
NEUMARKT. Martin Schalling, geboren
1532 in Straßburg, war Dichter und
Pfarrer, verbrachte viele Jahre seiner Le-
benszeit mitunter in Regensburg und
Amberg und verstarb erblindet 1608 in
Nürnberg. Das gleichnamige Alten-
und Pflegeheim am Schlossweiher in
Neumarkt wurde Ende März 1968 ein-
geweiht. Dieses 50-jährige Jubiläum
wurde nun mit einem Tag der offenen
Tür groß gefeiert. Am Vormittag fand
ein Gottesdienst in der Christuskirche
mit Dekanin Christiane Murner und
Dekan a.D. Peter Smolka statt.

Diakonpräsident Michael Bammes-
sel predigte über die guten Hirten, de-
ren Aufgabe es ist, dass es anderen gut
gehe. So sorgen die Pflegefachkräfte da-
für, dass es den älteren Bewohnern gut
gehe. Auch Politiker seien seiner An-
sicht nach gute Hirten. Denn er habe
die Hoffnung, dass die Pflege im neuen
Koalitionsvertrag eine noch größere
Rolle spielt und die Rahmenbedingun-
gen deutlich verbessert würden. Land-
ratWillibald Gailler betonte, wie wich-
tig die Pflege im Landkreis ist und dass
das Haus einen hervorragenden Ruf ge-
nieße.GertrudHeßlinger als stellvertre-
tende Bürgermeisterin lobte den idylli-
schen Standort am Schlossweiher und
erwähnte die große Bedeutung für die
Stadt Neumarkt sowie 50 Jahre verläss-
licheDiakonie.

Angebote auch für Externe

„Die Mitarbeiter benötigen mehr ge-
sellschaftliche Anerkennung“, betonte
der Geschäftsführer des Diakonischen
Werks, Detlef Edelmann. Außerdem
solle derDruckdurchwenigerBürokra-
tie verringert werden. Ferner würden
mehr helfende Hände benötigt. Im gut
besuchtenGotteshausklärte er über die
Vision generationengerechte Infra-
struktur rund um den Schlossweiher
auf: offene Altenhilfe in der Kommune
durch attraktive Angebote wie Treffen
und Geselligkeit und altersgerechte
Wohnungen mit moderner medizi-
nisch technischer Ausstattung sowie
der offene Treff und Mittagstisch. Bei
Letztgenanntem, so Heimleiter Lutz

Reichert, dürften gerne noch mehr Se-
nioren aus derUmgebung teilnehmen.

Das Angebot im Martin-Schalling-
Haus ist sehr vielseitig. Zeitung lesen,
singen, spielen, Bewegungsübungen,
kreatives Gestalten sind nur ein paar
Beispiele. Wer kann, nimmt an Festen,
Gottesdienstenoder verschiedenenmo-
natlichenAktivitäten teil.

Für Demenzkranke gibt es vorberei-
tete Aktivierungsboxen. Die Besucher
durften amTag der offenenTür imFrei-
en einen modernen Elektro-Rollstuhl
ausprobieren. Bis zu 15 Stundenkilo-
meter reicht die Höchstgeschwindig-
keit. „Oje, die Gummibärchentüte ist
echt schwer aufzukriegen“, staunte ei-
ne Frau, als sie beimAlterssimulations-
anzug den Tastsinn zitternd erprobte.
Auch die langsame Körperbewegung
und das schlechtere Sehen durch diver-
seBrillenkonntemanausprobieren.

Tipps über Ernährung

Der Bereich Hauswirtschaft kam auch
nicht zukurz.DieAOKstellte beispiels-
weise Broschüren über Ernährung im
Alter und richtiges Trinken zur Verfü-
gung. Rezepte für Nervenkekse und
bunten Papageienkuchen gab es mit-
samt Probierhäppchen altersgerecht als
Fingerfood.Wer Gabel, Löffel undMes-
ser noch in Händen halten kann, hat
welches mit gummierten dicken Grif-

fen. Die orthopädischen Werkstätten
stellten auf ihrem Gabentisch auch
weitere Hilfsmittel zur Schau. EinMas-
sagestuhl stand ebenfalls zum Auspro-
bieren parat. Ganz entspannt ging es
dann zumMessen der Vitalfunktionen.
Ein Anwalt informierte über Patienten-
verfügungundVorsorgevollmacht.

2012 wurde die palliative Praxis im
Martin-Schalling-Haus implementiert.

Der Hospizverein klärte daher über sei-
ne Tätigkeiten auf. Auch die Diakonie-
stiftung Lebens-Wert stellte sich vor.
Am Eingang wurden Spenden erbeten.
Bei einer Tombola gab es verschiedene
Preise zu gewinnen. Der Hauptgewinn
war ein Gutschein für eine viertägige
Berlin-Reise mit Übernachtung und
Verpflegung, die von MdB Alois Karl
spendiertwurde.

Bei mehreren Führungen durch den
Alt- undNeubaubekammandieKapel-
le, Zimmer, Aufenthalts-, Tagesgrup-
penraum und Pflegebad zu sehen. 76
vollstationäre Plätze und vier Tages-
pflegeplätze im Untergeschoss mit An-
geboten umfasst das Haus. Im Winter-
garten wurde über die Chronik berich-
tet. Diese konnte man sich in aller Ru-
he beiKaffee undKuchen anschauen.

50 Jahre im Zeichen der Pflege
JUBILÄUMDasMartin-
Schalling-Haus wurde
1968 als Seniorenheim
eingeweiht. Mit einem
Tag der offenen Tür wur-
de dies gefeiert.
VON SABINE RÖSLER

Ob nun Tipps von der Kräuterpädagogin oderWissenswertes vomAnwalt: ImMartin-Schalling-Haus gab es vielfältige Informationen. FOTOS: RÖSLER

DAS SAGEN DIE TEILNEHMER

Maria Simbeck (Leiterin Geronto-
fachkraft für Betreuung und Tages-
pflege): „Oftmalswollen sich die Be-
sucher über die Tagespflege undAkti-
vitäten informieren.Auch sie haben
Angst, im hohenAlter dement zuwer-
den.“

Erika Kohlmann und Ulla Neumann
(Hospizverein Neumarkt): „Das The-
maTodwar früher ein Tabu.Die Ak-
zeptanz ist gestiegen und dasBild hat
sich gewandelt.Die Besucherwollten
vor allemwissen,woder Verein tätig
ist. Es ist bei Sterbebegleitung, Trauer-
begleitung,mit Selbsthilfegruppen
und der Kindertrauergruppe.“

Christine Garibasch (Kräuterpäda-
gogin „Wildwerd’s“): „Seniorenmö-
gen gerne die Zitrusdüfte.Auf den
Stationen verwende ich vor allemTee-
baumöle.Gerüche können gute, aber
auch schlechte Erinnerungen imLe-
benwieder hervorrufen.“

Jörg Erler (Pflegefachkraft, Stand
Alterssimulationsanzug): „Wir haben
hier eineHose fürMenschen,die öf-
ters hinzufallen drohen.Seitdemgibt
es keineOberschenkelhalsbrüche
mehr.WennBesucher den Simulati-
onsanzug testen, sind sie überrascht,
wie eingeschränkt der Bewegungsap-
parat bei Senioren sein kann.“
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