
Liebe Pflegekunden, 
liebe Angehörige,
wir Erwachsenen glauben weder an die 
Schneekönigin noch ans Christkind. Ei-
gentlich schade, denn so versäumen wir 
zuweilen schöne und wundersame Be-
gegnungen in der Weihnachts- und Win-
terzeit. Doch wir können selbst Rituale 
schaffen, Wünsche erfüllen oder für ande-
re Menschen da sein. 
Jetzt zieht das Bedürfnis nach Gemüt-
lichkeit in unser Heim ein. Keine andere 
Zeitspanne des Jahres ist mit so vielen Ein-
drücken, Emotionen und Erinnerungen 
verknüpft. Bilder steigen auf, und unver-
wechselbare Weihnachtsdüfte dringen in 
die Nase. So geht es mir auch. Vielleicht 
probieren Sie einmal mein Keksrezept 
aus. Meine Schwester und ich haben wie 
jedes Jahr gemeinsam Plätzchen gebacken 
– ein liebgewonnenes Ritual von uns bei-
den.
Sich Zeit für andere und sich selbst neh-
men, auch das ist ein wertvoller Aspekt 
dieser Tage. Auch wenn Feiertage zuwei-
len ganz anders sind, als wir es dachten, 
hoffen wir doch, dass wir das Beste daraus 
machen können. Mit neuen Erinnerun-
gen, Kraft füreinander und viel Wärme 
und Zuneigung.
Ich wünsche Ihnen eine friedliche Weih-
nachts- und Winterzeit 
sowie ein gutes und ein besseres neues 
Jahr!
Herzlichst 
Ihre
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Palliativ-Care-Fachkraft Sandra Arndt:
„Es geht um Anerkennung für unseren schweren Beruf“

Sandra Arndt ist mit Leib und Seele 
Pflegefachkraft. „Ich arbeite gerne mit 
Menschen und freue mich, wenn ich 
mir für sie in meinem Berufsalltag Zeit 
nehmen kann. Die Dankbarkeit, die 
ich dabei erfahre, macht mich sehr zu-
frieden. Das wirkt sich im Privaten wie 
im Berufsalltag positiv auf mein Leben 
aus.“ Diese bemerkenswerten und zu-
gleich nachdenklichen Worte ergänzt die 
examinierte Kinderkrankenschwester, 
die eine Weiterbildung als Palliativ-Ca-
re-Fachkraft absolviert hat, mit dem 
Satz: „Ich kann mit allen Altersgruppen 
gut umgehen.“ 
Wer mit Sandra Arndt spricht, kommt 
schnell mit ihr ins Gespräch über die 
Höhen und Tiefen des Pflegeberufs und 
lernt ihre Sichtweise kennen. Ihr liegt die 
Unverhältnismäßigkeit der Gehaltsun-
terschiede zwischen professionellen Fuß-
ballern und professionellen Pflegekräften 
auf dem Herzen und sie ist der Ansicht, 
dass sie der Gesellschaft nicht guttun. 
„Fußballer leisten nichts Essentielles. 
Sie unterhalten uns lediglich gut oder 
schlecht, was wir gerade bei der WM in 
Katar erleben. Sie machen jedoch weder 
Menschen gesund wie Ärzte, retten auch 
kein Leben und versorgen auch nicht täg-
lich Patienten wie wir Pflegekräfte.“ Das 
seien Dinge, die für unsere Gesellschaft 
wirklich wichtig sind: „Fußballspielen fällt 
da nicht unbedingt in diese Kategorie. 
Bei uns geht es um Menschenleben. Wir 
machen nicht nur den Hintern sauber. 
Es geht um viel mehr, und mir fehlt in 
der Politik und Gesellschaft oft die An-
erkennung für unseren schweren Beruf.“ 
Ihr Tag beginnt morgens um 4.30 Uhr, 

die erste Tours startet um 6 Uhr. „Im 
Frühjahr und Sommer, wenn es hell ist, 
komme ich leichter in Gang, das geht 
uns wohl allen so“, erzählt sie lächelnd. 
Derzeit betreut sie gemeinsam mit einer 
Kollegin zehn Palliativpatienten. Die 
Zeit, die sie mit den Betroffenen sowie 
ihren Angehörigen verbringt, ist oftmals 
mit Gesprächen ausgefüllt. „Ihr Redebe-
darf ist meist sehr hoch, und ich kann 
dann gut zuhören“, sagt sie. Die Ehefrau 
eines Palliativpatienten hatte öfter schon 
eine Suppe vorbereitet. Der Frau war die 
gemeinsame Mahlzeit mit Sandra Arndt 
stets wichtig, weil sie ihr ein Stück weit 
neue Kraft und Entspannung gab.
Der Verdacht auf einen Bandscheiben-
vorfall und ein Rückenleiden gab den 
Ausschlag, dass Sandra Arndt nach 12 
Berufsjahren in verschiedenen Senio-
renheimen 2017 zur Hauskrankenpflege 
Gloger wechselte. „Die Pflegebedürftigen 
haben ihre Hilfsmittel zu Hause, ich fin-
de vor, was ich zur Versorgung brauche. 
In der stationären Pflege lief ich über 
zwei Wohnbereiche hinter Hilfsmitteln 
her. In der Hauskrankenpflege passen 
die Ablaufprozesse meines Arbeitsalltags 
einfach besser zu mir.“
Öfter den „Rücken gerade machen“, 
kurze Pausen zwischendurch einlegen, 
sich strecken, recken und möglichst sel-
ten Schmerztabletten einnehmen, das 
tut der Pflegefachkraft gut. „Ich müsste 
Sport treiben, irgendwie fehlt mir die 
Zeit“, gibt sie zu. Täglich versorgt die 
Pflegefachkraft zehn bis 15 Patienten in 
Früh- oder Spätschichten, kümmert sich 
um Grundpflege, Behandlungspflege, 
Insulin und Verbände. Zeitgleich hat sie 

dann „Palliativbereitschaft“. Manche An-
gehörige seien überfordert, wenn ein Pal-
liativpatient akut im Sterben liege. Dann 
bleibe sie dabei und unterstütze.
Und wie verarbeitet Sandra Arndt selbst 
das Erlebte? „Kollegengespräche sind 
mir sehr wichtig. Meine beste Freundin 
arbeitet hier in der Hauskrankenpflege 
Gloger. Mein Freund ist auch Palliativ-
fachkraft und wir geben uns gegenseitig 
Tipps, das bereichert ungemein“, berich-
tet sie.
Die Mutter einer 14-jährigen Tochter 
kümmert sich beruflich auch um einen 
Teenager, dem sie in der Schule einen 
Katheter legt. „Das verbindet mich ein 
Stück mit meiner Ausbildung als Kin-
derkrankenschwester.“ Zur Alten- und 
Krankenpflege sei sie gekommen, weil sie 
seinerzeit keinen Job als Kinderkranken-
schwester fand. Mittlerweile freut sie sich 
über ihre berufliche Umorientierung. 
„Ich hatte damals ein gesundes Neuge-
borenes und war dankbar und froh, dass 
ich älteren Menschen helfen konnte.“ 
Auf Weihnachten freut sie sich schon: 
„Wir feiern in drei Familien. Geschenke 
habe ich bereits, Heiligabend sind wir 
zum Grünkohlessen eingeladen, so gibt 
es dieses Jahr mal keine Würstchen und 
Kartoffelsalat. Wichtig ist mir, dass wir 
uns alle sehen können.“
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„In der Weihnachtsbäckerei“
Keksebacken – schöner Brauch für Alt und Jung 
„In der Weihnachtsbäckerei, gibt es man-
che Leckerei, zwischen Mehl und Milch 
macht so mancher Knilch eine riesengro-
ße Kleckerei“, lautet der bekannte Ref-
rain des Weihnachtsohrwurms von Rolf 
Zuckowski. Alt und Jung singen das Kin-
derlied gerne mit, wenn es dieser Tage im 
Radio ertönt. Oft ist es sogar zu Hause 
im eigenen Musikarchiv vorhanden und 
wird erstmals abgespielt, wenn in vielen 
Haushalten die traditionellen Weih-
nachtsvorbereitungen mit dem Plätz-
chen backen beginnen. Das ganze Haus 
duftet dann nach Zimt, Honig, Vanille 
und Co. Auch die Kinder helfen tatkräf-
tig beim Teig ausrollen, Ausstechen und 
Verzieren der Plätzchen mit. Es werden 
Dosen gefüllt und kleine Tütchen mit 
Plätzchen zum Verschenken verpackt. 
Oft muss schnell nachgebacken werden, 
weil die Leckereien nur zu gut schme-
cken und schnell verputzt werden.
Die allermeisten Menschen verbinden 
zahlreiche Kindheitserinnerungen mit 
diesem Ritual und geben es an ihre eige-
nen Kinder und Enkel weiter. Denn die 
schöne Tradition des Plätzchenbackens 
bereitet nicht nur Kindern große Freude. 
In manchen Familien ist es Brauch, mit 
Geschwistern, Freunden oder mehreren 
Generationen gemeinsam Kekse zu ba-
cken. Besonders in Zeiten, in denen vie-
les nicht mehr ist wie bisher, ist es umso 
wichtiger, bestimmte Weihnachtsrituale 
aufrechtzuerhalten. Das Plätzchen ba-
cken ist ein besonders schönes Beispiel 
dafür, warum Traditionen wichtig sind 
und lebendig erhalten werden sollten. 
Für Kinder bedeuten sie unvergessli-
che Erlebnisse und auch die Erwachse-
nen können in Kindheitserinnerungen 
schwelgen. Traditionen und Bräuche 
fördern die Zusammengehörigkeit und 
geben Sicherheit und Struktur. 
Christine Gloger, Geschäftsführende 
Gesellschafterin der Hauskrankenpflege 
Gloger, hält es damit genauso. Seit ihrer 
Kindheit backt sie jedes Jahr mit ihrer 
Schwester gemeinsam Kekse. Dann wird 

geklönt, gekostet, Teig ausgestochen und 
geformt und Weihnachtsmusik gehört. 
Zu ihren Lieblingskeksen gehört der 
„Heidesand“ – nicht nur in der Weih-
nachtsbäckerei.

Heidesand – 
Weihnachtskeks-Rezept 
von Christina Gloger
Zutaten  
200 g weiche Butter
100 g Puderzucker
100 g Marzipan-Rohmasse
2 Päckchen Vanillezucker
abgeriebene Schale einer Zitrone
250 g Mehl
2 Eigelb
6-8 EL Zucker
Frischhaltefolie,
Backpapier
Zubereitung
Butter, Puderzucker, Marzipan in kleinen 
Stückchen, Vanillezucker und abgeriebene 
Zitronenschale cremig rühren. Mehl darüber 
sieben und unterkneten.
Aus dem Teig zwei Rollen (ca. 4 cm Durch-
messer) formen und in Frischhaltefolie 
wickeln. Für 30 Minuten in die Tiefkühltru-
he - wenn es schnell gehen soll. Sonst über 
Nacht im Kühlschrank ruhen lassen.
Eigelb verquirlen.
Teigrolle rundherum mit verquirltem Eigelb 
bestreichen und im Zucker rollen. Teigrolle 
in ca. 1/2 cm dicke Scheiben schneiden.
Die Plätzchen auf mit Backpapier ausgelegte 
Backbleche legen. Nacheinander im vorge-
heizten Backofen (E-Herd: 175 Grad/Umluft: 
150 Grad) 12 bis 15 Minuten goldbraun 
backen.
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Weihnachtskalender 
verkürzen Wartezeit aufs Fest
Selber basteln, kaufen oder sogar ge-
schenkt bekommen: Ein Adventskalen-
der macht Spaß und überbrückt die 
Wartezeit auf das Fest. Große Freude 
herrschte beim Team der Hauskran-
kenpflege Gloger als pünktlich vor dem 
1. Dezember mit Schokolade gefüllte 
Weihnachtskalender für alle Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter eintrafen. Die 
gespendeten Adventskalender über-
reichten Wolfgang von Heesch und 
Konny Mensendiek vom Weltladen Pei-
ne an das Team der Hauskrankenpflege 
Gloger.

Schnell kamen die Anwesenden ins 
Gespräch über den schönen Kalender-
brauch und dessen Ursprung. Wir haben 
uns umgehört: Die zelebrierte Ungeduld 
war es, die den Adventskalender als eher 
jungen Brauch in der Vorweihnachtszeit 
entstehen ließ - eine Erfindung in den 
unterschiedlichsten Formen, für Groß 
und Klein. 

Etwa um 1840 bis 1850 ging es da-
mit wie mit anderen Kalendern auch 
los. Zunächst schlossen sich vor allem 
protestantische Familien dem neuen 
Brauch an und malten Kreidestriche an 
die Wand, Schranktür oder den Türrah-

men. Die Kinder durften bis zum Weih-
nachtsfest von den 24 Kreidestrichen 
jeden Tag einen abwischen. Erstrahlten 
Wand, Tür oder Türrahmen wieder 
jungfräulich, war es Heiligabend.

In zunächst katholischen Gemeinden 
legten Kinder gemeinsam jeden Tag ei-
nen weiteren Strohhalm in die Krippe. 
So war das Jesuskind täglich weicher ge-
bettet. Familien, gleich welcher Konfes-
sion, gestalteten die neue Tradition mit 
Kerzen. Täglich zündeten die Feiernden 
eine neue Kerze an. Von Tag zu Tag 
leuchtete ihr Licht heller. Am Heiligen 
Abend erstrahlte das Heim ganz leuch-
tend.

Bebilderte Kalender mit Weihnachts-
motiven als Schmuck für Wände und 
Stuben kamen auf und standen gerne 
im festlich geschmückten Fenster zur 
Straße hin. Die Devise „sehen und ge-
sehen werden“ galt damals schon… auch 
im Advent. Findige Eltern schufen mit 
der „Himmelsleiter“ eine spezielle Form 
des Adventskalenders. Das täglich sich 
Sprosse für Sprosse abwärts bewegende 
Christuskind, verdeutlicht den Gedan-
ken, dass Gott zu Weihnachten auf die 
Erde kommt.

In Skandinavien entstand der Brauch, 
eine Kerze in 24 Abschnitte zu unter-
teilen und jeden Tag ein Stück weiter 
abbrennen zu lassen. Kleine Tannen-
bäumchen dienten als „Adventsbäum-
chen“. Jeden Tag wurden Bibelverse 
oder Sterne an das Bäumchen ge-
hängt. 

Sogar Weihnachtsuhren fanden ihren 
Weg ins Brauchtum des Adventska-
lenders. Die für ihre Zeit vergleichs-
weise moderne Technik war damals so 
populär, wie es heute Handy, Tablet 
oder Computer sind. Kreative Eltern 
bastelten ihren Kindern Zeitmesser 
mit schönen Motiven, auf denen in 
eine Scheibe mit 12 oder 24 Unter-
teilungen der Zeiger jeden Tag einen 
Schritt weiter gestellt werden durfte. 
her, untergliedert in 24 Abschnitte. 
Gemeinsam sang man zum Weiterrü-
cken des Zeigers jeden Tag ein christli-
ches Lied oder las einen Bibelvers.

Foto oben: 
Die gespendeten Adventskalender 
überreichten Wolfgang von Heesch 
und Konny Mensendiek vom Welt-
laden Peine an das Team der Haus-
krankenpflege Gloger. 

Das Team der 
Hauskrankenpflege 
Gloger 
freut sich über 
tolle Verstärkung. 

Als neue Pflegekräfte sind tätig (v. l.): 
Jonas Boensch, Stefanie Scharf, Sil-
ke Keil, Hacer Akkaya und Nicole 
Wiekenberg
Die neuen Pflegkräfte stehen im regen 
Austausch mit ihren Kolleginnen und 
Kollegen und gemeinsam bringen sie in 
dem gewachsenen Team Praxiswissen, 
Engagement und Ideen ein, was allen 
Pflegekunden zugutekommt.
Herzlich willkommen!

Gloger 
Hausdienste GmbH 
bietet 
Winterdienst an

Über Schnee freut man sich für ge-
wöhnlich, vor allem, wenn er nachts 
oder ganz früh am Morgen noch un-
berührt auf Straßen und Gehwegen 
liegt. Doch so schön Schnee auf den 
ersten Blick auch aussieht, für Fuß-
gänger kann er ganz schön gefährlich 
werden. Wenn er sich nämlich in Eis 
oder Matsch verwandelt, gleicht der 
Gehweg, Hof oder Hauseingang einer 
rutschigen Eisbahn. Spätestens, wenn 
Berufstätige und Schüler unterwegs 
sind, ist man froh, wenn der Winter-
dienst bereits seine Aufgabe erledigt 
hat. 

Doch wer räumt Schnee, wenn man 
dazu selbst nicht in der Lage ist? 
Wer streut bei Eis und Glätte? 

Die Gloger Hausdienste GmbH bietet 
dieses Jahr wieder einen Winterdienst 
an. Dafür berechnet Geschäftsführer 
Lutz Ebeling eine Bereitschaftspau-
schale von 40 Euro für die Monate 
November bis einschließlich Februar. 
Die Pauschale wird monatlich abge-
rechnet. Einsätze werden mit 0,50 
Euro je qm in Rechnung gestellt.

„Falls uns Interessierte nur nach Be-
darf beauftragen möchten, kann leider 
keine zeitnahe Bearbeitung erfolgen“, 
teilt Lutz Ebeling mit. Hier werden 
bei der Abrechnung dann auch 0,75 
Euro je qm berechnet.

Pflegegrad 5 – Das müssen Sie wissen 
Um den Pflegegrad 5 zu erhalten, 
muss nachweislich eine „schwerste Be-
einträchtigung der Selbstständigkeit 
mit besonderen Anforderungen für 
die pflegerische Versorgung“ vorliegen. 
Gutachter müssen im Rahmen des ak-
tuellen Begutachtungsverfahrens zwi-
schen 90 und 100 Punkte ermitteln, 
damit der Antragsteller Pflegegrad 5 
und entsprechende Leistungen aus 
der Pflegekasse zuerkannt bekommt.
Kriterien für die Pflegebegutach-
tung:
1. Mobilität: Wie selbständig bewegt 
sich der Begutachtete fort und kann 
seine Körperhaltung ändern?
2. Kognitive und kommunikative Fä-
higkeiten: Kann sich der Betroffene 
im Alltag noch örtlich und zeitlich ori-
entieren? Für sich selbst Entscheidun-
gen treffen? Noch Gespräche führen 
und seine Bedürfnisse mitteilen?
3. Verhaltensweisen und psychische 
Problemlagen: Wie oft benötigt der 
Antragsteller Hilfe wegen psychischer 
Probleme wie aggressivem oder ängst-
lichen Verhalten?
4. Selbstversorgung: Wie selbständig 
kann sich der Begutachtete noch täg-
lich selbst waschen und pflegen?
5. Bewältigung und selbständiger Um-
gang mit krankheits- oder therapie-
bedingten Anforderungen und Belas-
tungen: Welche Hilfen benötigt der 
Betroffene beim Umgang mit Krank-
heit und Behandlungen wie z. B. bei 
Dialyse oder Verbandswechsel?
6. Gestaltung des Alltaglebens und so-
zialer Kontakte: Wie selbständig kann 
der Antragsteller noch seinen Tages-

ablauf planen und Kontakte pflegen?
Der Gutachter vergibt für jedes der 
sechs Module unterschiedlich hohe 
Punkte. Daraus ergibt sich die Ge-
samtpunktzahl und nach einem spe-
ziellen Gewichtungsverfahren die Zu-
weisung des Pflegegrads.
Tipp: Mit Hilfe eines Pflegetagebuchs 
– es ist auch eine große Argumentati-
onshilfe im Falle eines Widerspruchs 
– können Angehörige die Pflegesituati-
on bereits vor dem Begutachtungster-
min beobachten und dokumentieren, 
welchen Unterstützungsbedarf der 
Betroffene tatsächlich hat.

Bei Pflegegrad 5 besteht Anspruch auf 
folgende Leistungen der Pflegekasse:
Pflegegeld: 901 Euro/monatlich 
Pflegesachleistung: 
2.095 Euro/monatlich
Entlastungsbeitrag: 
125 Euro/monatlich
Kurzzeitpflege: 
1.774 Euro pro Kalenderjahr
Verhinderungspflege: 
1.612 Euro pro Kalenderjahr
Tages- und Nachtpflege: 
1.995 Euro/monatlich
Zuschuss für Wohnraumanpassung: 
einmalig bis zu 4.000 Euro
Pflegehilfsmittel: 40 Euro/monatlich
Hausnotruf: 
25,50 Euro/monatlich und 
10,49 Euro/einmalig f. Anschluss
Beratungskosten f. pflegerische 
Versorgung/altersgerechter Umbau: 
trägt Pflegeversicherung
Stationäre Pflege: 
2.005 Euro monatlich


