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Gleich am Einzugstag eine Stippvisite vom Hausarzt 
 
Die ersten 18 Mieter sind in Wohngemeinschaften der AWO-Seniorenwohnanlage in Kindelbrück eingezogen  
 

Horst Großstück freut sich über seine neuen vier Wände. Seine Kinder hatten in den vergangenen Tagen 
das WG-Zimmer in der Awo-Seniorenanlage "Im Pfarrgarten" in Kindelbrück eingerichtet. Er selbst sah das 
Zimmer gestern das erste Mal. Fotos: Jens König  
 
Kindelbrück. "In 20 Jahren will ich hier auch einen Platz", ließ gestern Slawomir Sidorowicz 
Wohngruppenleiterin Susann Schettler wissen. Der Allgemeinmediziner, der eine Praxis in Bilzingsleben 
führt, stellte sich gleich am Einzugstag den neuen Mietern der AWO-Seniorenwohnanlage "Im Pfarrgarten" 
in Kindelbrück vor. "Alle, die keinen eigenen Hausarzt haben, werde ich regelmäßig besuchen kommen", 
kündigte er an.  
Ein bekanntes Gesicht konnte er gestern bereits begrüßen. Horst Großstück aus Günserode war viele Jahre 
sein Nachbar. Keine Frage war es daher, sich nach dem Wohlbefinden des Seniors zu erkundigen. Horst 
Großstück war die Freude ins Gesicht geschrieben. "Sicher, ich wusste, dass meine Kinder hier einen Platz 
für mich gefunden hatten, aber was mich erwartet, wusste ich nicht", erzählte gestern der 79-Jährige. Erst 
am Vormittag war er von der Kurzzeitpflege St. Anna der Novalis Diakoniegesellschaft gGmbH in Weißensee 
nach Kindelbrück gebracht worden. "Das Haus ist wunderbar", sagte er und ließ sich nicht lange bitten, sein 
neues Reich zu zeigen. "Schauen Sie, die Möbel haben meine Kinder für mich gekauft."  
Vor gut zehn Wochen hatte Horst Großstück einen Schlaganfall erlitten. Das große Haus in Günserode könne 
er nicht mehr in Schuss halten. "Nein, das ging einfach nicht mehr", erzählte er. Froh sei er, nach dem 
gesundheitlichen Tiefschlag wieder vieles erledigen zu können. "Wissen Sie, ich wusste nicht mal mehr, 
wann ich geboren wurde." Das Sprechen funktioniert wieder gut. Für das Laufen benötigt er einen Stock. 
Doch auch das soll bald wieder besser werden. "Ich freue mich schon, wenn ich rund um das Haus spazieren 
gehen kann." 
Zu den neuen Mietern "Im Pfarrgarten" gehört auch Renate Guttschau aus Vehra bei Straußfurt. Auch sie 
war die letzten Wochen in der Kurzzeitpflege in Weißensee untergebracht. Da ihr Mann Anfang des Jahres 
gestorben ist, wollte sie nicht allein bleiben. Die Einrichtung half, einen Platz für die 77-Jährige zu finden. 
"Rund rum war nichts zu machen. Kindelbrück war die einzige Möglichkeit", erzählt Renate Guttschau. 
Gestern bezeichnete sie die Wahl als großen Glücksfall. Teile ihrer Schrankwand sowie Tisch und Stühle 
aus Vehra haben ihre Kinder vergangenes Wochenende nach Kindelbrück gebracht. Mit Gardinen an den 
Fenstern und Bilderrahmen an der Wand hat es sich die Seniorin auch schon gemütlich gemacht. 
Von einem guten Start sprach gestern Wohngruppenleiterin Susann Schettler. "9.45 Uhr war die erste 
Mieterin da. Dann ging es Schlag auf Schlag, so dass wir Mittag alle zusammen essen konnten." Insgesamt 
18 neue Mieter sind gestern eingezogen. Damit starten zwei von künftig insgesamt vier ambulant betreuten 
Wohngemeinschaften. Beschäftigt werden in dem neuen Haus 15 Mitarbeiter. Dazu zählen neben der 
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Einrichtungsleiterin fünf Fachkräfte, fünf Präsenzkräfte, drei Hauswirtschaftlerinnen und ein Hausmeister. 
Personal aufgestockt wird noch einmal, wenn alle vier Wohngemeinschaften belegt sind.  
""Das ist ein wunderschönes Haus und auch das Essen schmeckt."" Horst Großstück  
Zum Team gehört auch Claudia Baltruschat aus Westerengel. "Ich bin absolute Quereinsteigerin", verriet sie 
gestern. Eine Ausbildung zur Floristin wie auch zur Mediengestalterin hat die 39-Jährige bereits absolviert. 
Jetzt wollte sie etwas vollkommen Neues ausprobieren. "Ich habe mich hier beworben und bin als 
Präsenzkraft eingestellt worden. Ich bin gern mit Menschen zusammen und freue mich, wenn ich helfen 
kann", berichtete sie.  
In dem Gebäude direkt hinter der Bushaltestelle am Puschkinplatz, das ebenfalls zur Seniorenwohnanlage 
gehört, sind zehn Service-Wohnungen entstanden. Hier sind bislang zwei Mieter eingezogen.  
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