung der Tagespflege Frau Anne
marie Weißer konnte ein Zeitraum gefunden werden, der noch ausreichend freie Kabinen 
hatte. Im November wurde eine Informationsveranstaltung durchgeführt, die Resonanz war 
einmalig, es meldeten sich sofort einige Tagesgäste die mit uns auf große Fahrt gehen woll
ten. In den folgenden Monaten wurde alles weitere organisiert, alle Teilnehmer brauchten 
einen gültigen Personalausweis und alle Hilfsmittel mussten erfasst und angemeldet werden. 
In den folgenden Wochen erhöhte sich die Gruppenstärke von Anfangs geplanten 25 Perso
nen auf 41. Es wurde ein Bus bestellt der uns nach Hamburg zum Schiff bringen sollte und 
natürlich auch wieder abholt. Weiterhin wurden Ausflüge organisiert, die eine Teilnahme 
auch für unsere pflegebedürftigen Patienten ermöglicht. 



Die Mitarbeiter waren so vorbereitet, dass alle wussten in welchen Kabinen unsere Gruppen
teilnehmer waren. Wir waren mit der gesamten Gruppe über 4 Decks und der gesamten 
Schiffslänge verteilt. Diese Verteilung hängt mit den Wünschen und den monetären Möglich
keiten der Teilnehmer zusammen. So hatten wir barrierefreie oder reguläre Innenkabinen, 
Meerblickkabinen und Balkonkabinen, je nach Wunsch der Teilnehmer. Wir als Mitarbeiter 
hatten eine Innenkabine zu viert und haben uns je nach Hilfebedarf in Bezugspflege organi
siert, so dass wir morgens den allein reisenden Pflegebedürftigen helfen konnten oder An
gehörige bei der Pflege unterstützen konnten. Die Behandlungspflege war durch die Pflege
fachkräfte sichergestellt. Im Marktrestaurant stellte uns AIDA einen separaten Bereich für die 
Frühstücks- und Abendmahlzeit zur Verfügung. Dieser Bereich sorgte bei unserer Gruppe für 
Entspannung, weil wir alle Rollatoren und auch Rollstühle gut platzieren konnten. Die Mitar
beiter unterstützen dann bei der Auswahl der Speisen am Büffet und der Tischgetränke. Wir 
hatten unsere eigenen Servicemitarbeiter, die den gesamten Reiseverlauf bei allen Mahlzei
ten zur Verfügung standen. Alle Veranstaltungen, die das Schiff bot, teilten wir unseren Teil
nehmern mit. Die unsere Hilfe benötigten wurden wunschgemäß gefahren und konnten die 
Highlights genießen. Wir waren bei der Poolparty am ersten Abend, bei der Geburtstagsfeier 
der AIDA SOL, beim Offiziersshaken, bei den Shows im Theater und wer wollte auch noch in 
der Anytimebar. An 2 Tagen fanden Ausflüge statt. Für Amsterdam hatte die Pflegedienstlei
terin der Tagespflege Frau Annemarie Weißer, die übrigens die ganze Fahrt organisiert hat, 
einen barrierefreien Ausflug organisiert. Bis auf eine Teilnehmerin und ein Mitarbeiter nah
men alle an diesem Ausflug teil. Wir lernten Amsterdam an Land und bei einer Gracht~nfahrt 
zu Wasser kennen. Wenn man glaubt, dass die Pflegebedürftigen mal müde sind, dann ist 
das auf so einer Reise das Gegenteil. Am Folgetag stand England auf dem Programm. Hier 
war es uns in Zusammenarbeit mit AIDA und unserem Reisebüro Schwarz nicht möglich 
einen barrierefreien Ausflug zu organisieren. Nach London stand 2,5h Busfahrt im Pro
gramm, diese Information hielt einige nicht ab, diesen Ausflug zu buchen. Wir bemühten uns 
die Teilnehmer unserer Gruppe in einen Ausflugsbus zu bekommen und konnten AIDA über
reden eine zusätzliche Pause auf der Hin- und der Rückfahrt für die Toilette einzulegen. Der 
älteste Teilnehmer der mit nach London fuhr ist 88 Jahre alt. Er war schwer beeindruckt von 
den Sehenswürdigkeiten insbesondere vom Kensington Palace. Dieser Herr war bis Januar 
2016 ein Gegner von Tagespflege, jetzt sagt er, dass es das Beste sei, was ihm im Alter 
passieren konnte. Einige Gäste konnten auf Grund der Mobilitätseinschränkungen oder der 
kognitiven Defizite nicht mit nach London. Diese wurden von unseren Mitarbeitern auf dem 
Schiff betreut, die anderen Mitarbeiter begleiteten die Gruppe nach London. Es war für alle 
ein toller Tag. Durch den Kontext der Gruppe wurde es Angehörigen ermöglicht,"den Ausflug 
nach London mitzumachen, während wir den Pflegebedürftigen auf dem Schiff betreuten, 
versorgten und viel Spaß hatten. 

Wir waren beeindruckt, dass Menschen, die gedacht haben, dass sie nicht mehr viel erwartet 
in ihrem Leben, dann in London von den Sehenswürdigkeiten wie der Tower Bridge, dem Big 
Ben oder dem Kensington Palace ganz beeindruckt waren und stolz. Sie freuten sich über 
die Möglichkeit, die wir ihnen gegeben haben, so eine Reise zu unternehmen und ihren ei
genen Mut sich das zuzutrauen. Unsere Mitarbeiter, die diese Reise begleitet haben konnten 
ebenfalls unvergessliche Momente erfahren. Noch nie haben sie unsere Tagesgäste oder 
Klienten so erlebt. An dem Seetag konnten alle das Schiff in vollen Zügen genießen, wir lern
ten die Kapitänin kennen, konnten unsere Fotos holen, kauften im Bordshop ein und konnten 
nach Lust und Laune essen und trinken. Nach einem tollen Frühstück am Abreisetag traten 
wir die Heimreise mit etwas Wehmut an. Alle waren sich einig, das war eine tolle Reise und 
wenn wir gesund bleiben dann gibt es eine erneute Reise. 



Auf Grund der großen Resonanz und der tollen Erlebnisse der Pflegebedürftigen haben wir 

uns vorgenommen im nächsten Jahr wieder so eine Reise durchzuführen. Die Planungen 
dafür laufen schon auf Hochtouren. Der Reisetermin steht fest, im Mai 2019 geht es auf die 
AIDA DIVA und dann erkunden wir Tallin , Sankt Petersburg , Stockholm und Helsinki. Es lie
gen jetzt bereits Anmeldungen von 19 Personen vor. Die älteste dabei 93 Jahre und auch 

Pflegegrad 5 ist wieder angemeldet. 

Insgesamt haben wir das Gefühl, dass die Teilnehmer mit Pflegebedarf, egal welchen Alters 
durch solche Aktivitäten noch einmal einen enormen Schub an Lebensfreude erfahren. Die

ses ist zum einen die Vorfreude auf diese Aktivitäten und das Erlebnis und zum anderen die 

nachfolgenden Gespräche und Auswertungen der Fotos. Auch die Mitarbeiter profitieren von 

diesen Ausflügen , sie erleben die Pflegebedürftigen mal anders, haben andere Ansatzpunkte 

im Rahmen der gesamten Kommunikation. Die Planung wird besprochen, die Wünsche, die 

Vorfreude und natürlich während und nach der Reise die gesamten Erlebnisse und Eindrü

cke. 

Wir können nur sagen, dass in der Pflege Kreativität, Mut und Wertschätzung ein zu Hause 
haben sollten. Wir werden unseren Tagesgästen und unseren Klienten weiterhin viele Aus
flüge anbieten und auch Reisen organisieren und bei Bedarf begleiten. Die Welt erleben be

deutet auch Lebensqualität. 

Nachfolgend noch ein paar Impressionen der Reise. 







Unsere Tagesgäste, unsere Patienten und viele, die uns mittlerweile kennen freuen sich über 
tolle Erlebnisse und fragen schon, wann und was wir planen. Zudem geben diese Aktivitäten 
den Mitarbeitern einen guten Zusammenhalt. Bei einzelnen Aktivitäten wird den Mitarbeitern 
ermöglicht ihre Kinder mitzubringen oder die Partner. Dieses fördert eine gute Loyalität dem 
Arbeitgeber gegenüber und reduziert indirekt Ausfallzeiten. 

Projektträger/in: 

Grabower Pflegedienst Henning und Tagespflege Henning 

Binnung 1 

19300 Grabow 

Ansprechpartner/inNerantwortliche/Telefonnummer: 

Frau Annemarie Weißer - POL Tagespflege 

Frau Simone Henning - Inhaberin 

E-Mail: tagespflege-grabow@pflegehenning.de 
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