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Mein Name ist Sina Zagrebelsky, ich bin als 
Pflegedienstleitung und stellvertretende Einrichtungsleitung 

tätig. Meine Leitungsrolle lebe ich in einem Elternheim der 

jüdischen Gemeinde. 
Im März 2016 hielt das Projekt „Achtsamkeit“ Einzug in 
unsere Einrichtung ein, somit auch in unsere Gemeinde. 
Wenn der Begriff Achtsamkeit im Gespräch fällt, so meint 
jeder zu verstehen, worum es geht, trotzdem waren wir alle 
professionell neugierig, um was es sich bei diesem Projekt 
handeln könnte. Ich wartete ungeduldig auf das Neuland, 
welches ich mir bei der Vorstellung des Konzeptes zu 
entdecken versprach.  
Schon sofort nach der ersten Sitzung habe ich die Klarheit 
gewonnen, dass unsere Einrichtung in dem Projekt 
„Achtsamkeit“ lebt und schon immer gelebt hat. Gleichzeitig 
war mir aber auch klar, dass wir als Teilnehmer bei so einem 
Projekt genau richtig sind. Genau richtig, weil sich unser 
tägliches Handeln auf unserer Tradition basiert. In der 
jüdischen Tradition ist ein empathischer, respektvoller und 
würdevoller Umgang keine Tugend, sondern ein Teil der 
Tradition. Das Ziel des Judentums ist ethisch. Die Ethik ist 
nicht zur Religion hinzugefügt, sondern ein wesentlicher Teil 
in ihr. Die jüdische Religion lehrt uns als erstes die Achtung 
der Menschenwürde, denn vor Gott sind alle Menschen 
gleich, da wir alle nach seinem Ebenbilde geschaffen 
wurden. In diesem Setting können und dürfen wir uns  nicht 
erlauben, nicht respektvoll mit dem Bewohner umzugehen 



Ich habe gelesen, dass das Erlernen der Achtsamkeit einen 
sehr guten Lehrer benötigt. An diesem Punkt war mir sofort 
klar, dass wir in unserer Einrichtung tagtäglich den besten 
Lehrern begegnen, das sind nämlich unsere Bewohner, 
unsere Pflegebedürftigen, unsere Schutzbefohlenen. Sie 
bringen uns jeden Tag dazu die Achtsamkeit auszuüben. Im 
jüdischen Kontext meint die Wohltätigkeit, dass der 
Hilfebedürftige vom Hilfegebenden in seiner Würde nicht 
verletzt wird, dass Respekt grundsätzlich ein wichtiges 
Kriterium ist, so resultiert die logische Konsequenz, das wir 
kein Altenheim, sondern ein Elternheim sind, wir basieren 
auf zwei Säulen im Judentum „Kinder und Eltern“. Auf 
Grund der Historie kommt es öfters dazu, dass die 
Mitarbeiter die Angehörigen für die Bewohner ersetzen, 
diese Aufgabe erfordert ein sehr hohes Maß an 
Achtsamkeit, da die auf Nähe und Distanz basiert. 
In unserer Einrichtung finden Menschen ein Zuhause, die 
Holocaust, Ausgrenzung, Entwürdigung, Entmenschlichung 
in höchstem Ausmaß überlebt haben. Diese Menschen 
leben mit der Herausforderung, an das Schreckliche zu 
erinnern, diese zu bewahren und von einer Generation an 
die andere die Erfahrungen weiter zu geben. Die andere 
Seite der Herausforderung ist es, das Geschehene soll 
überwunden werden, lebendiger Beweis dafür liefern, dass 
es den Nazis nicht gelungen war, die Juden zu vernichten. 
Unsere Bewohner leben oft im Wiederspruch, setzen sich 
mit den schwierigsten Anforderungen auseinander, sie 
erinnern sich und leben, sie haben Angst und hoffen 
gleichzeitig, empfinden es als Pflicht, die religiösen 
Traditionen weitergerecht zu erhalten, haben es gleichzeitig 
oft schwer nach dem Überleben an Gott zu glauben. Fast 
alle unsere Bewohner erlitten das Schicksal, zu Emigranten 



zu werden, haben Preis der Trennung von Kultur, Sprache, 
Kindheit entrichtet. 
Die Lebensangst ist bei unseren Bewohner groß, diese 
erwacht immer wieder, als Grund dafür reicht ein Angriff auf 
die Minderheit irgendwo in Deutschland, so ist die Angst, 
Unsicherheit da. „Überlebendensyndrom“ ist inzwischen ein 
medizinisch gut erforschtes Krankheitsbild. Sein wichtigstes 
Kennzeichen ist Angst, zweierlei Arten von Angst, die durch 
Objekt ausgelöste und die spontane. Eine Uniform, Wörter 
wie „los, los, vorwärts“, Klingeln des Telefons, Vorbeirollen 
eines Zuges in der Dunkelheit – Ausdrücke die für andere 
Menschen nichts bedrohliches haben, diese Ausdrücke 
können in Sekundenbrüchen Realität unserer Bewohner 
verändern, als bedrohlich kennzeichnen. So steht sofort 
unser Personal bereichsübergreifend vor der Aufgabe, mit 
viel Einfühlungsvermögen, viel Verständnis den Mensch da 
abzuholen, wo er sich befindet, Angst und die Unsicherheit 
aufzufangen. Für unsere Mitarbeiter gibt es aber nie einen 
Plan „A“ oder Plan „B“, jedes Plan ist einzigartig und 
individuell, der Plan entsteht auf Basis des achtsamen 
Umganges, dieser resultiert durch Biographien, Biographien, 
die durch Entwürdigung, Ausgrenzung, Ermordung geprägt 
sind. 
Wir im Nelly-Sachs-Haus betreuen nicht nur die 
Überlebenden, sondern auch die zweite Und die dritte 
Generation, auch diese Angehörige sehen wir als 
Hilfebedürftig, auch hier geben wir Hilfe nicht wie einen 
Almosen, sonder mit höchster Würde. 
Martin Buber schrieb: „Um zum Anderen ausgehen zu 
können, muss man den Ausgangsort innehaben, man muss 
bei sich gewesen sein, bei sich sein“. Dieser Satz beschreibt 
für mich die innere Haltung und die persönliche Einstellung, 



die bei uns in der Einrichtung unverzichtbar sind, hier meine 
ich nicht nur Pflegepersonal, sondern alle Mitarbeiter aller 
Bereiche , Ehrenämter, alle externe Berufsgruppen wie 
Ärzte und Therapeuten. Dieser Satz beschreibt für mich 
Prinzip der Achtsamkeit. Denn die Achtsamkeit ist eine 
besondere Qualität des menschlichen Bewusstseins, eine 
besonderen Form von Aufmerksamkeit. Bei Achtsamkeit 
handelt es sich um einen klaren Bewusstseinszustand, der es 
erlaubt, jede innere und äußere Erfahrung im 
gegenwärtigen Moment vorurteilsfrei zu registrieren und 
zuzulassen. Genau diese Merkmale kennzeichnen Handeln 
unserer Mitarbeiter auf allen Ebenen. Unsere Mitarbeiter 
nehmen stets die Herausforderung an, sich auf die 
momentane Situation und Realität des Bewohners 
einzulassen. Unsere Mitarbeiter eignen sich Kenntnisse der 
anderen Kulturen an. Unsere Mitarbeiter gehen mit Stolz in 
die Aufgabe, unterschiedliche Lebenshaltungen zu 
akzeptieren.  
Alle unsere Leitungskräfte leben die Achtsamkeit in 
höchstem Maß und zwar in die unterschiedlichen 
Richtungen: 
 

- Richtung Unsere Bewohner, die uns anvertraut sind. 

- Richtung Angehörige und Betreuer, die so oft unser 

Verständnis, Zuhören, Professionalität und die 

Unterstützung brauchen 

- Richtung Uns unterstellte und anvertraute Mitarbeiter, 

bei denen wir uns stets in der Fürsorgepflicht sehen. 

Gerüst unseres Handelns besteht immer aus Würde, 
Empathie, Respekt, Angstfreiem Raum, Güte. Hier“ möchte 
ich wieder Martin Buber zitieren: 



„Ich kenne Leute, die in der „sozialen Tätigkeit“ aufgehen 
und nie mit einem Mitmenschen von Wesen zu Wesen 
geredet haben“ 
Wir kommunizieren immer von Wesen zu Wesen, als 
gleichwertige Partner, immer auf gleicher Augenhöhe. Alles 
andere wäre nicht jüdisch. 
Es ist uns deutlich bewusst, dass der Pflegealltag sehr 
vielfältig ist und mehrmals an einem Tag eine 
Herausforderung mit sich bringt. Aus diesem Grund war die 
Teilnahme an dem Projekt für unsere Einrichtung von so 
großer Bedeutung. Aus diesem Projekt gehen wir ganz klar 
als Gewinner. Auch wenn ich am Anfang gesagt habe, dass 
wir schon alleine durch Judentum und unsere Leitlinien in 
der Achtsamkeit leben, legen wir viel Wert auf neue 
Erfahrungen und Input. Alles andere wäre einfach nicht 
achtsam. 
Durch die Teilnahme am Projekt haben unsere Mitarbeiter 
Methoden kennengelernt, mit viel Elan, oft humorvoll an die 
Kollegen gebracht, die uns dabei unterstützen 

- Routine im Alltag zu hinterfragen 

- Gewöhnung zu vermeiden 

- Eigene Ressourcen und Grenzen wahrzunehmen 

- Individuelle, oft auf Grund der Erkrankung und Verlust 

der Fähigkeit nicht ausgesprochene Bedürfnisse des 

Bewohners wahrzunehmen. 

Durch die Teilnahme an dem Projekt haben wir weiterhin 
Erkenntnisse zum Zusammenhang zwischen Selbst-Fürsorge 
und individueller qualitativ hochwertiger Pflegeversorgung 
gewonnen. 



Deshalb möchte ich mich bei der AWO für die Möglichkeit 
an der Teilnahme dieses wichtigen Projekts ganz herzlich 
bedanken. 
Da der Wegweiser des Nelly-Sachs-Hauses zum Judentum 
Martin Buber war, erlaube ich mir ihn nochmal zu zitieren 
und damit die Quintessenz dessen zum Ausdruck zu bringen, 
wie bei uns in der Einrichtung Achtsamkeit gelebt wird  

„Dialogisches Leben ist nicht eins,  

in dem man viel 

mit Menschen zu tun hat,  

sondern eins, 

in dem man 

mit den Menschen, 

mit denen man zu tun hat, 

wirklich zu tun hat“ 

 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 

 


