
  

Abdruck erlaubt | Belegexemplar erwünscht 
 

Seite 1 von 3 

 

 

PRESSEMITTEILUNG 

Bremen, im Oktober 2019 

 

Aktionstag „Halt vor Gewalt“ im HANSA Forum Ellener Hof 

beschert Teilnehmern neue Impulse 

Weiterbildung als wichtigste Präventionsmaßnahme  

 

Während die Themen Gewalt gegen Frauen oder Kinder mittlerweile in der 

Gesellschaft erhöhte Aufmerksamkeit und ein größeres Engagement erfahren, 

findet der Aspekt der Gewalt in der Pflege leider immer noch eine untergeordnete 

Beachtung und ist teilweise sogar Tabuthema. Um dieses heikle Thema aus der 

Tabuzone zu holen und die breite Öffentlichkeit zu sensibilisieren, veranstaltet die 

HANSA Gruppe – hierzu gehört das HANSA Forum Ellener Hof in Bremen – bereits 

seit einigen Jahren, immer im Oktober, einen Aktionstag „Halt vor Gewalt“. 

 

Ziel ist es, das Thema Gewalt in der Pflege in den Mittelpunkt des Interesses zu 

rücken, die unterschiedlichen Formen von Gewalt zu definieren sowie Möglichkeiten 

und Wege zu finden, um jegliche Form von Gewalt zu vermeiden. „Kontinuierliche 

Schulungen, sachliche Aufklärung und ein offener Umgang mit der Thematik 

gehören zu den wichtigsten Präventionsmaßnahmen“, erklärt Denise Hein, 

Hausleiterin der modernen HANSA Einrichtung in Bremen. In diesem Jahr 

veranstaltete das Forum Ellener Hof den besonderen Aktionstag für Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter Mitte Oktober 2019, unter dem Motto „Schmerzen Nein!“. Das 

interne Qualitätsmanagement Team der Betreibergesellschaft HANSA hat das 

Thema „Schmerz“ zum Schwerpunktprojekt für das Jahr 2019 ausgerufen. Unter 

dem Motto „Schmerzen Nein!“ wurde von den Verantwortlichen ein Jahresprogramm 

mit zahlreichen Veranstaltungen und Aktionen zusammengestellt, darunter auch der 

Aktionstag Halt vor Gewalt. 

 

Nach einer kurzen Begrüßung, folgte ein Vortrag von Dozentin, Marion Rosenfeld, 

die zu Beginn, in eine lebhafte Gruppenarbeit erläutert, dass Gewalt sehr subjektiv 

und individuell wahrgenommen werden kann und es unterschiedliche Arten, sprich 

physische und psychische Gewalt, gibt. „Besonders psychische Gewalt ist weit 
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verbreitet und wird oft viel zu spät erkannt. Hierzu gehören zum Beispiel, das 

Unterlassen von notwendigen Handlungen oder das Ignorieren von Bedürfnissen“, 

erklärt Denise Hein. Im Rahmen der Gruppenarbeit wurden die praxiserfahrenen 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermutigt, konkrete, im eigenen Berufsumfeld 

erlebte, Gewaltformen bzw. Gewaltsituationen zu formulieren. Diese wurden 

anschließend in der Gruppe offen diskutiert und besprochen. Gemeinsam wurden 

Lösungsmöglichkeiten und Handlungsalternativen erarbeitet, die konkret für die 

Senioren der HANSA Einrichtung in Betracht kommen. 

 

Bei der Veranstaltung zeigten die Anwesenden rege Beteiligung und es wurde 

deutlich, wie wichtig den Menschen dieses Thema ist. „Es war ein gelungener und 

interessanter Tag. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer haben erneut zahlreiche 

Impulse zum Thema „Gewalt in Pflege“ erhalten und es wurde deutlich, wie sensibel 

alle mit dieser Thematik umgehen“, erklärt die engagierte Hausleiterin am Ende der 

Veranstaltung. „Es wurden bei unserer Veranstaltung, wertvolle Erfahrungen zum 

Thema ausgetauscht und dabei herausgestellt, dass Gewalt und aggressives 

Verhalten beidseitig im Mitarbeiter-Bewohnerverhältnis zu beobachten sind und 

hierbei gleichermaßen präventiv gehandelt werden muss. Wir haben seitens der 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ein durchweg positives Feedback bekommen.“ 
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Der Aktionstag „Halt vor Gewalt“ im HANSA Forum Ellener Hof mit Dozentin Marion 

Rosenfeld war ein voller Erfolg 
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