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Gemeinsam mit den Bewoh-
nerinnen und Bewohnern, 
Mitarbeiterinnen und Mitar-
beitern sowie An- und Zuge-
hörigen wurde inzwischen 
viel erarbeitet. Zunächst ist 
vom Team der Universität 
Witten/Herdecke mittels In-
terviews der Ist-Stand erho-
ben worden. Ermittelt wurde, 
was bereits in der Einrichtung 
angeboten wird, welche Akti-
vitäten gut angenommen und 
welche verbessert werden 
könnten. Die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer aus den 
verschiedenen Zielgruppen 
brachten dabei ihre Sichtwei-
sen ein. Hierzu zählten Mitar-
beiterinnen aus St. Clara mit 
unterschiedlichen Tätigkeiten 
in der Einrichtung (Pflege, 
Hauswirtschaft sowie Sozia-
ler Dienst), Bewohnerinnen 
und Bewohner, Familienange-
hörige und weitere Zugehöri-
ge aus Schulen, Kindergärten 
und dem Hospizverein.

Interviews
Insgesamt konnten 19 leitfa-
dengestützte Interviews ge-
führt werden, die je nach pan-
demischer Lage, telefonisch, 
online und in Präsenz statt-
fanden. Die Interviews mit 
den Bewohnerinnen konnten 
dann zu einem späteren Zeit-
punkt aufgrund der niedrigen 
Infektionszahlen sowie einer 
guten Impfquote in unserer 
Einrichtung persönlich und in 
unserer Einrichtung geführt 
werden. An den Interviews 
nahmen Bewohnende teil, die 
sich dazu in der Lage fühlten. 
Hinsichtlich der Bewohnerin-
nen und Bewohner mit einer 
Demenzerkrankung war zu-
nächst die Methode der teil-

nehmenden Beobachtung ge-
plant. Hier musste aufgrund 
der pandemischen Lage eine 
Alternative gefunden werden. 
Stattdessen wurden vom 
Team der Universität Witten/
Herdecke sowie einer Pflege-
fachkraft und einer Zugehö-
rigen eine Fallbesprechung 
durchgeführt. Im Mittelpunkt 
stand dabei der Alltag einer 
an Demenz erkrankten Be-
wohnerin, um zu sehen, wo 
Gemeinschaft gut und weni-
ger gut für diese Personen-
gruppe funktioniert.
Durch die Analyse aller er-
hobenen Aussagen konnten 
verschiedene Aspekte heraus-
gearbeitet werden, die für die 
Entwicklung und Förderung 
einer starken Gemeinschaft 
wichtig zu sein scheinen. 
In dem nächsten Schritt 
konnten diese Inhalte der Ar-
beitsgruppe, die aus Bewoh-
nerinnen, Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern sowie An- 

und Zugehörigen besteht, 
für die Erarbeitung des Kon-
zeptes zur Verfügung gestellt 
werden. Die Arbeitsgruppe 
hat sich im dem Zeitraum 
Juni bis September 2021 fünf 
Mal getroffen und mit der 
Erarbeitung des Konzeptes 
begonnen. Jedes Treffen ver-
folgte verschiedene Schwer-
punkte und Fragestellungen:
• Was ist unser gemeinsa-

mes Ziel?
• Welche Voraussetzungen 

müssen erfüllt werden, um 
das Ziel zu erreichen?

• Was kann uns dabei helfen, 
unsere Ziele zu erreichen?

• Was erschwert uns mög-
licherweise das Erreichen 
unserer Ziele?

• Wie können wir überprü-
fen, dass Ziele und Voraus-
setzungen erfüllt sind?

Bei der Bearbeitung der The-
men aus unterschiedlichen 
Blickwinkeln wurde immer 
wieder darauf geachtet, dass 

nicht anwesende Zielgruppen 
mitberücksichtigt werden.

Weitere Schritte
Das nächste Ziel ist es, die 
Ausarbeitungen dem Steu-
erungsgremium, bestehend 
aus der Einrichtungs- und 
Pflegedienstleitung, der Ge-
schäftsführung, der Provin-
zoberin sowie den Teams der 
Universität Witten/Herdecke 
und St. Clara, vorzustellen 
und anschließend in den 
Wohnbereichen Elisabeth 
und Hildegard einzuführen. 
Nach einer Erprobungsphase 
werden in einem Workshop, 
an dem Bewohnerinnen und 
Bewohner, Mitarbeitende so-
wie An- und Zugehörige aus 
den beiden Wohnbereichen 
teilnehmen können, die ein-
geführten Veränderungen 
ausgewertet und für den wei-
teren Verlauf in den anderen 
Wohnbereichen angepasst.
Jolien Meilwes 

Projekt steht vor der Erprobungsphase
Salzkotten. Das Projekt „Communio firmo prosperamus“, über das hier schon berichtet wurde, ist weiter fortge-
schritten. In dem Projekt geht es darum, die Gemeinschaft in der stationären Altenpflegeeinrichtung zu fördern 
und zu stärken. Durch die Stärkung sozialer Kontakte soll einer möglichen Vereinsamung der Bewohnerinnen 
und Bewohner entgegengewirkt und Zu- und Angehörige eingebunden werden.

Zwölf Teilnehmende aus sehr verschiedenen Bereichen nahmen im Sommer 2021 an der ersten 
Arbeitsgruppe im Forschungsprojekt „Communio firmo prosperamus“ teil.  


