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PRESSEMITTEILUNG 
Leipzig, im Oktober 2022 
 

Aktionstag „Halt vor Gewalt“ im AZURIT 
Seniorenzentrum Schönefeld in Leipzig 
 
Durch Weiterbildung werden neue Impulse für die tägliche Arbeit 
vermittelt 
 

Bereits seit mehr als fünf Jahren organisiert die bundesweit tätige 

Betreibergesellschaft AZURIT in allen AZURIT Senioren- und 

Pflegezentren jährlich den Aktionstag „Halt vor Gewalt“. Ziel dieses 

Aktionstages 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. Von Einrichtung zu Einrichtung variieren die 

von den Führungskräften vor Ort ausgearbeiteten Programme und 

liefern den Teilnehmern neue Impulse für ihre tägliche Arbeit. „Die 

Erfahrung zeigt, dass der offene Umgang mit der Thematik, eine 

sachliche Aufklärung und die kontinuierliche Schulung zu den 

wichtigsten Präventionsmaßnahmen gehören“, erklärt Jacqueline 

Kühne, Hausleiterin im AZURIT Seniorenzentrum Schönefeld in 

Leipzig.  

 

Dem Thema „Gewalt in der Pflege“ soll mehr Beachtung geschenkt 

werden. Umfragen zu Folge hatte bereits jeder Dritte, der hilfebedürftige 

Menschen in der Familie oder beruflich pflegt, schon einmal 

Erfahrungen mit Formen von Gewalt gemacht. Dies beinhaltet nicht nur 

körperliche Gewalt - auch respektlose Kommunikation oder ein 

entwürdigender Umgang zählen dazu. Um das Thema ganzheitlich zu 

behandeln, ist es notwendig, nicht nur in der Pflege tätige Menschen, 

sondern die gesamte Öffentlichkeit zu sensibilisieren.  
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Im AZURIT Seniorenzentrum Schönefeld fand der diesjährige 

Aktionstag „Halt vor Gewalt“ für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am 

Donnerstag, den 13. Oktober 2022, statt. Im Focus des diesjährigen 

Programms standen die Vielfältigkeit von Gewalt und die 

unterschiedliche Wahrnehmung. Nach einer kurzen 

Begrüßungsansprache von Hausleiterin Jacqueline Kühne wurde in 

einem Vortrag die Gewalt inklusive der diversen Unterformen der 

körperlichen, seelischen, sexualisierten, sozialen, ökonomischen und 

häuslichen Gewalt definiert. Im Anschluss wurde in einigen 

Rollenspielen gemeinsam festgestellt, dass viele verschiedene 

Aggressoren Gewaltsituationen herbeiführen können. Im Kern zeigte 

sich, dass unterschiedliche Situationen von unterschiedlichen 

Menschen auch häufig unterschiedlich wahrgenommen werden. Um 

solchen Situationen entgegen wirken zu können, wurde ein 

Kreisdiagramm erarbeitet, welche das gesamte Portfolio der 

Präventivverhaltensmaßnahmen beinhaltet und den Mitarbeitern in 

ihrem beruflichen sowie privaten Alltag helfen sollen. Anhand des 

Alphabetes wurden in einem Workshop die Auslöser und Vermeider 

von Gewalt im täglichen Kontext thematisiert und festgestellt, dass sehr 

viele Menschen täglich mit Gewaltsituationen konfrontiert werden, diese 

jedoch durch eigene Verhaltensweisen deutlich minimieren können. 

 

„Unser Ziel war es, unsere Mitarbeiter nochmals für dieses Thema zu 

sensibilisieren und Verständnis zu schaffen. Ein friedlicher und 

respektvoller Umgang unter Kollegen und mit unseren Bewohnern ist 

uns sehr wichtig. Nicht nur am Aktionstag im Oktober, sondern an 

jedem Tag“, erklärte Jacqueline Kühne am Ende der Veranstaltung.  
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Bildunterschrift: 
Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des AZURIT Seniorenzentrums 

Schönefeld beim Workshop am Aktionstag „Halt vor Gewalt“ in Leipzig. 
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