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Herzlich	willkommen	zur	ersten		
Ausgabe	unserer	St.	Michaelszeitung!	
„Ein	kleines	Stück	Zuhause	und	ein	großes	Stück	Geborgenheit“	 wollen	
wir	 unseren	 Bewohnerinnen	 und	 Bewohnern	 in	 St.	 Michael	 bieten.	

Ein	individuell	gestalteter	Tagesablauf,	professionelle	Betreuung	und	

P lege	und	eine	familiäre	Atmosphäre	sollen	das	Leben	bei	uns	so	an‐

genehm	wie	möglich	machen.	

Wir	möchten	Sie	künftig	mit	unserer	St.	Michaelszeitung	 über	Neue‐

rungen	und	Abläufe	in	unserem	Haus	„auf	dem	Laufenden“	halten.	Im	

„Rückblick“	möchten	wir	 auf	 vergangene	 Aktionen	 und	 Festivitäten	

eingehen	und	schöne	Erinnerungen	noch	einmal	au leben	lassen.	Un‐

ter	der	Rubrik	„Wussten	Sie	schon?“	wird	es	z.	B.	um	Themen	gehen,	

die	sich	im	Rahmen	von	gesetzlichen	Anderungen	ergeben.	In	dieser	

Ausgabe	 sind	dies	die	wichtigsten	Anderungen	zum	Zweiten	P lege‐

stärkungsgesetz,	welches	 ab	dem	1.1.2017	 in	Kraft	 tritt.	 Im	Bereich	

„Ankündigungen“	machen	wir	 Sie	 auf	besondere	Angebote	und	Ver‐

änderungen	aufmerksam,	die	in	den	nächsten	Monaten	anstehen.	Und	

im	Mitarbeiterportrait,	 welches	 Sie	 auf	 Seite	 3	 inden,	 stellt	 sich	 in	

jeder	Ausgabe	ein	anderer	Mitarbeiter	unseres	Teams	bei	Ihnen	vor.		

Wir	wünschen	Ihnen	nun	viel	Vergnügen	mit	der	1.	Ausgabe!	

	

Ihre	 	 	 	 	 Ihr	 	 												 				

Karmen	Batistic	Nardin	 	 Jan	Neersö	 							

Einrichtungsleitung	 	 	 Geschäftsleitung		
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Die	 meisten	 unserer	 Bewohnerinnen	 haben	 Kinder	 großgezogen,	 mit	 viel	

Liebe	und	Aufopferung	und	nicht	immer	unter	leichten	Bedingungen.	Dafür	

sollte	man	ihnen	natürlich	sowieso	das	ganze	Jahr	 über	dankbar	sein.	Aber	

der	Muttertag	ist	der	Tag,	an	dem	man	dieses	„Dankesagen“	etwas	festlicher	

gestaltet.	So	soll	das	auch	in	St.	Michael	sein.	Deshalb	gibt	es	jedes	Jahr	unse‐

ren	Muttertagsbrunch.	Unsere	Küche	legt	Extraschichten	ein,	um	ein	schönes	

Büffet	aufzufahren.	Es	gibt	Musik	und	wenn	dann	auch	noch	die	Sonne	lacht,	

wird	es	jedes	Mal	ein	schöner	Tag,	an	den	man	sich	gern	erinnert.	

Rückblick:	Tanz	in	den	Mai	am	29.4.	

Muttertagsbrunch	am	8.5.	

Dieses	 Jahr	 hatten	 wir	 in	 St.	 Michael	

erstmals	einen	eigenen	Maibaum.	Am	

29.4.	 haben	 wir	 ihn	 gemeinsam	 ge‐

schmückt	und	aufgestellt.	Wie	es	sich	

gehört,	wurde	auch	getanzt!	Beim	ge‐

meinsamen	 Grillen	 ließen	 wir	 den	

Nachmittag	dann	mit	 zünftiger	Musik	

ausklingen.	

Das	 Brauchtum	 zum	 1.	 Mai	 war	 für	

viele	Menschen,	gerade	 im	 ländlichen	

Raum,	 ein	 fester	 Bestandteil	 des	 Jahres.	 Diese	 Traditionen	 möchten	

wir	 bewahren	 und	 dadurch	 auch	 alte	 Erinnerungen	wieder	 au leben	

lassen.	
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Mitarbeiterportrait	

Beatrice	Richter,	Leitende	
Hauswirtschafterin	

Was	machen	Sie	bei	uns	 in	St.	
Michael?	

Ich	 organisiere	 die	 Verp le‐

gung	 der	 Bewohner	 und	 die	

Reinigung	des	ganzen	Hauses.	

In	 einem	 P legeheim	 gibt	 es	

da	besondere	Anforderungen,	

zum	 Beispiel	 das	 Essen	 für	

Menschen	mit	Schluckstörun‐

gen.	 Und	 die	 Ansprüche	 an	

die	 Hygiene	 sind	 natürlich	

auch	sehr	hoch.	

Was	gefällt	Ihnen	bei	uns?	

Die	 familiäre	Atmosphäre!	Es	

gibt	keine	starren	Strukturen,	

sondern	es	steht	die	Individu‐

alität	des	Bewohners	 im	Vor‐

dergrund.	 Das	 merkt	 man	

auch	 an	 der	 Freude	 der	 Be‐

wohner.	

Und	nach	Feierabend?	

Ich	koche	und	nähe	gern,	und	

ich	spiele	gerne	Tischtennis!	

Was	bringt	die	„neue	P legereform“?	
Das	„Zweite	P legestärkungsgesetz“,	kurz	PSG	II,	ist	die	größte	Reform	der	

P legeversicherung	seit	ihrer	Einführung	in	den	90er‐Jahren.	Die	wichtigs‐

ten	Anderungen	treten	zum	1.1.2017	in	Kraft.	Für	Sie	haben	wir	sie	hier	

kurz	zusammengefasst.	

Herzstück	 der	 Reform	 ist	 der	neue	P legebedürftigkeitsbegriff.	 Statt	 der	
drei	 P legestufen	wird	 es	 künftig	 fünf	 P legegrade	 geben.	 Diese	 berück‐

sichtigen	endlich	auch	Bereiche,	die	bisher	vernachlässigt	wurden	–	zum	

Beispiel	 Einschränkungen	 durch	 eine	 Demenz.	 Die	 Einstufung	 soll	

dadurch	besser	nachvollziehbar	und	gerechter	werden.	

Für	mehr	Gerechtigkeit	soll	auch	der	einheitliche	Eigenanteil	sorgen.	Bis‐
her	 stieg	 mit	 der	 P legestufe	 oft	 auch	 der	 Eigenanteil.	 Wer	 mehr	 Hilfe	

brauchte,	musste	mehr	zahlen.	Damit	ist	jetzt	Schluss,	denn	der	Eigenan‐

teil	bleibt	künftig	von	P legegrad	2	bis	5	immer	gleich	hoch.	Er	unterschei‐

det	sich	aber	noch	je	nach	Einrichtung.	

Wer	schon	eine	P legestufe	hat,	muss	wegen	der	Umstellung	nichts	extra	

tun.	Die	P legestufe	wird	zum	Jahreswechsel	automatisch	in	einen	P lege-
grad	„übergeleitet“.	 Jeder	macht	zunächst	einen	Sprung	nach	oben:	Aus	
P legestufe	 1	wird	P legegrad	2,	 aus	 Stufe	 2	wird	Grad	3	und	 so	weiter.	

Hatte	der	Gutachter	zudem	eine	„eingeschränkte	Alltagskompetenz“	fest‐

gestellt,	gibt	es	einen	weiteren	Sprung	obendrauf.	Dann	wird	aus	P lege‐

stufe	1	der	P legegrad	3,	aus	Stufe	2	wird	Grad	4	und	so	weiter.	

Gerade	 dieser	 „doppelte	 Sprung“	 ist	 für	 viele	 sehr	 vorteilhaft.	 Denn	

dadurch	zahlt	die	P legekasse	deutlich	mehr	als	vorher.	Viele	unserer	Be‐

wohner	werden	dadurch	wohl	einen	vierstelligen	Betrag	pro	Jahr	sparen!	
Wie	es	sich	genau	für	Sie	auswirken	wird,	das	können	wir	 im	Herbst	sa‐

gen.	Zuerst	müssen	wir	noch	die	neuen	P legesätze	für	2017	verhandeln.	

Wer	nur	den	„einfachen	Stufensprung“	macht,	bei	dem	zahlt	die	P legekas‐

se	meist	weniger	als	vorher.	Doch	auch	hier	ist	vorgesorgt.	Niemand,	der	

schon	im	P legeheim	lebt,	soll	durch	die	Umstellung	mehr	bezahlen	müs‐

sen.	 Deshalb	 gibt	 es	 einen	Bestandsschutz:	 Sollten	 die	 Heimkosten	 zum	
1.1.	 durch	 die	 Umstellung	 gegenüber	 Dezember	 2016	 steigen,	 zahlt	die	
P legekasse	die	Differenz.	Und	zwar	zeitlich	unbegrenzt.	

Wenn	Sie	Fragen	zu	den	Veränderungen	haben,	sprechen	Sie	uns	einfach	

an!	Wir	halten	Sie	auf	jeden	Fall	weiter	auf	dem	Laufenden.	
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Der	gemeinsame	Einkauf	auf	dem	Neu-Ulmer	Wochenmarkt	 indet	gro‐
ßen	Zuspruch.	Deshalb	können	unsere	Bewohner	auch	künftig	immer	am	

ersten	Mittwoch	 des	Monats	 in	 Begleitung	 unserer	 Betreuungsfachkraft	

eine	Erkundungstour	durch	Neu‐Ulm	unternehmen.	Die	Einkäufe	werden	

dann	zwei	Tage	später	beim	gemeinsamen	Kochen	am	Freitag	verarbeitet.	

Am	Mittwoch,	den	6.7.,	wollen	wir	im	Rahmen	unseres	Bewohneraus lugs	
ca.	ab	14:00	Uhr	in	die	Eisdiele	Venezia	am	Petrusplatz	laufen	und	uns	bei	
Kaffee	und	Eis	verwöhnen	 lassen.	Sollte	das	Wetter	es	nicht	gut	meinen,	

verschieben	wir	den	Aus lug.	Weitere	Informationen	am	schwarzen	Brett.		

Für	Fußballfans	haben	wir	uns	etwas	Neues	ausgedacht:	Schon	während	
der	 Vorrunde	 konnte	man	bei	 uns	 die	EM-Spiele	auf	der	großen	Lein-
wand	anschauen.	 Das	werden	wir	 bei	 Interesse	 auch	 für	 die	 Finale	
und	für	künftige	Veranstaltungen	anbieten.	Angehörige	sind	herzlich	will‐

kommen.	Wenn	Sie	mitschauen	möchten,	sprechen	Sie	uns	einfach	an.	

Je	nach	Wetter	werden	wir	im	Sommer	außerdem	immer	mal	wieder	ge-
meinsam	grillen.	Die	genauen	Termine	stehen	am	schwarzen	Brett.		

Vielleicht	 haben	 Sie	 schon	 die	 Streicharbeiten	 im	Erdgeschoss	 bemerkt.	
Wir	 verschönern	 nach	 und	 nach	 die	 Räume.	 Deshalb	 bitten	 wir	 Sie	 um	

Verständnis,	wenn	ein	Raum	einmal	kurzzeitig	nicht	zugänglich	ist.		

Eine	weitere	Baustelle	gibt	es	ab	Juli	im	2.	Stock	(rechts	neben	dem	P le‐
gebad).	 Wir	 müssen	 dort	 ein	 gesetzlich	 gefordertes	 „Ausweichzimmer“	

integrieren.	Kurzzeitig	kann	es	dabei	zu	einer	gewissen	Lärmbelästigung	

kommen.	Man	 hat	 uns	 aber	 zugesichert,	 diese	 so	 gering	wie	möglich	 zu	

halten.	Wir	möchten	uns	schon	jetzt	dafür	entschuldigen	und	bitten	auch	

hier	um	Ihr	Verständnis	…	die	Anpassungen	sind	leider	Vorschrift.		

Bei	Fragen	oder	Anregungen	stehen	wir	 Ihnen	 gerne	 zur	Verfügung.	 Zö‐
gern	Sie	nicht	und	kommen	Sie	einfach	bei	uns	im	Büro	vorbei!	

Ankündigungen	Besonderer	Kaffee		
für	besondere	Tage	

Vielleicht	haben	Sie	es	schon	

gehört:	Seit	Kurzem	servieren	

wir	sonntags	und	an	Feierta‐

gen	einen	besonders	feinen	

Kaffee.	Er	schmeckt	sehr	gut	

und	ist	besonders	magenscho‐

nend	geröstet.	Weil	wir	schon	

einige	Anfragen	hatten,	kön‐

nen	Sie	ihn	jetzt	auch	bei	uns	

kaufen.	Fragen	Sie	einfach	

Frau	Daninger	in	der	Verwal‐

tung.	

Der	Kaffee	wird	in	Nicaragua	

von	Kleinbauern	genossen‐

schaftlich	angebaut	und	fair	

gehandelt,	damit	die	Menschen	

in	der	Landwirtschaft	ein	gutes	

Auskommen	haben.	Außerdem	

hat	er	Bio‐Qualität,	denn	die	

vielen	Schadstoffe	im	Kaffee‐

anbau	sind	weltweit	ein	gro‐

ßes	Problem	für	die	Umwelt	

und	die	Menschen.	Wenn	Sie	

mehr	über	den	Importeur	wis‐

sen	wollen:	Schauen	Sie	im	

Internet	unter	www.cafe‐

chavalo.de!	

	

Ein	paar	Impressionen	

Ausflug zur Urzeit‐Ausstellung 

in der Glacis‐Galerie 

Die zwei Damen und ein Herr 

vom Grill: Hr. Wulle 

(Hausmeister), Fr. Gawron (PDL) 

und Fr. Richter (ltd. 

Hauswirtscha erin) 

Besuch der Schüler vom Bertha‐von‐

Su ner‐Gymnasium mit ihrem Roboter 


