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Findorff Die K&S Senio-
renresidenzen in Findorff 
und Oberneuland haben sich 
im Ranking der besten Pfle-
geheime an die Spitze ge-
setzt. Im Bundesland Bre-
men belegen sie bei den 
Einrichtungen mit bis zu 150 
Zimmern den ersten und
zweiten Platz. 

Die Seniorenresidenz in 
Findorff überzeugte zu 100
Prozent, nur ganz knapp da-
hinter liegt die Residenz in
Oberneuland. Sören Bohl-
mann, Residenzleiter in Fin-
dorff dazu: „Das Wohlbefin-
den unserer Bewohner ist 
die oberste Prämisse unserer 
Arbeit. Daher freuen wir uns 
sehr über diese äußerst posi-
tive, unabhängige Auszeich-
nung und sehen sie als Be-
stätigung und Ansporn zu-
gleich.“ Seine Kollegin Mari-
on Graupner, Residenzleite-
rin in Bremen-Oberneuland, 
fügt hinzu: „Dass wir so gut 
abgeschnitten haben, macht 
mich sehr stolz. Es ist unser

Ziel, das Qualitätsniveau un-
serer Residenzen weiterhin 
hoch zu halten, und von den
Bremerinnen und Bremern 
als gute Adresse wahrge-
nommen zu werden.“

Bei der Studie, die das
F.A.Z.-Institut gemeinsam 
mit dem Institut für Ma-
nagement- und Wirtschafts-
forschung erhoben hat, stan-
den der pflegebedürftige 
Mensch und dessen Umwelt 
im Fokus. So wurden unter 
anderem die Ausstattung der 
Räume, Lage und Umgebung 
sowie die Verpflegung be-
trachtet. Auch das Preis-/
Leistungsverhältnis berück-
sichtigten die Institute. Als
es darum ging, die Qualität
der menschlichen Zuwen-
dung zu bewerten, wurden 
beispielsweise die fachliche
Betreuung durch Pflegeper-
sonal, Ärzte und Therapeu-
ten sowie die Tagesgestal-
tung und soziale Betreuung
analysiert. Darüber hinaus
flossen auch das emotionale 

Feedback in den sozialen
Medien sowie die Gesamtno-
te aus der Bewohnerbefra-
gung im Transparenzbericht 
in die Ergebnisse ein.

Als Fundament zur Aus-
wertung der Studie dienten
die Transparenzberichte des 
MDK, die um Bewertungen 
der gemeinnützigen Gesell-
schaft heimverzeichnis.de er-
gänzt wurden. Außerdem
zog das Institut Kritiken von
google.de und werpflegtwie.
de hinzu.

K&S ist ein bundesweit tä-
tiges Familienunternehmen 
in der Gesundheits- und So-
zialwirtschaft mit Hauptsitz
im niedersächsischen Sott-
rum bei Bremen. Mit über 30 
Seniorenresidenzen, ambu-
lanten Pflegediensten, Ta-
gespflegen, Wohnen mit Ser-
vice Apartments sowie Toch-
terbetrieben – unter ande-
rem in den Bereichen Bau-
planung und Betreuung, Fa-
cility Management und Ca-
tering – gehören K&S zu den

Ausgezeichnete Einrichtungen
Die K&S Seniorenresidenzen führen das Pflegeheim-Ranking an

expandierenden privaten Ar-
beitgebern der Branche.
Derzeit beschäftigt die Grup-
pe rund 4.000 Mitarbeiter
und wurde mit den teilneh-
menden Seniorenresidenzen 

mehrfach als „Great Place to 
Work“ ausgezeichnet. Weite-
re Informationen zu den Ein-
richtungen gibt es auch un-
ter ks-gruppe.de im Netz.  
 (WR)

West       Nach  einer langen
Winterpause ist es endlich 
wieder soweit:  Am heutigen 
Sonntag fi ndet  im Fluggehege 
für geschädigte Papageien der 
erste Publikumstag in diesem 
Jahr statt. Das Fluggehege ist 
heute Nachmittag von 14 Uhr 
bis 17 Uhr für Besucher geöff-
net.

In den beiden Flughallen 
leben auf einer Fläche von 
etwa 530 Quadratmeter in ei-
nem mit Bäumen und Sträu-
chern naturnah gestalteten 
und künstlich beregneten 
Lebensraum zurzeit über 50 
Papageien verschiedener Ar-
ten. Die Besucher können 
die Exoten dabei aus nächs-
ter Nähe beobachten und 
auch die übrigen Stationen 
des Fluggeheges kennenler-
nen.

Zahlreiche Texttafeln, Fo-
tos und Videos über die ver-
schiedenen Arbeitsbereiche 
des Papageienschutz-Cen-
trums Bremen e. V. informie-
ren und erhalten ausführli-
che Informationen über die 
tierschützerischen Zielset-
zungen des Papageien-
schutz-Centrums Bremen 

Besichtigt werden kann au-
ßerdem der Informations-
raum, wo die wichtigsten 
Fakten über die Biologie der 
Papageien thematisiert wer-
den und über die Probleme 
des Tier- und Artenschutzes 
für Papageien berichtet wird, 
die Kranken- und Notaufnah-
meräume für Papageien, wo 
die Besucher erfahren, was es 
bei der Einrichtung eines Pa-

pageienraumes zu beachten 
gilt sowie die Versorgungssta-
tion, wo über das Futter der 
Papageien informiert wird 
und ausführlich über die Er-
nährung der Papageien be-
richtet wird. Papageienhalter 
können sich außerdem viele 
Tipps zur Verbesserung der 
Lebensbedingungen ihrer Vö-

gel holen.
Darüber hinaus können 

sich die Besucher im Rahmen 
einer Ausstellung über die Ar-
beit des Papageienschutz-
Centrums Bremen seit seiner 
Gründung im Jahr 1998 infor-
mieren.

Der Publikumstag findet 
am heutigen Sonntag, 14. Ap-

ril, in der Zeit von 14 bis 17 
Uhr, statt. Der Eintritt beträgt 
für Erwachsene 3 Euro und 
für Kinder 50 Cent. Das Flug-
gehege für geschädigte Papa-
geien befindet sich in Fin-
dorff an der Salzburger Straße 
2a. Die nächsten Publikums-
tage finden dann am 19. Mai 
und 23. Juni statt.  (mb)

Saisonstart im Fluggehege
Das Papageienschutz-Centrum veranstaltet jetzt wieder regelmäßige Publikumstage

Im Fluggehege des Papageienschutz-Centrums kann man die exotischen Vögel auch schon mal 
bei der gegenseitigen, sozialen Gefiederpflege beobachten. Foto: pv

Anzeige

Freuen sich gemeinsam über das Ergebnis: Sören Bohlmann, Residenzleiter K&S Seniorenresi-
denz Findorff und Marion Graupner, Residenzleiterin Oberneuland. Foto: pv
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Gönnen Sie 
Ihren Füßen

pflegende Hände

Geprüfte Fußfachpflegerin VFP
Hausbesuche nach Vereinbarung Tel: 0176/80 36 44 17

Mobile
FusspFlege

E 25,-

Fußanalyse · Nägel kürzen etc.  
Hühneraugen · Hornhaut, nicht infi-

zierte Schwielen, Druckstellen. 

Mittagstisch ab 4 5,-
Alle Speisen auch zum Mitnehmen! 

Bremerhavener Str. 267/269 • tel. 616 80 40
tägl. 12.00 – 14.30 Uhr Und  17.30 – 24.00 Uhr, di. aB 17.30 geöffnet

inhaBer t. SiozioS

grillteller
mit 4 Sorten FleiSch,

inkl. Beilagen

€ 9,90

lammhaxe
inkl. Beilagen

€ 12,50

oSterangeBot

Steffensweg 86
28217 Bremen

Tel.: 04 21-38 56 75

• Verkauf von Nähmaschinen
• Reparaturen aller Fabrikate

• Kurzwaren
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