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Pressemitteilung
Maternus Seniorencentrum Angelika-Stift

Leipziger Senioren sind im Angelika-Stift bestens aufgehoben
Unabhängige Gutachter bescheinigen hohe Lebensqualität im Maternus

Seniorencentrum Angelika-Stift

Leipzig-Connewitz, 24. April 2013. Mit dem „grünen Haken für Verbraucherfreundlichkeit“ darf
sich das Maternus Seniorencentrum Angelika-Stift ab sofort schmücken. Das Prädikat wurde
der Einrichtung nach eingehender Prüfung durch die Bundesinteressenvertretung der
Nutzerinnen und Nutzer von Wohn- und Betreuungsangeboten im Alter und bei Behinderung e.V.
(BIVA) verliehen. Im Internet ist unter www.heimverzeichnis.de das Testergebnis in voller Länge
veröffentlicht.

Der „grüne Haken“ bestätigt, dass im Angelika-Stift auf die Selbstbestimmung, Teilhabe und
Menschenwürde der Bewohner größten Wert gelegt wird. Während Prüfinstitutionen wie
Heimaufsicht oder Medizinischer Dienst der Krankenkassen die Einhaltung gesetzlicher
Vorschriften wie pflegerische Prozesse oder Baunormen kontrollieren, geht es der BIVA um
sogenannte weiche Kriterien: Werden individuelle Wünsche bei Weck- und Zubettgehzeiten
berücksichtigt? Können die Bewohner ihre Anliegen in einem von der Leitung unabhängigen
Heimbeirat einbringen? Wird die Privatsphäre der Senioren ausreichend respektiert? Die
Sachverständigen der BIVA begeben sich in die Rolle eines Besuchers, der das optimale
Wohlfühlklima für die Pflege seines Angehörigen sucht. Geprüft wird auch, ob es spezielle
tagesstrukturierende Angebote für demenziell erkrankten Bewohner gibt oder wie die Arbeit des
Heimbeirates unterstützt und gefördert wird.

Grit Rudolph, Einrichtungsleiterin im Angelika-Stift, ist stolz auf das gute Abschneiden ihrer
Einrichtung: „Das positive Urteil ist für uns besonders wichtig, da es der Nachweis dafür ist, dass
wir unseren Bewohnern ein Zuhause bieten, in welchem sie sich wohlfühlen und mit Würde
behandelt werden.“ Zudem sei der grüne Haken auch gleichzeitig ein Lob und Motivation für die
Mitarbeiter, die sich Tag für Tag fürsorglich und professionell um die Bewohner kümmern.

Grit Rudolph hat ihre Einrichtung gerne der freiwilligen Begutachtung durch die BIVA unter-
zogen, denn sie hält diese Art der Überprüfung rückblickend für eine hervorragende Möglichkeit
zur Selbstreflexion: „Für uns ist dieses Ergebnis ein toller Impuls und Motivationsschub, um bei
der Betreuung der uns anvertrauten Menschen immer unser Bestes zu geben.“
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