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Kronberg (mw) – Anfang Oktober 2017 
starten die Bauarbeiten am Seniorenstift Ho-
henwald, das zur Stiftung Heilger Geist 
gehört. Neben der Stärkung des teilstati-
onären und ambulanten Versorgungsange-
bots sieht die Zukunftsplanung ein neues 
Wohnkonzept für die Bewohner vor. Noch 
liegt die Baugenehmigung seitens des Krei-
ses nicht vor, doch das sei nur noch reine 
Formalie, betont der kaufmännische Leiter 
der Seniorenstifte, Christian Schug, der die 
Aufgaben von Einrichtungsleiter Frank P. 
Egerer übernimmt, der mit Beginn der Um-
baumaßnahmen Anfang Oktober dem Ruf 
an die Agnes-Karll-Schule der Stiftung nach 
Frankfurt folgt (siehe weiteren Bericht in 
diese Ausgabe). Lange ware es ruhig ge-
blieben um die groß angelegten Baupläne 
der Stiftung, was unter anderem auch an 
Differenzen mit den direkten Nachbarn, dem 
Hofgut Hohenwald gelegen hatte (wir be-
richteten), deren Grundstücke ebenfalls der 
Stiftung gehören. Stein des Anstoßes waren 
die Emissionen gewesen, was für einen Hof 
mit Rindern und Hühnern dazu gehört, ist 
für die Bewohner des Seniorenwohnstiftes – 
zulässige Richtwerte hin oder her – einfach 
nur Geruchsbelästigung. „Wir haben jedoch 
endlich wieder miteinander anstatt überein-
ander geredet und sind nun wieder auf einem 
guten und ich denke, gemeinsamen Weg“, 
erklärte er auf Nachfrage. Auch Meyers vom 
Hofgut Hohenwald waren zum feierlichen 
Start und der Erläuterung der anstehenden 
Bauarbeiten eingeladen und der Einladung 
auch gerne gefolgt. Neben den abgeschlos-
senen Emissionsprüfungen seien auch alle 
anderen erforderlichen Untersuchungen, ob 
die Archäologie, den Städtebau oder den Na-
turschutz betreffend, abgeschlossen, sodass 
man nun guten Mutes mit Baubeginn im 
Oktober rechnen dürfte. Christian Schug 
verlieh auch seiner Freude Ausdruck, dass 
die unterschiedlichen Bauverzögerungen zu 
einem seiner Überzeugung nach zukunfts-
weisenden Konzept in der Pflege und damit 

zu der richtigen Entscheidung der Stiftung 
geführt hätten. Wo seinerzeit bei den mas-
siven Neubau-Planungen der Schwerpunkt 
weiter auf der stationären Pflege gelegen 
habe, habe mit den Planungen in drei Bau-
abschnitten, die den geladenen Gästen sowie 
Mitarbeitern und Bewohnern am Freitag 
im Foyer Seniorenstiftes Hohenwald vorge-
stellt wurden, nun ein Paradigmenwechsel 
stattgefunden. Ziel des Konzeptes, das nach 
Umbau und Neubauten realisiert wird, ist das 
Leben und Pflegen in überschaubaren Wohn-
gruppen zu ermöglichen, das die Bewohner 
selbstbestimmter und in Würde ihren Alltag, 
ähnlich wie zuvor zuhause, gestalten lässt, 
jeden nach seinen Möglichkeiten, ein Stück 
weit individueller und gemeinschaftlicher.

Beginn der Umbaumaßnahmen
Die Kosten für die Umbauarbeiten, Be-
standssanierung und Erweiterung des Stand-
ortes,  betragen nach den aktuellen Schätzun-
gen 7 Millionen Euro. „Das ist leider eine 
Verdoppelung der ursprünglich geplanten 
3,5 Millionen Euro“, so der kaufmännische 
Leiter, Schug, der die Planungen maßgeblich 
mitbetreut hat. Die gesamten Maßnahmen 
sind in mehrere Bauabschnitte unterteilt, 
erläuterte der Geschäftsführer der Stiftung 
zum Heiligen Geist seinen Gästen. Der Bau-
antrag für den ersten Bauabschnitt wurde am 
1. Juni 2017 eingereicht. Er umfasst unter 
anderem die Neuorganisation der Wohnbe-
reiche in kleinere Wohngruppen, die Ver-
größerung zentraler Gemeinschaftsbereiche 
zu einer „neuen Mitte“ mit einem Tante-
Emma-Laden sowie einem Friseurstübchen 
und die Errichtung eines Sinnesgartens für 
Menschen mit Demenz. Geplant sind zudem 
eine Modernisierung der Zentralküche, die 
Verlagerung von Parkplätzen zur Verkehrs-
beruhigung sowie die Aufstockung eines 
Hauses um ein zweites Obergeschoss zur 
Erweiterung von Altenwohnapartments. Der 
erste Bauabschnitt soll bis Mitte 2018 ab-
geschlossen werden, so teilte er mit. Erst 

anschließend findet die Schließung des Seni-
orenstiftes Kronthal (96 Plätze) statt und der 
damit verbundene Umzug der verbliebenen 
Bewohner nach Hohenwald. „Die viel höhe-
re Kostenkalkulation hänge mit dem Umbau 
zusammen“, erklärte Schug auf Nachfrage. 
Einige Dinge sähe man leider erst, wenn man 
mit dem Umbau beginnt, sprich die Decke 
abträgt. Nichtsdestotrotz sei der Umbau mit 
sich anschließenden Neubauten und Erweite-
rungen immer noch deutlich kostengünstiger 
als komplett neu zu bauen und die Finan-
zierung stehe. „Die Stiftung hat sich ent-
schieden, den Standort nicht aufzugeben und 
ein klares Signal gesetzt, in der Altenpflege 
selbst aktiv bleiben zu wollen, das heißt das 
Haus auch in Eigenbetrieb zu halten.“ Schug 
weiter: „Die Aufgabe der vollstationären 
Pflegeplätze vom Standort Kronthal begrei-
fen wir als Chance, notwendige bauliche 
Veränderungen herbeizuführen, um den zeit-
gemäßen Ansprüchen an eine moderne Pfle-
geeinrichtung gerecht zu werden. „Bei allen 
Umbaumaßnahmen stehen die Bedürfnisse 
der Bewohner im Mittelpunkt. 
Im zweiten Abschnitt ist ein Neubau mit 
insgesamt 32 Seniorenwohnapartments vor-
gesehen. Dieser soll zwischen Ende 2019 
und Anfang 2020 fertig gestellt werden. 
Daran anschließend soll eine bestehende Al-
tenwohnanlage durch einen Neubau ersetzt 
werden. Nach Abschluss aller Maßnahmen 
erhöht sich die Anzahl der Bewohner auf der 
Liegenschaft von 237 auf 285 Personen.

Neue Konzeption mit neuem 
Wohnkonzept
Mit der Bestandssanierung wird im Senio-
renstift Hohenwald auch ein spezialisiertes 
Wohngruppenkonzept eingeführt, um dem 
sehr unterschiedlichem Pflege- und Betreu-
ungsbedarf und den individuellen Bedürf-
nissen der Bewohnergruppen noch stärker 
gerecht zu werden. Zukünftig soll es für 
insgesamt 140 vollstationäre Bewohner zehn 
Wohngruppen geben, sodass jede Wohn-

gruppe zwölf bis 14 Bewohner umfassen 
wird. Der bestehende Bereich „Pallium“ 
wird auf elf Bewohner mit palliativem Be-
darf vergrößert.
Das „Leben und Pflegen in überschaubaren 
Wohngruppen“ steht im Einklang mit dem 
Leitbild der Seniorenstifte der Stiftung Hos-
pital zum Heiligen Geist, das sinngemäß 
lautet: Alte Menschen haben ein Recht auf 
ein Leben in Würde, Freiheit, Selbstbestim-
mung und Normalität. Dafür sind die neu 
konzipierten Wohngruppen weitestgehend 
dezentral organisiert, um die Anonymität 
der Betriebsabläufe aufzuheben. Zugleich 
werden wesentliche Elemente des Tages-
ablaufs in das unmittelbare Umfeld der Be-
wohner zurückgebracht, wie zum Beispiel 
das gemeinsame Kochen. Hierfür verfügen 
alle Wohngruppen nach den Umbauarbeiten 
über eigene Wohnbereichsküchen mit Auf-
enthaltsraum, um individuelle Essenszeiten 
und Wünsche beim Speise- und Getränkean-
gebot – im Sinne der Selbstbestimmung – zu 
ermöglichen.
Innerhalb der Gruppen wird jedem Bewoh-
ner eine Bezugspflegekraft zur Seite gestellt. 
Sie ist Hauptansprechpartner für alle An-
liegen zur Organisation und zur Durchfüh-
rung der Pflege- und Betreuungsmaßnahmen. 
Auch der Einbezug von Tier und Natur in 
den Alltag, soll als wichtiger Teil bestehen 
bleiben sowie auf Wunsch Seelsorge und 
Sterbebegleitung.
Auch das teilstationäre beziehungsweise 
ambulante Versorgungsangebot wird weiter 
ausgebaut. So werden auf der Liegenschaft 
Hohenwald eine Seniorenwohnanlage mit 
Zwei- bis Drei-Zimmer-Apartments sowie 
eine Tagespflege entstehen. Letztere betreut 
die Gäste tagsüber professionell und ermög-
licht die Teilnahme an Angeboten des Hau-
ses – dadurch sollen pflegende Angehörige 
entlastet werden. Hinzu kommen Räumlich-
keiten für einen ambulanten Pflegedienst, 
der im Rahmen einer Kooperation in das 
Gesamtkonzept miteingebunden wird.

Stiftung geht neuen konzeptionellen Weg mit Umbau und Neubau des 
Seniorenstifts Hohenwald – Seniorenstift Kronthal wird geschlossen

Kronberg (mw) – „Sie haben die Struktur und 
den Geist der beiden Häuser in besonderem 
Maße geprägt“, so die Worte des Geschäfts-
führers der Stiftung Hospital zum Heiligen 
Geist. Die Rede ist von Frank P. Egerer,  der 
seit 13 Jahren für die Stiftung arbeitet und seit 
2009 Bereichsleiter der Seniorenstifte Hohen-
wald und Kronthal und Einrichtungsleiter des 
Seniorenstiftes Hohenwald ist. Egerer, exami-
nierter Altenpfleger, Lehrer für Pflegeberufe 
und Diplom-Pädagoge, habe in beiden Häusern 
eine lebendige Kultur geschaffen, den Be-
wohnern Abwechslung in ihren Lebensalltag 
gebracht. Egerer habe hierzu viele Vereine in 
die Häuser integriert und auch mit viel Herzblut 
die „tierisch unterstützte Therapie“ eingeführt. 
Alle Herausforderungen sei er zu jeder Zeit 
„offensiv angegangen“, genauso wie ihm selbst 
der fachliche Austausch und die Fort-und Wei-
terbildung seiner Mitarbeiter wichtig war. Dem 
Fachkräftemangel in den Pflegeberufen ist Ege-
rer ebenfalls engagiert entgegengetreten und 
hat kurzerhand Pflegepesonal aus dem Ausland 
in die Pflegestifte geholt. Unter seiner Leitung 
wurden, wie er selbst verrät, sage und schreibe 
56 ungarische Pflegerkräfte nach Kronberg 
geholt, viele von ihnen lebten inzwischen mit 
ihren Angehörigen hier. Inzwischen habe das 
Haus auch fünf thailändische Mitarbeiterinnen, 
die bereits ihre Anerkennungsprüfung bestan-
den haben. 
Ebenfalls maßgeblich beteiligt sei Egerer an der 
Weichenstellung für die Umbaumaß- und Neu-
baumaßnahmen im Seniorenstift Hohenwald, 
erklärte Gottschalk den versammelten Wegbe-
gleitern Egegers, seinen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern und den Hausbewohnern, der zur 
Verabschiedung des Bereichsleiters und der 
gleichzeitigen Erläuterung der Umbauarbeiten 
am Seniorenstift Hohenwald, die Anfang Ok-
tober starten sollen (siehe weiterer Bericht in 
dieser Ausgabe), eingeladen hatte. 
Nach dem ersten von insgesamt drei Bau-
abschnitten im Hohenwald, der Mitte 2018 
bereits abgeschlossen sein soll, wird der stark 
sanierungsbedürftige Seniorenstift Kronthal 
geschlossen. Frank P. Egerer hat das zum 
Anlass für einen Perspektivwechsel genom-
men, wie er sagt. Er will sich ab Oktober in 
der Agnes-Karll-Schule der Stiftung Hospital 
zum Heiligen Geist in Frankfurt als Pflegepäd-

agoge arbeiten und sich dafür einsetzen, dass 
die Altenpflege ihren wichtigen Stellenwert 
im Spektrum der Pflegeberufe behält und ihre 
Attraktivität gesteigert wird. 
Bürgermeister Klaus Temmen, dankte Egerer 
in diesem Zusammenhang für die „zu jeder Zeit 
sehr gute Zusammenarbeit“ und bedauerte un-
ter diesem Gesichtspunkt seinen Wechsel nach 
Frankfurt und wünschte ihm „alles erdenklich 
Gute für diesen Weg“. 

Egerer, der allen Rednern für die wertschätzen-
den Worte dankte, gab zu, dass er normaler-
weise gerne vor Bewohnern und Mitarbeitern 
spreche, an diesem Tag des Abschieds jedoch 
einen „dicken Kloß im Hals“ habe, auch wenn 
er, was seinen Arbeitgeber betrifft „geht, um 
zu bleiben“. 13 spannende und ereignisreiche 
Jahre liegen hinter ihm, sagte er. „Ich habe die 
Fahne der Seniorenstifte gerne hochgehalten!“ 
Allen in beiden Häusern, vor allem im Senio-
renstift Kronthal, das nun bald geschlossen 
wird, gab er mit auf den Weg, dass sie „gut 
ausgestattet sind für den kommenden Weg“. 
Die ganzen Jahre seien immer wieder von 

Veränderungen geprägt gewesen und, indem 
er die Talente seiner Mitarbeiter gefördert, die 
Mitarbeiter aber auch gefordert habe, seien 
sie für die großen Veränderungen, die nun 
anständen, gut gewappnet. „Ich wünsche mir, 
dass nach und nach alle Vorbehalte, die das 
Neue mit sich bringt, verschwinden und die 
Mitarbeiter alle zusammenstehen“, sagte er. 
Als Hilfe in der Zeit der Veränderung empfahl 
er ihnen das Buch „Who moved my cheese“, 

das ihm selbst schon bei Veränderungsprozes-
sen ein guter Berater war und das den Prozess 
der Veränderung anhand von vier Mäusen 
unterwegs im Löcher-Labyrinth eines Käses 
beschreibt. Zum Abschluss dankte er Mitarbei-
tern und Bewohnern, allen voran Mariá Kinka, 
Pflegedienst- und Heimleiterin im Kronthal, 
für ihre große Unterstützung und ihr Vertrauen 
und übergab symbolisch die Schlüssel, an die 
neue Einrichtungsleiterin im Hohenwald, Daisy 
Kohnen sowie an Mariá Kinka, die damit die 
sicherlich nicht leichte Aufgabe hat, das Senio-
renstift Kronthal im nächsten Jahr für immer 
zu schließen.

Bereichsleiter Frank P. Egerer gibt den Staffelstab weiter

Zum Abschluss seiner Abschiedsrede dankte Frank P. Egerer den Mitarbeitern und Bewoh-
nern und übergab symbolisch die Schlüssel an die neue Einrichtungsleiterin im Hohenwald, 
Daisy Kohnen (links) und an Mariá Kinka (Mitte), die damit die sicherlich nicht leichte Auf-
gabe übernehmen soll, das Seniorenstift Kronthal, im nächsten Jahr für immer zu schließen. 
 Foto: Westenberger

Kronberg (kb) – Im Recepturkeller spielt 
Samstag, 7. Oktober die Live-Band Final 
Roots. Einlass ist um 20 Uhr bei freiem Ein-
tritt. Final Roots spielen Rock Covers aus 
unterschiedlichen Genres. Von Anouk bis 
Led Zepplin hört und sieht man die Spiel-
freude, mit der die sechs Musiker auf der 
Bühne stehen.

Final Roots spielen 
im Recepturkeller

Kronberg (kb) – „Unser Anliegen ist es, 
Geld für unser Engagement zu sammeln“  
sagt Brigitte Möller, Vorsitzende des Förder-
vereins der Kronberger Alzheimer Stiftung. 
So bittet der Förderverein, dem auch Irmgard 
Böhlig als zweite Vorsitzende angehört, in 
diesem Jahr alle Gartenbesitzer um Un-
terstützung. „Falls Sie Quitten abzugeben 
haben, sind wir dankbare Konsumenten“ 
so Möller. Die Weiterverarbeitung zu köst-
lichem Gelee erfolgt durch Mitglieder des 
Vereins. Verkauft werden die hausgemachten 
Marmeladen und Gelees zur Weihnachtszeit 
und sind ein fester Bestandteil der jährlichen 
Einnahmen. Wer „spenden“ möchte, meldet 
sich bitte bei Dr. Ursula Philippi unter der 
Telefonnummer 4253. Zur Erinnerung: Der 
Förderverein unterstützt vor allem ambulante 
und stationäre Betreuungsformen im Kron-
berger Kaiserin-Friedrich-Haus und verstärkt 
den Einsatz durch ehrenamtliche Helfer. Den 
von Demenzkrankheit betroffenen Patienten 
Hilfe, Unterstützung und auch Lebensfreude 
auf ihrem oft beschwerlichen Weg mitzuge-
ben, ist das Ziel.

Wer spendet Quitten für die
Alzheimer Stiftung?

Oberhöchstadt (kb) – Für die Saison 
2017/2018 sucht die SGO ab sofort einen 
erfahrenen Trainer für die F2-Jugend, der ge-
meinsam die Mannschaften zu Erfolgen führt 
und vor allem den Spaß am Fußball vermit-
telt. Außerdem wird ein Co-Trainer für die 
D2 gesucht. Weitere Infos dazu im Internet 
unter www.sg-oberhoechstadt.de.

SGO sucht Verstärkung für 
Jugendtrainerteam 




