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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Unter der Homburg 
 
„Wie eine große Familie“ 
Seit 16 Jahren ein Team: Einrichtungsleiterin Monika Ostholthoff und die Pflegeexperten 
 
Stadtoldendorf, 02.04.2012. Pflege lässt sich mit einer hochentwickelten Mannschaftssportart 
vergleichen, die das Wohlbefinden des einzelnen Menschen zum Ziel hat. „Die hochwertige und 
nachhaltige Pflege unserer Bewohner ist ohne unseren soliden Mannschaftsgeist, ohne den 
Willen zur Teamarbeit gar nicht möglich“, erklärt Monika Ostholthoff, Einrichtungsleiterin des 
Maternus Seniorencentrum Unter der Homburg in Stadtoldendorf. 102 Mitarbeiter gehören zur 
Dienstleistungsmannschaft.  
 
Das Besondere: 51 Mitarbeiter sind bereits länger als zehn Jahre im Haus, sieben bringen es auf 
eine Dienstzeit von 16 Jahren.  
Eine dieser „Getreuen“ ist Monika Ostholthoff selbst, die als Pflegekraft der ersten Stunde mit 
ihren damaligen Kolleginnen „Unter der Homburg“ sozusagen mit aufgebaut und eingerichtet 
hat. Zwei Jahre später vertraute man ihr die Leitung des Seniorencentrums an – dem Haus, das 
ihre Kollegen und sie „unser Haus“ nennen: „Weil es das einfach ist.“  
 
„Unsere Mitarbeiter sind unser wichtigstes Gut. Nur wenn wir hochqualifizierte und vor 
allem zufriedene Mitarbeiter haben, können wir eine hervorragende Pflege bieten. Denn jeder 
einzelne Mitarbeiter trägt zum Wohl der Bewohner bei“, so Monika Ostholthoff. 
 
Für den Pflegenachwuchs greift die Einrichtungsleiterin gerne auf ihre selbst ausgebildeten 
Kräfte zurück. „Auch viele unserer Auszubildenden sind uns treu geblieben“, bestätigt sie, und 
dass sie auch gerne nach Heirat und Mutterglück in die Einrichtung zurückkehren. Aktuell sind 
in der Einrichtung sieben Auszubildende tätig. 
 
Was die Leiterin über den Pflegealltag aus Expertensicht erzählt, erinnert an den erforderlichen 
Teamgeist im Mannschaftssport. Von „Mitdenken“ ist da die Rede, vom „Vertrauen in das 
Verantwortungsbewusstsein des anderen“ vom „Streben nach Erfolg“, von „ständiger 
Weiterbildung“ und „Karriereförderung“.  
 
Durch die lange Betriebszugehörigkeit der Pflegekräfte ergebe sich zu den Bewohnern ein 
ausgesprochen familiäres Verhältnis. „Das gute Miteinander im Kollegenkreis überträgt sich 
natürlich auch auf die Stimmung unserer Bewohner.“  
Apropos familiär: „Natürlich fangen wir zusätzlich die Angehörigen mit ihren Sorgen auf“, gibt 
Monika Ostholthoff zu bedenken. Und dass es gelegentlich nicht gelinge, besonders die 
emotionale Belastung wie die Arbeitskleidung nach Dienstschluss wegzuhängen. Pflegekräfte 
seien eben „ganz besondere Menschen.“  
 
Natürlich haben Monika Ostholthoff und ihr Team den Verbrauchertest der 
„Bundesinteressenvertretung der Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten 
im Alter und bei Behinderung e. V.“ (BIVA) mit Bravour bestanden und dafür den begehrten 
„grünen Haken“ in der Datenbank www.heimverzeichnis.de erhalten. 
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Der BIVA geht es dabei um die „weichen“ Kriterien: um Autonomie, Teilhabe und 
Menschenwürde der Bewohner. Mit anderen Worten: um jene Faktoren, an denen sich der 
persönliche Wohlfühlalltag der Bewohner entscheidet. Der Prüfer begebe sich dabei in die Rolle 
eines Angehörigen, der die optimale Unterbringungsmöglichkeit für seinen Angehörigen sucht, 
erklärt die Einrichtungsleiterin.  
„Das empfinden wir alle als Applaus im Arbeitsalltag.“ Diese Erfolge seien das Ergebnis des 
präzisen Arbeitsablaufes, der wie die Zahnräder eines Uhrwerkes ineinandergreife sagt die 
Expertin und beschreibt die Zusammenarbeit von Pflege, Hauswirtschaft und technischen 
Erfordernissen.  
 
Durch die konsequente Umsetzung der gesetzlichen Vorgaben sei ihre Mannschaft an jedem 
Tag stets exzellent aufgestellt – „im Bemühen für das Wohlbefinden unserer Bewohner und 
nicht zuletzt auch zur Verteidigung unserer Berufsehre.“  
 
Das hier abgebildete Foto senden wir Ihnen gerne in druckfähiger Auflösung zu. 

 
Freuen sich über ihren Ausbildungsplatz im Maternus Seniorencentrum Unter der Homburg.  
Hintere Reihe, v.l.n.r.:  Larissa Storm, Tatjana Borgolte, Milena Teßmer, Alisa Grewe 
Vordere Reihe, v.l.n.r.: Steffanie Wittmann, Angela Drese 
Es fehlt: Thomas Scharf  
 
 
Ihr Ansprechpartner: 
Monika Ostholthoff, Einrichtungsleiterin 
Maternus Seniorencentrum Unter der Homburg 
Steinkuhle 3 
37627 Stadtoldendorf 
Telefon: 05 53 2.931 – 0 
info.residenz-unterderhomburg@maternus.de  
www.maternus-senioren.de  


