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Martina Feulner (Foto) moderierte 
das Forum zur Hauswirtschaft in der 
Altenpflege beim Deutschen Haus-
wirtschaftskongress in Hannover im 
Mai 2022 (siehe auch rhw manage-
ment 6/2022). Dabei gab es sogar 
ein Speed-Dating mit vielen Ideen.

Nach Begrüßung durch Regina 
Munz vom Deutschen Haus-
wirtschaftsrat (DHWiR) stellten 

Monika Böttjer, Sektionsvorsitzende 
Hauswirtschaftliche Dienstleistungs- 
betriebe beim DHWiR, und Annemarie 
Fajardo als Vertreterin des Deutschen 
Pflegerates ihre Zusammenarbeit zur 
„Interdisziplinären Kompetenzpartner-
schaft“ vor. 
Annemarie Fajardo ging auf den aktuel-
len Pflegebedürftigkeitsbegriff ein. Sie 
wies auf die im SGB XI umfassend getrof-
fene Formulierung hin, dass es sich bei 
Pflegebedürftigen um Personen handeln 
muss, die körperliche, kognitive oder psy-
chische Beeinträchtigungen oder gesund-
heitlich bedingte Belastungen oder An-
forderungen haben, so dass sie diese nicht 
selbstständig kompensieren oder bewäl-
tigen können. In diesem Kontext forderte 
sie die notwendige Umsetzung der Selbst-
bestimmung sowie der sozialen Teilhabe 
nachdrücklich ein. Anschließend verwies 

sie auf die desolate Personalausstattung 
bei gleichzeitig stetig steigendem Bedarf. 
Daran anknüpfend zeigte Monika Böttjer, 
wie genau diese Selbstbestimmung und 
Teilhabe in den vielfältig in der Bremer 
Heimstiftung umgesetzten Hausgemein-
schaftskonzepten gelebt wird. In diesen 
Konzepten sind die hauswirtschaftlichen 
Mitarbeiter:innen die ersten Ansprech-
partner:innen für Bewohner:innen und 
Angehörige. Dies führt in verschiedenen 
Beispielen zu mehr Bewohnerzufrieden-
heit durch soziale Integration und Wah-
rung der individuellen Persönlichkeit. 
Die Hauswirtschaft spielt in dieser All-
tagsgestaltung die Hauptrolle. 
Im Dialog berichteten Annemarie Fajar-
do und Monika Böttjer, wie sie auch aus 
der Erfahrung mit weiteren Einrichtun-
gen die Notwendigkeit der Kompetenz-
partnerschaft zwischen Hauswirtschaft 
und Pflege in einer Broschüre für die be-
teiligten Bundesministerien zusammen-
gefasst haben. 

Martina Feulner, H wie Hauswirtschaft, 
Pellworm, arbeitete die wichtigen Akti-
onsfelder der Hauswirtschaft im Alten-
pflegebereich heraus. Diese sind:

verlässliche, personen- und situati-
onsorientierte, altersgerechte hauswirt-
schaftliche Versorgung

alltagsintegrierte Aktivierung und 
Förderung

Sicherung der Basishygiene für die 
Bewohner:innen sowie für die Aufgaben- 
und Verantwortungsbereiche von Pflege, 
sozialer Betreuung und Verwaltung

Sicherung der Infektionsprävention 
und notwendiger Infektionsinterventio-
nen

Kompetenzpartnerin der Pflege und 
der sozialen Betreuung in der Sicherstel-
lung des Versorgungsauftrages von Ein-
richtungen und Diensten.
Martina Feulner verwies jedoch darauf, 
dass diese „Big Points“ der Hauswirt-
schaft nicht die „Big Points“ für die Posi-
tionierung der Hauswirtschaft in den po-

Hauswirtschaft – der Power- 
Booster für die Altenpflege
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litisch relevanten Feldern sind. Hierfür 
seien weiterentwickelte oder abgeleitete 
Schwerpunkte wirkungsvoller. Denn im 
öffentlichen und politischen Umfeld wer-
de die Hauswirtschaft „nur verschwom-
men und weichgezeichnet wahrgenom-
men“.
Mit Verweis auf den Vortrag von Prof. Dr. 
Ursula Münch auf der 8. Ratsversamm-
lung des Deutschen Hauswirtschaftsra-
tes zu den „Voraussetzungen und Rah-
menbedingungen erfolgreicher Lobby-
arbeit“ arbeitete sie folgende, die Öffent-
lichkeit interessierende hauswirtschaft-
liche Themen heraus:
t Nachhaltigkeit
t Ernährung
t Vermeidung von Lebensmittelver-

schwendung
t politischer Konsum.
Eine Konzentration auf diese bereits in 
der öffentlichen Wahrnehmung als wich-
tig erachteten Schwerpunkte könnte ih-
rer Meinung nach die Energie der haus-
wirtschaftlichen Lobbyarbeit wirkungs-
voller kanalisieren. 
Bei einem Speed-Dating konnten die 
Teilnehmenden des Forums anschlie-
ßend Praxisbeispiele von Kolleg:innen 
kennenlernen:
t Cornelia Feist (Caritas Köln) stellte 

die von ihr umgesetzte, gezielte Ein-
arbeitung und Qualifizierung für Prä-
senzkräfte vor, wodurch die Wert-
schätzung und Wahrnehmung dieser 
Mitarbeitenden nachhaltig gestärkt 
wurde.

t Die Vorsitzende des Berufsverbandes 
Hauswirtschaft e.V., Tanja Söhl-
brandt, schilderte ihre eindrucksvol-
len Erfahrungen bei der Umsetzung 
der Eco-Cleaner Ausbildung für das 
gesamte Raumpflegeteam im Claire- 
Schmidt-Seniorenzentrums Itzehoe. 
Dies führte zu einer wirkungsvollen 
Professionalisierung der Arbeit und 
zu mehr Motivation.

t Regina Munz präsentierte mit „easy-
Kitchen: Verpflegungskonzepte neu 
denken“ das ganzheitliche Herange-
hen des Unternehmens apetito cate-
ring zur kundenorientierten Weiter-
entwicklung der Verpflegung.

t Elke Messerschmidt vom Kompe-
tenzzentrum Hauswirtschaft Bayern 
zeigte Konzeptbausteine für die Haus- 
wirtschaft in Hausgemeinschaften.

t HBL Susanne Hoppe, Leitung der All- 
tagsbegleitung im Seniorenzentrum 
„Gute Hoffnung“ Oberhausen, stellte 
dar, wie sie mit „Empowered und gut 
integriert“ die hauswirtschaftliche 
Betreuung weiter professionalisierte.

t Selina Wachowiak von der DGE Sek-
tion Niedersachsen demonstrierte, 
wie Qualitätsstandards und die Arbeit 
der Vernetzungsstellen die Verpfle-
gung von Senior:innen professionali-
sieren können.

In der abschließenden Diskussion wur-
den folgende politischen Ziele und For-
derungen formuliert:

Regina Munz, Deutscher
Hauswirtschaftsrat (DHWiR)

Selina Wachowiak, DGE Sektion
Niedersachsen

Cornelia Feist, Caritas Köln

Tanja Söhlbrandt, Vorsitzende des
Berufsverbandes Hauswirtschaft e.V.

Die Hauswirtschaft wird als Kompe-
tenzpartnerin in der Altenpflege bei Re-
formen der Pflegeversicherung expli-
zierter berücksichtigt und ist in den Ver-
sorgungsstrukturen der Altenpflege 
fachlich verankert.

Hauswirtschaft braucht unterstüt-
zende Forschung und fachlich fundierte, 
geförderte Veröffentlichungen, damit sie 
mit ihrer Fachlichkeit in der Altenpflege 
gesehen wird.

In einer konzertierten Aktion der 
Verbände und Organisationen der 
Hauswirtschaft werden die wunderba-
ren und einzigartigen Praxisbeispiele, 
Aktionen und Forschungsergebnisse der 
Öffentlichkeit internetgestützt zugäng-
lich gemacht.

Um Kompetenzpartnerschaften zu 
bilden, braucht es finanzierte Stellen und 
nicht (nur) Ehrenamt.   ◆

Sascha Kühnau
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