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GAS
Die GSW ist einer der größten 
Arbeitgeber Wernigerodes. Das 
Unternehmen steht für Qualität, 
Wertschätzung und Umwelt
bewusstsein. treffpunkt ENERGIE 
war mit auf Tour im Erdgasauto 
eines mobilen „Pflegeengels“. 

D ie Autotür schlägt zu, schon betritt 
Schwester Dana das Seniorenzen-
trum Stadtfeld. Zwei ältere Damen 
sitzen auf einem Sofa im Eingangs-

bereich und winken ihr zu. Dana grüßt zurück 
mit einem Lächeln. Ein nettes Wort zum Herrn 
auf dem Flur, ein Späßchen mit der Bewohne-
rin im Aufzug. Die Namen hat sie alle parat. 
Sechste Etage, einmal klingeln, dann öffnet 
Kundin Nummer 7. Ein Plausch im Gehen, eine 
Frage nach dem heutigen Wohlergehen, dann 

reicht Dana ihr Medikamente und spritzt Insu-
lin. „Na, was gibt’s zum Mittagessen?“, fragt 
sie mit umsorgender Stimme. „Senfeier, bäääh!“, 
erwidert die fast 100-Jährige. Ein Gruß zum 
Abschied, dann schwirrt Dana auch schon los. 
Kurz darauf liegt der silbergraue Seat Mii wieder 
in der Kurve. „Die Wege könnte ich im Schlaf 
fahren“, erzählt sie. Dana steuert den Wagen 
sicher durch die kleinen Straßen des Wohnge-
biets, die Entfernungen zum nächsten Patien-
ten sind kurz. Ein bis zwei Touren fährt die 

Pflegerin am Tag. „Das 
Auto ist wie meine 
zweite Wohnstube.“ 
Das Besondere an die-
sem mobilen Wohn-
zimmer: Dana fährt mit 
Erdgas und damit 
emissionsarm. 

BESONDERER  
ARBEITGEBER
35 Kolleginnen und 
Kollegen hat sie beim 
mobilen Pflegedienst 
der Gemeinnützigen 
Gesellschaft für Sozi-
aleinrichtungen Werni-

gerode mbH – kurz GSW. Die Mehrheit von 
ihnen ist meistens auf Achse. Behandlungs- und 
Körperpflege, Unterstützung im Alltag, Arztbe-
gleitung, Betreuungs- und Entlastungsleistun-
gen, hauswirtschaftliche Hilfe – das Angebots-
spektrum ist groß und auf die individuellen 
Bedürfnisse der rund 400 Patienten angepasst. 
Wichtigstes Arbeitsmittel der Fachkräfte: das 
Auto. Zwölf der 25 Fahrzeuge der Pflegeflotte 
hat die GSW im März nun gegen Erdgas-Mo-
bile ausgetauscht. 
„Als städtisches Unternehmen wollen wir un-
seren Beitrag leisten, dass Wernigerode die 
Umwelt schont“, erklärt Geschäftsführerin San-
dra Lewerenz. Seit 2016 leitet sie die GSW  
mit ihren 15 Einrichtungen für Pflege und Ein-
gliederungshilfe. Sogar eigene Reinigungskräf-
te, Hausmeister und Köche hat die GSW. 
Fluktuation findet dabei kaum statt, weder bei 
den Kunden, noch bei den 524 Mitarbeitern. 
Lewerenz hat keine Probleme, Stellen zu be-
setzen. „Bei uns gibt es keinen Pflegenotstand.“ 
Das liegt auch daran, dass die Geschäftsfüh-
rerin eine Unternehmenskultur der Wertschät-
zung pflegt. „Ich bin stolz auf meine Mitarbei-
ter“, erklärt sie. Das fängt bei der Zahlung eines 
Tariflohns an und spiegelt sich wider in Fort-
bildungs- und Qualifizierungsprogrammen so-
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Als Partner der GSW haben die Stadt-
werke die Anschaffung der Erdgasfahr-
zeuge unterstützt. Holen auch Sie sich 
die Förderung für ein neues Erdgasauto 
in Form eines Tankgutscheins in Höhe 
von 500 Kilogramm Erdgas für die 
Tankstelle an der Zaunwiese. Dieser 
reicht für ca. 10.000 Kilometer.   
Den Antrag dazu finden Sie online:  
➜ www.stadtwerke-wernigerode.de

STADTWERKE FÖRDERN 
ERDGAS-MOBILE 

wie in gemeinschaftlichen Events der Mitarbei-
ter. Aber Lewerenz fordert ihre Angestellten 
auch. „Unsere Kunden wissen, dass sie bei 
uns einen umfassenden Service bekommen. 
Das verpflichtet uns dazu, stets beste Qualität 
zu erbringen.“ 
Um diese Herausforderung zu meistern, setzt 
das Unternehmen auch auf Digitalisierung. Seit 
2017 sind alle Einrichtungen miteinander ver-
netzt und greifen auf einen zentralen Server zu. 
Dienstplan, Personalwesen, Abrechnung – alles 
wird nach und nach auf digital umgestellt.  
Dokumentationen erledigen die Mitarbeiter be-
reits am Bildschirm. 

HERZLICHES VERHÄLTNIS
So auch Schwester Dana. Mit einem Scherz 
auf den Lippen verabschiedet der letzte Kun-

Ein herzlicher 
Plausch gehört bei 
Dana zu jedem 
Kundenbesuch. 

Zwölf von 25 
Fahrzeugen des 
mobilen Pflege
dienstes der GSW 
fahren inzwischen 
umweltschonend 
mit Erdgas.

Auf ihren 
Touren 

erkundigt sich 
die Pflegerin 

nach dem  
Wohlergehen  

ihrer Patienten 
und unter

stützt sie bei 
Einnahme und 

Anwendung 
von Medika

menten.

de der Mittagstour die Pflegerin. Im Auto nimmt 
sie das Tablet zur Hand und tippt Notizen in 
die Akte. „Meine Patienten fänden es natürlich 
toll, wenn ich das direkt bei ihnen mache, aber 
dann kommt man vor lauter Reden doch nicht 
dazu.“ Das herzliche Verhältnis zu ihren Kunden, 
das ist es, was Dana an ihrem Job so liebt. 
Auf dem Rückweg macht sie noch Stopp bei 
der Erdgastankstelle der Stadtwerke Wernige-
rode, die nur einen Steinwurf vom Sitz des 
mobilen Pflegedienstes entfernt liegt. Dort ist 
die GSW nun zweitgrößter Kunde. 
„Meine neue Wohnstube steht der alten in nichts 
nach. Auch das Tanken ist inzwischen ein Kin-
derspiel“, sagt Dana mit einem verschmitzten 
Lächeln. Noch ein paar Dokumentationen im 
Büro, dann geht es für die dreifache Mutter für 
heute zurück ins heimische Wohnzimmer.

Viel unterwegs:  
Der Dienstwagen ist 
für Schwester Dana 

wie eine zweite 
Wohnstube.
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