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O’zapft is!

Tag der offenen Tür

Heimkino

Es soll ja auch in Schorndorf und Umgebung noch Menschen geben, die KSP
nicht kennen. Um diese Lücke weiter
zu schließen, öffnet das KSP-Domizil
am 27. Februar 2016 von 13 bis 17 Uhr
seine Türen für alle interessierten Menschen. Weitersagen, vorbeischauen –
und sich selbst von der Atmosphäre und
Qualität überzeugen.

20 Uhr. Licht aus. Film ab! Regelmäßig
wird der KSP-Seminarraum in ein
Heimkino verwandelt. Mit Popcorn,
Chips, Süßigkeiten, Getränken – eben
allem, was dazugehört. Den passenden
Film gab es für alle KSP-Mitarbeiter
auch zu sehen: „Honig im Kopf“. Eine
Tragikomödie, die sich auf rührende
Art und Weise dem schwierigen Thema
Demenz widmet.

Flohmarkt
in Plüderhausen

Auffrischung
für den Ernstfall

Floh- und Trödelmarkt, zugleich Straßenfest und verkaufsoffener Sonntag: Einmal im Jahr ist rund um die Außenstelle
von KSP-Mobil in Plüderhausen jede
Menge los. Auch KSP war am 1. Oktober
mit einem Stand präsent. Im Angebot:
Kuchen und Popcorn. Pfleger, Patienten
und Angehörige trafen am Stand viele
interessierte Besucher – mit denen es
unter einem Meer von gelb leuchtenden Luftballons nette Gespräche gab.

Zünftig, bayrisch, spaßig – so ging es beim 1. Oktoberfest im Domizil her. Die Zutaten für die gelungene Feier: Weißwurst und Brezen, Bier vom Fass, Dirndl
und weiß-blaue Dekoration. Für die passende musikalische Begleitung sorgte die Schurwald-Trachtenkapelle Adelberg. Schön war’s!

Meisterkoch im Domizil
Wenn Ulrich Hokenmaier zu Besuch
ins Domizil kommt, gibt es etwas ganz
Besonderes auf den Teller. Im Frühjahr
hatte der Küchenmeister aus Nötzingen
die Bewohner mit einem Spargelgericht

verwöhnt. Diesmal stand eine schwäbische Spezialität auf dem Speiseplan:
Kutteln – ein Wunsch der Bewohner.
Also gab es im großen Esszimmer ein
„Kuttlafest“, inklusive Kochvorführung

KSP

und gemütlichem Beisammensitzen.
Und da Kutteln doch nicht jedermanns
Sache sind, gab es auch ein Alternativgericht. Schließlich sollte es für jeden
ein Genuss sein.

Im Notfall ist eine schnelle Reaktion gefragt, jeder Handgriff muss sitzen. Deswegen sind Erste-Hilfe-Kurse so wichtig,
und zwar immer wieder. Sie geben Sicherheit und Routine – auch Altenpflegern.
Also haben alle Fachkräfte von KSP im
vergangenen Herbst ihre Kenntnisse aufgefrischt und eine Erste-Hilfe-Fortbildung belegt. Für die Domizil-Mitarbeiter
gab es zudem eine Schulung im Umgang mit Medikamenten.
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ZIEMLICH BESTE FREUNDINNEN
Sie kennen sich erst kurz, aber in- und auswendig: Margarete Schock und Ursula
Kartschall haben sich im KSP-Domizil gefunden. » S. 2/3

EINE LUSTIGE MÄNNERRUNDE
Dieses Trio hält das KSP-Domizil auf Trab:
Ein Gespräch mit Franz Engelhardt, Emil
Elbert und Herbert Wiedenhöfer. » S. 2/3

WIR SIND DIE NEUEN AZUBIS
Warum Altenpflege? Warum KSP? Unsere
neuen Auszubildenden stellen sich vor. Der
Nachwuchs im Steckbrief.
» S. 4

FILME UND FESTE
Heimkino, Oktoberfest, Flohmarkt – bei KSP
gab es in den vergangenen Monaten wieder
ein abwechslungsreiches Programm. » S. 4

„Zeit, Danke zu sagen“
Darum KSP! Unsere neuen Azubis stellen sich vor.
Name: Simone Fritz (24)
Beruflicher Werdegang: Mittlere Reife, mehrere Praktika
im sozialen Bereich, abgeschlossene Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau, kaufmännische Angestellte, Verkäuferin.
Warum hast du dich für die Ausbildung zur
Altenpflegerin entschieden?
Es war mein großer Wunsch, Menschen, die auf Hilfe angewiesen sind, in ihrem Alltag zu begleiten, zu fördern und zu
unterstützen.
Warum ist KSP der richtige Arbeitgeber dafür?
Weil ich mich im KSP angenommen fühle :-).

Name: Cornelia Haack-Petri (52)
Beruflicher Werdegang: seit zweieinhalb Jahren Altenpflegehelferin, jetzt Ausbildung zur Altenpflegerin.
Warum hast du dich für die Ausbildung zur
Altenpflegerin entschieden?
Weil es eine erfüllende Aufgabe mit toller Rückmeldung ist.
Wertschätzung und Empathie im Umgang mit pflegebedürftigen Menschen sind mir genauso wichtig wie fachliche
Kompetenz in diesem Beruf.
Warum ist KSP der richtige Arbeitgeber dafür?
Weil mich die KSP-Werte Ehrlichkeit, Wertschätzung, Verlässlichkeit, Qualität und Transparenz angesprochen und
neugierig gemacht haben.

Name: Melissa Bartsch (23 Jahre)
Beruflicher Werdegang: Fachhochschulreife, freiwilliges
soziales Jahr, zwei Jahre Ausbildung zur Gesundheits- und
Krankenpflegerin.
Warum hast du dich für die Ausbildung zur
Altenpflegerin entschieden?
Weil das Praktikum im Februar 2015 bei KSP super war.
Dieser Beruf ist einfach sehr abwechslungsreich und der
Kontakt zu anderen Menschen bereitet mir viel Freude.
Warum ist KSP der richtige Arbeitgeber dafür?
Weil es eine duale Ausbildung ist und man als Schüler gut
behandelt wird. Außerdem ist das Team im Domizil sehr
nett – es ist einfach schön hier.

Willkommen
neu im KSP-Team:

außergewöhnliche Situationen erfordern außergewöhnliche Maßnahmen.
Das gilt auch für KSP. Und deshalb sieht die Titelseite dieses KSP-Blättles ein
bisschen anders aus als gewohnt. Statt der üblichen objektiven Aufbereitung
eines aktuellen Themas bekommen Sie dieses Mal jede Menge von mir persönlich zu lesen. Der Grund? Ganz einfach: Ich möchte mich bedanken –
und dafür brauche ich bei rund 100 Mitarbeitern eine Menge Platz ;-).
Wie Sie ja alle wissen, bin ich nun schon seit Juli auf hoher See unterwegs.
Wahnsinn, wie die Zeit vergeht! Kommenden August werde ich wieder ins
vertraute Heim zurückkehren. Halbzeit also für meinen Segeltrip – und Zeit

für mich, Danke zu sagen. Zum einen unseren Führungskräften in allen
Bereichen. Bei euch laufen die Fäden zusammen, ihr kümmert euch unermüdlich um das große Ganze und leitet eure Teams mit viel Ruhe, Verständnis und Feingefühl. Danke sehr!
Zum anderen gilt mein Dank natürlich auch den Teams selbst. Jedem Mitarbeiter von KSP. Ob Pflegekraft, Auszubildende(r) oder Teilzeitkraft. Ob in
der Verwaltung, im Domizil, im mobilen Bereich oder in der Alltagshilfe. Für
das, war ihr täglich leistet, gibt es nur ein Wort: weltklasse! Ich weiß das. Und
ich weiß das zu schätzen. Genauso wie unsere Bewohner und Patienten.

Danke …

Name: Daniela Castan (36)
Beruflicher Werdegang: Zahnarzthelferin, Auszubildende zur Altenpflegerin im zweiten Lehrjahr, ehrenamtliche
Begleiterin im Kinder- und Jugendhospiz Sternentraum.
Warum hast du dich für die Ausbildung zur
Altenpflegerin entschieden?
Weil es ein jahrelanger Traum von mir ist, den ich mir nun
erfülle.
Warum ist KSP der richtige Arbeitgeber dafür?
Weil mich das „etwas andere Konzept“ begeistert und ich
das umsetzen kann und darf, was ich in der Schule gelernt
habe: eine wohlwollende Pflege!

Name: Kristin Oetinger (21)
Beruflicher Werdegang: Auszubildende zur Altenpflegerin im zweiten Jahr, erstes Jahr im Haus Edelberg, dort auch
ein Jahr als Pflegehelferin gearbeitet.
Warum hast du dich für die Ausbildung zur
Altenpflegerin entschieden?
Weil ich gerne mit Menschen zusammenarbeite, ihnen helfe
und sie unterstütze.
Warum ist KSP der richtige Arbeitgeber dafür?
Weil es hier um die Menschen geht und es genügend Zeit
gibt, um auf deren Bedürfnisse einzugehen. Außerdem bekomme ich hier viel individuell erklärt.
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Liebe Leserin, lieber Leser,

… an alle Mitarbeiter im Domizil! Danke für
jedes Mal Bettwäsche wechseln. Für jede Nachtschicht. Für das Tischdecken und -anrichten, für
das Geschirrabtragen – morgens, mittags und
abends. Für jede Vorbereitung und Verabreichung
der Medikamente. Für jedes Mal Wäsche waschen, Puls und Blutdruck messen. Für jede Aktivierung, jede Körperpflege, jede Veranstaltung,
jede Feier. Für jedes Zeitunglesen mit den Bewohnern. Jedes Spiel. Jeden Gesang. Jedes offene
Ohr. Für jedes Gespräch mit den Patienten,
Familienangehörigen und Hausärzten.

Name: Julija Jakovenko (19)
Beruflicher Werdegang: Nach Schulabschluss freiwilliges
soziales Jahr im Seniorenzentrum St. Anna in Schwäbisch
Gmünd.
Warum hast du dich für die Ausbildung zur
Altenpflegerin entschieden?
Weil ich es schön und wichtig finde, hilfsbedürftige Menschen zu unterstützen und zu betreuen.
Warum ist KSP der richtige Arbeitgeber dafür?
Weil KSP eine super Ausbildung anbietet und einen perfekt darauf vorbereitet, eine kompetente Altenpflegerin zu
werden.

… an alle Mitarbeiter in der KSP-Verwaltung!
Danke für jede Kalkulation. Für jede Akte, die
angelegt und gepflegt wird. Für jede Lohnabrechnung. Für jede Excel-Tabelle. Für jeden Anruf bei Angehörigen, Ärzten, Apotheken, Krankenkassen und Verbandsvertretern. Für jede
Bestellung, jede Bestandsaufnahme. Für jede Erklärung, jede Information. Für jedes Mal Auseinandersetzen mit neuen Regeln, Gesetzen und
Vorgaben.

… an alle Mitarbeiter von KSP-Mobil! Danke
für jedes Eiskratzen am frühen Morgen. Für jede
Fahrt auf glatter Straße, jeden Fußmarsch durch
den Schnee. Für jeden Besuch bei den Patienten.
Für jedes Aufwecken. Für jedes An-, Um- und
Ausziehen. Für jeden Transport. Für jede Insulinspritze. Für jedes Mal Wundversorgung, jedes
Mal Stützstrumpf anziehen, jedes Mal Blutzucker messen. Für jeden Verbandswechsel, jede
Medikamentengabe. Für jeden netten Plausch
mit den Patienten und Angehörigen. Für jede
Dienstübergabe.

… an alle Mitarbeiter in der KSP-Alltagshilfe!
Danke für jeden Einkauf, jede hauswirtschaftliche Versorgung, jedes gekochte Essen. Für jedes
Mal Dekorieren, jedes Mal Saubermachen, jede
Kehrwoche. Für jede Körperpflege, jede Begleitung zum Arzt, jeden Gang zur Apotheke. Für
jeden Spaziergang, jedes Gespräch, jedes Kümmern. Für jeden Witz, jede Anekdote und jeden
guten Rat.

Auch wenn das nun eine lange Liste war, bin ich sicher, dass noch einiges fehlt. Darum noch mal groß und deutlich:
Sebastian Barli ...............Domizil

Erika Elbert ....................Domizil

Euch allen vielen Dank für euren unermüdlichen Einsatz!

Evelyn Hofer ...................Domizil
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Für wahre Freundschaft ist es nie zu spät
Freundschaft gehört zu den wichtigsten und schönsten Dingen im Leben. Wir alle
lieben unsere Vertrauenspersonen, Lebensbegleiter, Spielkameraden und Unterstützer. Wir alle brauchen jemanden, mit dem wir alles teilen können: Wehwehchen, Freizeit, Erinnerungen, Freude, Ängste und Sorgen. Das gilt für Kinder und

„Freude, Sorgen, Nöte –
mit einem Freund teilt
man einfach alles“

Erwachsene – und mindestens ebenso für Senioren. Studien zeigen, dass soziale
Isolation die Gesundheit mehr gefährdet als das hohe Alter selbst. Umso wichtiger
sind also gute soziale Beziehungen. Wir zeigen Ihnen, wie Freundschaft bei KSP
gelebt wird – und lassen unsere Expertin, Patricia Blessing, zu Wort kommen.

Patricia Blessing gehört seit Januar 2013 dem KSP-Team an und
ist Fachkraft für Gerontopsychiatrie. Als solche kennt sie sich bestens
mit psychischen Erkrankungen älterer Menschen aus – aber auch
mit deren Bedürfnissen. Soziale Beziehungen wie Freundschaft spielen dabei eine zentrale Rolle.

Die Unzertrennlichen
Im Februar 2015 sind Margarete
Schock und Ursula Kartschall kurz
nacheinander ins KSP-Domizil gezogen. Binnen kürzester Zeit sind
aus zwei Unbekannten beste Freundinnen geworden.

Wenn Franz Engelhardt, Emil Elbert und Herbert Wiedenhöfer zusammensitzen, sind Lacher und gute Laune garantiert.

„Füreinander
ist gerade im Alltag wichtig“

„Liebe auf den ersten Blick“ ist jedem
ein Begriff – schließlich erzählen unzählige Romane und Filme von der
wohl romantischsten Art, in der zwei
Menschen einander begegnen können.
Mit weniger Bauchkribbeln verbunden, aber mindestens genauso schön
ist „Freundschaft auf den ersten Blick“.
Zwei Domizil-Bewohnerinnen haben
genau dies erlebt. Margarete Schock
zog am 20. Februar 2015 ins KSP-Domizil ein, Ursula Kartschall vier Tage
später. „Am nächsten Tag sind wir
schon zusammengesessen“, erzählt
Ursula Kartschall. Margarete Schock
bestätigt: „Wir haben uns gleich super
nett unterhalten, waren uns von Beginn an sympathisch und haben uns
zueinander hingezogen gefühlt.“

Franz Engelhardt, Emil Elbert und Herbert Wiedenhöfer haben sich im KSP-Domizil kennengelernt –
und als Freunde zueinandergefunden.
Herr Wiedenhöfer, Sie waren früher
Schiedsrichter. Müssen Sie heute auch ab
und zu zwischen Ihren Freunden Franz
Engelhardt und Emil Elbert einen Streit
schlichten?
Wiedenhöfer: Nein. Die beiden streiten
sich so gut wie nie. Es gibt höchstens
mal ein bisschen Stress. Aber wenn
Männer miteinander Stress haben, haben sie, anders als Frauen, noch lange
kein Problem miteinander (lacht).
Engelhardt: Es ist eher so, dass Herr
Elbert und ich den Herrn Wiedenhöfer ein bisschen ärgern.
Aha. Wie denn?
Elbert: Wir beide sind Bayern-Fans.
Herr Wiedenhöfer hält es eher mit den
Stuttgartern. Da muss er sich nach einer Niederlage schon mal den einen
oder anderen blöden Spruch anhören.
Als VfB-Fan hat man es ja in letzter Zeit
alles andere als leicht …
Wiedenhöfer: Da haben Sie leider
Recht. Wenn das so weitergeht mit

Die beiden 89-jährigen Damen haben
sich gesucht und gefunden, so viel
steht fest. Ursula Kartschall sagt: „Für
Freundschaft ist es nie zu spät. Da
kann man so alt sein, wie man will.“
Und weil sie sich erst so spät kennengelernt haben, scheinen sie jeden Tag
das Versäumte aufholen zu wollen. Sie
sitzen den ganzen Tag beieinander –
das geht gleich morgens los. Ursula
Kartschall wird meist als Erste gegen
sieben Uhr wach. Sie macht sich fertig,
verlässt ihr Zimmer, klopft zwei Türen
weiter und weckt ihre Freundin: „Das
habe ich am zweiten Tag das erste Mal
gemacht – von da an jeden Morgen.“
Bevor die beiden dann gemeinsam
zum Frühstück gehen, drücken sie sich
erst mal eine Runde ganz fest. Abends
gibt es ein ähnliches Prozedere. „Sonst
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dem VfB, dann brauch’ ich bald die
doppelte Medikamenten-Dosis.
Der Fußball scheint Ihnen dreien als
Hobby gemein zu sein. Worüber unterhalten Sie sich noch gerne?
Engelhardt: Über unsere Kinder und
Enkelkinder. Die sind uns allen sehr
wichtig.
Elbert: Ein bisschen tratschen tun wir
auch. Wir können nicht aneinander
vorbeilaufen, ohne Neuigkeiten auszutauschen – und wir laufen uns oft über
den Weg.
Engelhardt: Natürlich erzählen wir
auch von früher. Zum Beispiel von
Frauengeschichten – und da gibt es
viel zu erzählen (schmunzelt).
Sie scheinen eine Menge Freude miteinander zu haben.
Elbert: Auf jeden Fall! Das ist das
Schöne hier: Jeder darf auch mal ein
Späßle machen, ohne dass der andere
gleich beleidigt ist.
Wiedenhöfer: Ich sehe es auch ein

bisschen als unsere Aufgabe, das Klima
im Haus zu wahren. Früher in der eigenen Familie, heute in der KSP-Familie. Das mache ich oft durch einen
Witz – und dann lachen alle und sind
fröhlich.
Was macht Freundschaft außerdem für
Sie aus?
Wiedenhöfer: Freundlichkeit und
Hilfsbereitschaft.
Engelhardt: Füreinander da sein. Das
Leben teilen. Für mich gilt der Grundsatz: „Helfe jedem, der deiner Hilfe
bedürftig ist.“ Das ist gerade im Alter
wichtig, weil wir immer mehr auf Hilfe angewiesen sind. Deshalb freue ich
mich, Menschen wie Herr Elbert und
Herr Wiedenhöfer um mich zu haben,
die es gut mit mir meinen.
Elbert: Ich bin als Letzter von uns
dreien vor einem Jahr ins KSP-Domizil dazugekommen. Die beiden Herren haben mir geholfen, anzukommen
und mich hier wie zu Hause zu fühlen.
Das macht Freundschaft aus.

Händchen halten, umarmen und lebhaft plaudern: Margarete Schock (links ) und Ursula Kartschall verbindet eine enge Freundschaft.

könnte ich gar nicht schlafen“, sagt
Margarete Schock und lacht dabei. Kichern, Glucksen, Prusten – alles keine
Seltenheit, wenn die beiden Freundinnen beisammen sind. „Wir lachen oft
schon von Weitem, wenn wir uns sehen“,
erzählt Ursula Kartschall.
Auch zwischen Aufstehen und Zubettgehen verbringen die beiden Frauen quasi den ganzen Tag miteinander.
Sie unterhalten sich, nehmen gemein-

sam an der Aktivierung teil, besuchen
den Sturzprophylaxe-Kurs oder sie
sitzen einfach beisammen und lesen.
Wenn eine die andere braucht, ist sie
da. Wenn eine krank ist, kümmert
sich die andere. Wenn eine um Hilfe
bei der Hauswirtschaft gebeten wird,
kommt die andere mit. Wenn die
Pflegekraft eine nicht auf den ersten
Blick findet, heißt es immer: „Wo sind
denn unsere zwei?“ „Uns gibt es halt
nur im Doppelpack“, sagt Margarete
Schock grinsend.
Das haben auch ihre Familien längst
gemerkt. Die Angehörigen verstehen
sich ebenso gut, der Verwandtenbesuch

kommt mittlerweile immer für beide.
Dann stehen Spaziergänge auf der Tagesordnung oder ein Café-Besuch auf
dem Schorndorfer Marktplatz.
Was ihre Freundschaft sonst ausmacht? Vier Dinge fallen den Damen
da spontan ein. Erstens Offenheit:
dass sie sich über alles unterhalten
können. Über früher, über Geschichten von zu Hause, über die Familie.
Aber ebenso über das Essen, die Dekoration oder den neuesten Klatsch und
Tratsch aus dem Domizil. Zweitens
Treue, wie eine weitere Anekdote beweist: Eines Tages verschlief Ursula
Kartschall, kam nicht wie gewohnt,

um ihre Freundin abzuholen. Margarete Schock ging dann nicht alleine
frühstücken. Sie wartete und wartete
– bis es schließlich doch an der Tür
klopfte. „Sonst kann der Tag einfach
nicht beginnen“, sagt Margarete
Schock. Drittens Harmonie. „Wir hatten noch nie Streit“, sagt Ursula Kartschall, und Margarete Schock nickt
zustimmend. Schließlich ist auch Ehrlichkeit für die beiden Freundinnen
sehr wichtig. Und wer die beiden erlebt, zweifelt keinen Moment daran,
dass sie sich auch dran halten. Schließlich soll ihre Freundschaft länger Bestand haben als viele der Romanzen in
Filmen und Romanen – für immer.

Die Freundschaft ist die heiligste der Gaben,
Nichts Heilger’s konnt’ uns ein Gott verleihn.
Sie würzt die Freud’ und mildert jede Pein,
und einen Freund kann jeder haben,
der selbst versteht, ein Freund zu sein.
Christoph August Tiedge (1752-1841)

Soziale Beziehungen spielen auch im Alter eine wichtige Rolle.

Blessing über …
… Grundlagen der Freundschaft:
Freundschaft bedeutet für mich, dass
man jemanden hat, dem man vertraut
und mit dem man über alles reden
kann. Freude, Sorgen, Nöte – mit einem Freund teilt man einfach alles.
… Freundschaft allgemein:
Freundschaft ist Freundschaft – egal,
wie alt man ist. Ich sehe da keinen
Unterschied zwischen Kindheit und
Erwachsenenalter, das Konzept bleibt
immer das gleiche. Meistens ist die
gleiche Lebenslage die gemeinsame
Basis, sie schafft ein tieferes Verständnis für die Situation des anderen.

… Freundschaft im KSP:
Für uns bei KSP ist ganz wichtig:
Wir versuchen, die Entwicklung von
Freundschaften und Bekanntschaften
zu unterstützen, wenn wir das Gefühl
haben, dass das passen könnte. Aber
wir respektieren es auch genauso,
wenn ein Bewohner weniger Kontakt
haben möchte und glücklicher ist,
wenn er sich etwas zurückzieht. Nichts
wird erzwungen, alles akzeptiert. Ganz
wichtig ist die Selbstbestimmung,
der eigene Wunsch der Beteiligten.
Ich finde es wunderschön, dass alle
Freundschaften bei uns auf dieser Basis gelebt werden.

… den Wert einer Freundschaft im Alter:
Was sich im Alter ändern kann, ist die
Bedeutung der Freundschaft. Oft ist
der Partner nicht mehr da, die Familie
ist nicht mehr so präsent. Da bekommen Freunde eine noch wichtigere Rolle, Freundschaft einen noch größeren
Wert. Das liegt auch an den Dingen,
die ältere Menschen beschäftigen. Die
Situation als Witwe oder Witwer, die
eigenen Kinder, Enkel, Urenkel – einfach viele gefühlsintensive Themen.

… die Rolle der Altenpfleger im KSP:
Unsere Bewohner spüren, dass wir
sie nicht verbiegen wollen, sondern
sie so annehmen, wie sie sind. Dadurch entwickelt sich ein vertrautes,
intensives Verhältnis – das aber immer
auf einer professionellen Ebene bleibt.
Manche Bewohner finden unter den
Pflegekräften einen Tochterersatz,
andere einen Enkelersatz. Wir alle,
die hier arbeiten, erfüllen da unterschiedliche Bedürfnisse.

… Freundschaft als Integrationsfaktor:
Bei uns im Domizil gehört es ja auch
zum Alltag, dass immer wieder neue
Menschen dazustoßen. Alle brauchen
ein wenig Zeit zum Ankommen. Der
eine mehr, der andere weniger. Der
Kontakt zu den anderen Bewohnern
ist dabei ganz wichtig, das sieht man
am Beispiel von Margarete Schock
und Ursula Kartschall. Wenn Menschen sich öffnen, können sich schnell
Freundschaften entwickeln. Und da
die Bewohner auch viel Zeit in der
Gemeinschaft verbringen, stecken
bestehende Beziehungen auch andere
Bewohner an.

Patricia Blessing
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