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Vorwort
Eine einzelne Seite einer Geschichte, einem 
Buch entrissen, sagt nur wenig aus. Erst 
wenn es verbunden ist mit anderen, einge-
bunden in einen festen Einband hat es Halt 
und Aussagekraft. 

So ist es auch mit uns Menschen. Einge-
bunden in die Gemeinschaft haben wir Ver-
bindungen, die etwas über uns aussagen. 
Wir erleben sowohl Gemeinsamkeit als 
auch Einsamkeit, die zu unseren Geschich-
ten gehören.

Aber es gibt Menschen, die könnten Roma-
ne erzählen. Doch da ist niemand, der zu-
hört. Es gibt Menschen, die hätten Zeit und 
Lust zuzuhören. Aber da ist niemand, der 
etwas erzählt. In der Gemeinschaft aller-
dings findet sich immer jemand. Und es 

gibt Geschichten, die verbinden, die Mitge-
fühl verlangen und wecken. Und wer Mit-
gefühl empfindet, gehört dazu. Mitgefühl 
muss nicht zwangsläufig traurig sein. Zu-
sammen lachen ist auch eine Form von Mit-
gefühl, die nicht hoch genug wertgeschätzt 
werden kann. 

Es ist schön, dass so viele Bewohner ihre 
Geschichten mit uns teilen und zur Verfü-
gung stellen. Je mehr Geschichten sie uns 
erzählen, umso lebendiger wird unsere 
„Wohlfühlzeit“. 

Altenheimgeschichten könnten ein ganzes 
Buch füllen, das uns alle miteinander ver-
binden würde, sie müssten nur erzählt wer-
den.  (kj)

Pflegedienste Kuijpers
Auf der Heide 33
41849 Wassenberg

Kontakt: 
Carolin Seidel
Tel.: 02432 919130
E-Mail: seidel@kuijpers.de

Design und Gestaltung: 
Carolin Seidel

Autoren:
Klaudia Joschko (kj)
Heike Simons (hs)
Mara Diart (md)
Tanja van den Brand (tvdb)
Ralf Eiche (re)
Carolin Seidel (cs)
Birgit Ollesch (bo)

Fotografie:
Seite 1: Birgit Ollesch
Seite 3, 4, 6, 7, 10, 11, 16, 17, 19, 20, 21, 26, 
27, 28, 30, 31: Klaudia Joschko
Seite 8, 11, 18, 22, 24, 29: Tanja v. d. Brand
Seite 14, 22, 23, 24: Mara Diart
Seite 9, 19, 25: Heike Simons
Seite 12, 13: Peter Büscher

Impressum

Aktuelles aus der Kuijpers-Gruppe



3

Aktuelles aus der Kuijpers-Gruppe

Ein besonderer Tag für unsere Mitarbeiter

Die Geschäftsleitung der Pflegedienste Kui-
jpers legt großen Wert darauf, die Gesund-
heit der Mitarbeiter/-innen zu erhalten und 
zu fördern. 

Da die pflegerischen Tätigkeiten sowohl 
körperlich als auch psychisch den Einzel-
nen stark beanspruchen, ist ein positiver 
Ausgleich sehr wichtig.

Damit dieser 
wichtige Ef-
fekt nicht in 
Vergessenheit 
gerät, wurde 
im Rahmen 
des betrieb-
lichen Ge-
sundheitsma-
n a g e m e n t s 
den Mitar-
beiter/-innen 
während der Arbeitszeit „Ein Tag für Ihre 
Gesundheit“ geschenkt. 

So fand am 12.04.2018 in Kooperation mit 
der Energy-Works-Projektgruppe ein Acht-
samkeits-und-Yoga-Tag statt.

Yoga umfasst ein Training, bei dem Körper, 
Muskeln und letztendlich auch der Geist 
gestärkt und ausgerichtet werden können. 
Es fördert die Konzentration, baut Stress ab 
und ist eine gute Hilfe bei Rücken und Na-
ckenschmerzen. 

Dazu gehören Atemübungen, entspannen-
de wechselnde Yoga-Haltungen und die 
Konzentration auf den Augenblick.

Eröffnet wurde dieser besondere Tag von 
Herrn Manfred Krings und Herrn Boonstra, 
die die gespannten Teilnehmer/-innen im 
Haus Elisabeth in Lieck willkommen hie-
ßen.

Herr Peter Bauer, ein in Indien ausgebilde-
ter Yogalehrer führte von 9:00 Uhr bis 15:00 
Uhr durch das sehr gut durchdachte Pro-

gramm. 

Es herrschte 
eine lockere, 
freudige und 
„entspannte“ 
A t m o s p h ä -
re. Herr Bau-
er erklärte 
anschaul ich 
die Zusam-
m e n h ä n g e 
von richtiger 

Atmung und Entspannung. Eine geführte 
Gedankenreise zeigte anschaulich, wie er-
holsam es sein kann, im Tagestrubel kurz 
abzuschalten und neue Energie zu finden. 

Da die meisten Teilnehmer „Neulinge“ 
beim Thema Yoga waren, wählte Herr Bau-
er einfache, aber effektive Yoga-Haltungen. 
So war keiner überfordert und alle hatten 
Freude an diesem besonderen Tag. Das war 
an dem oft herzhaften Lachen zu erken-
nen, das immer wieder den Raum erfüllte. 
Alle Teilnehmer/-innen waren sich einig:
„Das hat richtig gut getan.“  (bo)
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Titelgeschichte

Frau Zywitza - Altenpflegerin in der WG

Was für eine Frau. Lebendig erzählende Au-
gen, Fröhlichkeit und Einfühlungsvermö-
gen faszinieren mich.

Aber erst einmal ganz von vorne. Ich darf 
Ihnen Frau Elisabeth Zywitza vorstellen. Sie 
ist gelernte Altenpflegerin und lebt jetzt, 
wie sie sagt, sehr gerne, in der Wohnge-
meinschaft am Waldrand in Wassenberg. 
Sie ist 83 Jahre jung. Und das meine ich so. 
Denn trotz Alter und Gesundheitszustand 
bringt sie mir Humor, Offenheit und Leich-
tigkeit entgegen.    

Ich will mal hören, ob und wie sich die Al-
tenpflege im Laufe der Jahrzehnte ver-
ändert hat. Dazu frage ich zunächst nach 
ihrer Zeit im Berufsleben: „Mit 20 Jahren 
habe ich meine Ausbildung gemacht“, be-
komme ich Auskunft. „Und das ist schon 

ein paar Tage her. Den Umgang mit den 
alten Menschen musste ich erlernen, aber 
schnell begriff ich, dass ich dazu nichts wei-
ter brauche als wache Augen, um zu sehen, 
ob jemand Sorgen hat und meine Aufmerk-
samkeit braucht. Ich brauche offene Ohren 
zum Zuhören und eine positive Einstellung 
zu allen und allem. Denn ein positiver Ge-
danke lässt sich verpflanzen und trägt Blü-
ten, die uns aufrichten. Natürlich geht es in 
der Altenpflege nicht nur um das seelische 
Heil der Bewohner. Die tägliche Pflege, wa-
schen, baden, Essen anreichen und vieles 
mehr, war für mich schnell Routine, bei 
der ich jede Gelegenheit nutzte, den Hilfe-
bedürftigen nahe zu sein. Und wir haben 
oft sehr, sehr viel gelacht. Ein Witz, der ein 
kleines Lachen auf fremde Lippen zaubert, 
kann heilsam sein. Ich erinnere mich an ein 
altes Mütterchen, das hat sich immer so ge-
freut, wenn ich zu ihr kam, und gerufen: ‘Da 
kommtse wieder, da kommtse wieder.‘ Ich 
wusste nicht, weshalb sie mich so mochte. 
Aber es war wohl, weil ich mit den Leuten 
geredet habe. Wir haben einfach trotz Alter 
und Gebrechen miteinander Spaß gehabt. 
Und wenn ich gesehen habe, da geht es ei-
nem nicht gut, habe ich nachgefragt, wie 
ich das ändern oder wenigstens mittragen 
kann, damit es leichter wird.“ 

Frau Zywitza strahlt und lacht während sie 
neue Erinnerungen aus ihrem Gedächtnis 
kramt. Ihre Augen drücken mal Traurigkeit, 
mal Freude aus, je nachdem was sie gera-
de erzählt. Ihr ganzes Mimik-Repertoire 
huscht durch ihre Gesichtszüge. Ist zu Be-
ginn unseres Gespräches noch ein wenig 
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Titelgeschichte

Vorsicht und Zurückhaltung zu spüren, 
so redet sie bald frei von der Seele weg: 
„Man muss nicht denken, die Alten können 
nichts mehr. Nein, sie glauben nicht, was 
so ein alter Mensch alles in sich trägt. Und 
wie bewundernswert es ist, wenn das zum 
Vorschein gebracht wird. Wissen Sie, wenn 
sie mit Menschen zu tun haben, die sich 
freuen, dass jemand da ist, der mit ihnen 
redet, der fragt, was kann ich tun, dann blü-
hen Sie auf. Das habe ich gemerkt. Und das 
war die reine Freude. Aber dafür muss man 
hellwach sein. Wenn man lustlos, gelang-
weilt oder gar genervt ist, dann erreicht 
man nichts.“ Ein zufriedenes Schmunzeln 
wird, während sie nachdenkt, plötzlich zu 
einem verschmitzten Kichern: „Sogar für 
jede kleine „Hexe“ - Sie wissen wie ich das 
meine - war ich dankbar, die mir nicht nach 
dem Mund geredet hat. Die waren sogar 
Ansporn für mich.“ 

Ich frage nach den Unterschieden in der Al-
tenpflege von früher zu heute, und Frau Zy-

witza erzählt weiter: „Vor allem hat sich die 
Generation verändert. Die Menschen der 
Generation, die ich noch gepflegt habe, 
hatte irgendwie Sehnsucht nach sich sel-
ber. Die trauten sich nicht viel und hatten 
immer Angst sie würden bestraft. Und die-
se Angst habe ich versucht zu nehmen. Die 
Alten haben schwere Zeiten hinter sich. Die 
haben einen Krieg mitgemacht oder sogar 
zwei. Und dumm waren die auch nicht. 
Die konnten stricken, kochen, backen, die 
haben riesige Gärten bearbeitet und was 
weiß ich nicht alles. Die hatten ein wenig 
Achtung und Aufmerksamkeit verdient. 

Wer Tiere liebt, liebt auch Menschen. Und ich 
habe meinen „Purzel“ sehr geliebt.

Beim Wandern tankte ich Kraft.
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Und für jedes liebe Wort und alles, was man 
an ihnen schätzte, waren die dankbar“. Ich 
erinnere mich an eine Frau, die ihren Kaf-
fee verschüttet hatte und sichtlich ent-
täuscht von sich war. Sie weinte. Sollte ich 
da schimpfen? Nein, ich habe ihre Verzweif-
lung gesehen und ihr geholfen. Ich ging zu 
ihr und stellte mich bei der Beseitigung der 
braunen Pfütze ziemlich dämlich an. So 
dämlich, dass die Dame begann, mir zu hel-
fen und nachher das Gefühl hatte, nützlich 
gewesen zu sein. 

Ich habe oft gehört, die alten Leute bekä-
men das gar nicht mit, ob man sich Mühe 
gibt. Weit gefehlt. Aber die Gefühle sitzen 
so tief und die Menschen brauchen etwas 
Zeit um Vertrauen aufzubauen, sodass die 
Gefühle an die Oberfläche schwappen. 
Und es ist so goldig, wenn einem dann un-
erwartet ein Lächeln geschenkt wird.“

Meine Generation ist heute viel offener 
und sagt frei heraus, was sie denkt. Wir al-
ten Leute sind sehr wohl in der Lage, uns 
zu äußern. Wir fügen uns nicht so schnell in 
unser Schicksal. Wir kritisieren, diskutieren 
und agieren. So weit es möglich ist, sind wir 
selbstbestimmt. Nichtsdestotrotz sehen 
wir die Hilfe, die uns angedeiht wird, und 
sind auch dankbar dafür.“ 

Frau Zywitza erstaunt mich. Ihre Tiefgrün-
digkeit, Menschenkenntnis und Lebenser-
fahrung. Ich fühle mich in ihrer Nähe auf-
gehoben, obwohl ich sie bis eben nicht 
kannte. Wir lachen viel und ich höre weiter 
zu. „Die Menschen, die sind besser als man 

denkt“, sagt sie. „So manches Mal bekam 
ich gesagt: ‚Auf die musst du aufpassen, 
das ist eine Hexe‘ oder so. Ich habe dann 
gesagt: ‚Das merk ich schon selber. Aber 
so schlimm, wie ihr mir die Frau schildert, 

so schlimm ist sie gar nicht‘. Die schwieri-
gen Menschen muss man nur richtig an-
packen. Man muss ihnen etwas zutrauen. 
Auch kleinste Erfolgserlebnisse machen sie 
stark. Und das geschenkte Selbstvertrauen 
stimmt sie urplötzlich freundlicher.“ 

Jetzt beginnen die Erinnerungen von frü-
her und heute ineinander zu verschmel-
zen. Aber mich interessiert noch, ob ihre 
Erfahrung mit Altenheimen sie ängstlicher 
oder eher sicherer gemacht hat, bei der 

So wie zur Kommunion, so haben mir 
meine Eltern immer zur Seite gestan-
den. Sie haben mich zu der Frau ge-

macht, die ich bin. 
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Entscheidung selbst diesen Weg zu gehen. 
„Sie hat mich klar bestärkt“, antwortet sie. 
„Natürlich war das ein Schritt, den ich nicht 
herbeigesehnt habe. Aber ich war noch 
keinen Tag hier, da fühlte ich mich schon 
angekommen. Und hier fühle ich mich 
trotzdem vogelfrei. Ich habe sofort gesagt, 
dass man mich ansprechen soll, wenn ich 
irgendwie helfen kann. Aufdrängen möch-
te ich mich allerdings nicht. Aber die kom-

men und ich helfe gerne. Mittlerweile woh-
nen hier acht Parteien und wir sind eine 
schöne Gemeinschaft. Ich bewundere die 
Einsatzbereitschaft eines Mannes hier, der 
sich so goldig um seine blinde Frau küm-
mert. Eine alte Dame und ich decken jeden 
Morgen den Frühstückstisch, bei schönem 
Wetter draußen auf der Terrasse. Wir verste-
hen uns alle so gut. Hier ist es so schön, so 
viel Spaß habe ich noch nie gehabt wie hier 
mit den alten Leutchen“. 

Als ich frage, ob sie sich denn selbst alt 
fühle, bestätigt sich mein Empfinden, dass 
sie sich nicht zu den alten Leutchen zählt, 
sondern ihre Rolle als Altenpflegerin nicht 
ganz abstreifen kann. Damit konfrontiert, 
hebt sie den Zeigefinger und lacht: „Wenn 
einer glaubt, alles allein zu können, der 
bleibt allein. Ich brauche auch Hilfe und bin 
dankbar dafür. Nur ein Beispiel: Hier gibt es 
einen jungen Mann, Stefan, der muss mir 
immer bei der Waschmaschine helfen. Da 
drücke ich schon mal den falschen Knopf. 
Dann geht der Stefan ganz geduldig mit 
mir in den Waschraum und zeigt es mir 
noch mal richtig. Und er weiß genau, dass 
er mir das nicht zum letzten Mal erklärt hat. 
Ich habe das Gefühl, hier haben alle die 
Sehnsucht, Gutes zu tun. Sie sind hellwach 
und sehen, wo ihre Hilfe gebraucht wird. 

Wir sind einfach ein gutes Team hier. Und 
das liegt an jedem Einzelnen von uns, Be-
wohner und Pflegepersonal. Wenn wir es 
einander schwermachten, machte es sich 
letzendlich jeder selbst schwer. Wir ma-
chen es uns lieber leichter, indem wir liebe-
voll miteinander umgehen.“

Ein schönes Schlusswort. 

Liebe Frau Zywitza, ich möchte mich hier 
noch einmal herzlich bedanken: für ihre 
herzliche Art, für Zeit und die Offenheit, die 
sie mir entgegengebracht haben. Ich wün-
sche ihnen auch weiterhin die Energie, ihr 
Leben in positive Bahnen zu lenken.  (kj)

Untertertia 1950. Lernen ist nie vergebens. 
Das Leben ist der beste Lehrer und ich will nicht 

aufhören zu lernen. 
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Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Hinter den Kulissen

Der Neubau in Kückhoven nimmt von au-
ßen immer mehr Form und Gestalt an. Das 
spannende Treiben der Bauarbeiter ist zwar  
von unseren Außenterrassen und Fenstern 
bestens zu beobachten, doch eine boh-
rende Frage bleibt, sowohl bei den Mitar-
beitern als auch bei den Bewohnern: ,,Wie 
sieht es drinnen aus ?“. 

Am liebsten würden alle die Baustelle 
stürmen, um sich einfach mal in Ruhe die 
Räumlichkeiten anzuschauen, aber das ist 
leider aus Sicherheitsgründen nicht um-
setzbar. 

Da unsere Fantasie jedoch langsam an 
Grenzen stößt, haben wir uns gedacht, wir 
liefern mal einen kleinen Hintergrundre-
port, gespickt mit den ersten Bildern der 
Räumlichkeiten, um die größte Neugierde 
zu befriedigen und die Vorfreude auf den 
anstehenden Umzug zu schüren. 

Der erste Einblick in die neue Einrichtung 
offenbart breite Flure, helle Zimmer mit 
großen Fenstern, eine herliche Dachterasse 
und viel Platz zum Wohlfühlen. 

Das ungeschulte Auge sieht erst einmal 
noch eine Menge Arbeit und eine ziemlich 
große Baustelle, aber wenn man seine Kre-
ativität ein wenig spielen lässt, kann  man 
schon erahnen, dass die neue Einrichtung 
viele Möglichkeiten bietet, um eine wun-
derbare Zeit zu verbringen. 

Also nun heißt es : Noch ein wenig Geduld 
und dann kann der Umzug bald beginnen. 
(tvdb) 



9

Alten- und Pflegeheim Am Waldrand, Wassenberg

Ausflug zum Hariksee 

Los ging es am 08.06.2018 gleich nach dem 
Mittagessen: Die Fahrzeuge wurden bela-
den und wir machten auf in Richtung Nie-
derkrüchten zum Hariksee. Unsere Bewoh-
nerin Frau Dreesen erzählte während der 
Fahrt von ihrer Kindheit und den Ausflügen 
zum Hariksee mit ihren Eltern. Heute ist 
das einfach: Man setzt sich ins Auto und es 
geht los. Früher dagegen unternahm man 
solche Ausflüge mit dem Fahrrad. Autos 
gab es nur sehr wenige. Frau Dreesen erin-
nert sich gerne an diese Zeit zurück: „Auch 
wenn der Weg dorthin sehr mühselig war 
und, wenn man endlich am See angekom-
men war, so manche Körperteile schmerz-
ten, war es ein tolles Erlebnis. Urlaub kann-
ten wir nicht, dafür wurden Ausflüge mit 
dem Fahrrad gemacht.“

Als erstes Ziel standen Kaffee und Kuchen 
im Cafe „Mariandel“ auf unserem Reisepro-
gramm. Auch ein kühles Bier für unsere 
Herren durfte nicht fehlen. Nach der köstli-
chen Stärkung ging es dann endlich zu Fuß 
weiter an den ersehnten Hariksee.  Natür-
lich war auch eine Gruppenfoto am See 
mit allen Mitreisenden obligatorisch. 

Nach dem kurzen Marsch vom Cafe zum 
See waren alle froh, auf den Bänken am See 
Platz zu nehmen. Auch hier wurden Erinne-
rungen wach und jeder erzählte von seinen 
Erlebnissen. So wurde das ein oder andere 
Anekdötchen ausgetauscht.
Nach der Rast am Wasser ging es dann ge-
mütlich zurück zu den Fahrzeugen und die 
Heimreise wurde angetreten.

Auch während der Heimfahrt schwelgten 
die meisten noch in Kindheitserinnerun-
gen: Ausflüge mit ihren Eltern oder später 
auch mit ihrem Partner oder ihrer Partne-
rin.Am Ende waren sich alle einig:“Es war 
ein wunderschöner Tag.“  (hs)
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Therapiehund „Trudi“ begeistert Jung und Alt

Es ist eine Glanzleistung, Bewohner eines 
Altenheims und Vorschulkinder gemein-
sam und gleichermaßen zu unterhalten. 

Therapiehund Trudi und ihrer Trainerin Bet-
tina Lübbers  ist das hervorragend gelun-
gen. Es ist immer eine Freude, wenn die Kin-
der des Kindergartens Lieck uns besuchen, 
um etwas aufzuführen. Diesmal allerdings 
haben wir eine Überraschung für die Kin-
der. Für den gemeinsamen Vormittag mit 
Jung und Alt ist Trudi unser Überraschungs-
gast. Wochenlang hatten sie und ihre Trai-
nerin schon mit einigen Bewohnern dafür 
geübt. So braucht Frau Thiel, zum Beispiel, 
nur einmal zu nießen und schon zieht Trudi 
ihr mit der Schnauze ein Taschentuch aus 
der Kleidertasche und gibt es ihr. Natürlich 
riecht Trudi auch die Leckerchen in Frau 
Thiels Handtasche, womit 
sie selbstverständlich 
verdientermaßen be-
lohnt wird. 

Trudi beweist sehr viel 
„Fingerspitzengefühl“, 
als sie einer Dame vor-
sichtig ein paar Hand-
schuhe auszieht. Jetzt 
heißt es: „Die Mutigen 
vor!“ Reihum dürfen die 
Kinder das auch auspro-

bieren. Wegen ihrer winzigen Finger und 
damit sich keiner erschrickt, sollen sie al-
lerdings lieber eine Faust in den Handschu-
hen machen. Alle Achtung: In Lieck gibt es 
nur mutige Kinder. Fast alle wollen einmal 
vorne auf dem Stuhl sitzen und sich von 
Trudi Handschuhe ausziehen lassen. Hut 
ab vor so viel Courage. 

Frau Lehnen, eine blinde Bewohnerin, hat 
auch viel Zeit mit Trudi verbracht, um Ver-
trauen aufzubauen. Jetzt zeigt sie den Kin-
dern, welch große Hilfe ein Hund für einen 
Blinden sein kann. Sie wirft eine Rolle, in 
der ein Papier eingedreht ist, irgendwo in 
den Raum und Trudi bringt sie ihr zurück. 
Trudi gibt die Rolle so weiter, dass sie an-
schließend selbst das Blatt daraus entneh-
men kann, um es dann wiederum an Frau 

Lehnen abzugeben. Ein Kom-
pliment an Frau Lehnen, die 
keine Angst vor den „Zähnen 
des Tigers“ hat.  Überraschen-
derweise befinden sich in den 
Rollen Bilder, die von den  Kin-
dern später ausgemalt werden 
können.  

Trudi verbindet mit ihren coo-
len Aktionen Jung und Alt mit-
einander.  (kj) 
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Für viele war der Herbst in der Kind-
heit die unbeliebteste Zeit im Jahr. 
Doch wenn man nun heute die Erinne-
rungen von Herbsttagen  hervorholt, 
wird  einem  bewusst, dass   der Herbst 
auch sehr viele schöne Seiten hatte. 

Früher verband man mit dem Herbst 
kurze, dunkle Tage, an denen es oft mal 
windig war und der ein oder andere Re-
genguss es verhinderte, dass man zum 
Spielen an die frische Luft gehen konnte. 
Besonders hart kam einem der Herbst 
vor, weil der Sommer uns mit lan-
gen Tagen und Sonnenschein, so 
manches Mal, verwöhnt hatte. 
Nun kann man jedoch die Herbst-
tage der Kindheit auch zu schätzen 
wissen - mit ein bisschen Abstand.
 
Viele Bewohner konnten davon berich-
ten, dass der Herbst und auch der Win-
ter zu den kreativsten Jahreszeiten ge-
hörten und das die gesamte Familie 
sich oft gemeinsam versammelt hat, 
um die Zeit miteinander zu verbringen.
 
Eine Bewohnerin unseres Hauses er-
zählte von Häkelabenden im Kreise 
der Familie. Bei diesen saß die kom-
plette Familie zusammen und gemein-
sam wurde um die Wette gehäkelt. 
Die Bewohnerin sagte: Man mag es 
nicht glauben, aber mein Vater hat je-
des Mal gewonnen. Sein Topflap-
pen war immer als Erstes fertig.“
 
Ein anderer Bewohner sagte, dass für ihn 

der Herbst immer nach Pflaumen- und 
Zwetschgenkuchen schmeckt. Er erklärte, 
dass es im eigenen Garten einen großen 
Obstbestand gab und man sich immer mit 
den eigenen Früchten versorgen konnte.
 
Eine Bewohnerin schwärmte von der 
,,Klunkersuppe“, die ihre Mutter im-
mer an kalten, regnerischen Tagen ge-
zaubert hatte:  Eine wahre Wohltat für 
den Bauch sei diese Milchsuppe gewe-
sen - auch für empfindliche Menschen. 

Für viele war diese Suppe kein Begriff und 
wir haben gemeinsam recherchiert, um 
was es sich denn bei dieser Suppe handelt. 
Um ein Rezept bereichert saßen wir noch 
lange im gemütlichen Kreise zusammen, 
sortierten unsere Strick- und Häkelkiste, 
um bestens vorbereitet zu sein für kal-
te Tage, und genossen die gemeinsamen 
Erinnerungen an die schönen Herbstta-
ge in der eigenen Vergangenheit.  (tvdb)

Herbst in unserer Kindheit
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Mitarbeiter

Die IT-Abteilung - überall im Einsatz

Hallo, mein Name ist Christopher Jans. Ich 
bin 27 Jahre alt und komme aus Heinsberg. 

In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit 
meinen Freunden. Zu meinen Hobbys ge-
hören das Spielen und Arbeiten am PC. Oft 
unterstütze ich auch meine Freunde bei Ih-
ren Problemen mit PC, Laptop oder Mobil-
telefonen. Dazu gehört das Installieren von 
Software und/oder die Erweiterung der be-
stehenden Hardware. 

Meine Ausbildung zum Fachinformatiker in 
der Fachrichtung Systemintegration habe 
ich in einem IT-Unternehmen in Aachen 
absolviert.

Ich bin für den Pflegedienst Kuijpers seit 
dem 15. Novem-
ber 2017 tätig. 
Angestellt bin 
ich als Leiter der 
IT-Abteilung.  Zu 
meinen Aufgaben 
gehört die Be-
treuung der Ser-
ver und Arbeits-
stationen an allen 
Standorten der 
Kuijpers-Gruppe. 
Ich arbeite von 
der Zentralver-
waltung in Was-
senberg aus. Von 
dort aus steuere 
ich die Sicher-
heit und verwalte 

alle Daten des Unternehmens. Zu meinen 
Aufgaben gehört auch, die Mitarbeiter in 
den einzelnen Standorten zu betreuen. 
Das heißt, ich fahre auch in alle Einrichtun-
gen des Unternehmens und schauen nach 
dem Rechten. Sollte es Probleme oder 
Fragen geben, stehe ich den Mitarbeitern 
bei meinen Rundgängen gerne zur Verfü-
gung. Des Weiteren betreue ich auch die 
Mitarbeiter in allen Belangen rund um die 
IT. Zurzeit betreue ich einen Azubi, Herrn 
Tim von Tongelen, dem ich alle möglichen 
IT-Themen vermittle. Die Ausbildung mei-
nes Azubis macht mir echt große Freude, 
da ich ihm fast jeden Tag etwas Neues zei-
gen kann.

Mein Eindruck vom Unternehmen ist sehr 
positiv, alle Mitarbei-
ter sind freundlich und 
hilfsbereit. Es macht 
mir Spaß morgens zu 
Arbeit zu kommen 
und mit den Mitarbei-
tern zusammen an Lö-
sungen zu arbeiten.

Zu meinen Wünschen 
und Zielen in diesem 
Unternehmen zählen 
für mich, dass ich mich 
weiterhin gut mit den 
Kollegen verstehe. 
Ich wünsche mir, dass 
ich in diesem Unter-
nehmen „alt“ werden 
kann. 

Christopher Jans
Systemadministrator
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Mitarbeiter

Hallo, mein Name ist Tim von Tongelen, 
ich bin 17 Jahre alt und der Auszubildende 
zum Informatikkaufmann bei den Pflege-
diensten Kuijpers. 

Meine Leidenschaft ist der Fussball. Seit 
meinem vierten Lebensjahr spielte ich in 
meinem Heimatdorf beim SV 1920 Bre-
beren e. V. Zurzeit spiele ich mit meinen 
Mannschaftskammeraden aus Breberen 
und Waldenrath Straeten zusammen in ei-
ner Spielgemeinschaft. Sie nennt sich SVG 
BLS (SVG Birgden, Langbroich, Schierwal-
denrath, Waldenrath, Straeten, Aphoven, 
Laffeld, Breberen).

Zu meinen anderen Hobbys gehört die 
Arbeit beim Jugend-
club Klinke Breberen, 
wo ich im Vorstand 
war, bis ich die Aus-
bildung anfing. 

Ich habe meine Aus-
bildung bei den Pfle-
gediensten Kuijpers 
am 01. August 2018 
begonnen, war aber 
schon seit April 2018 
hier im Praktikum.  
Meine Aufgaben sind 
die Wartung und deie 
Instandhaltung der 
Hard- und Software 
an allen Standor-
ten. Mein Ausbilder 

Christopher Jans steht mir bei allen Fragen 
und Problemem stets zur Seite und lernt 
mich in allen Bereichen ein. Da ich auch zu 
Hause mit Computern arbeite, versuche ich 
oft die Sachen, die ich im Betrieb lerne, zu 
Hause anzuwenden, oder versuche mir zu 
Hause selbst etwas beizubringen.

Ich freue mich sehr auf die Zeit bei den 
Pflegediensten Kujpers und erhoffe mir 
von meiner Ausbildung, dass ich  in alle 
möglichen IT-Themen eingelernt, sicher 
bis zur Prüfung begleitet und anschließend 
übernommen werde. Ich bin sehr dankbar, 
diese Chance nutzen zu dürfen. 

Mein bisheriger Eindruck von den Pflege-
diensten Kuijpers 
ist noch besser, als 
ich erwatet hatte: 
Das Arbeitsklima 
ist  sehr ruhig und 
gelassen und kei-
ner wird laut. Alle 
sind sehr hilfsbereit 
und man kann alles 
offen und ehrlich 
ansprechen. (cs)

Tim von Tongelen
Auszubildender
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Seniorenresidenz am CarlAlexanderPark, Baesweiler Rätsel   |   Lieblingswitz  

Senioren op Jöck in dr Park

Am 19. und 26. Juli fand in der Seniorenre-
sidenz am CAP in Baesweiler im Rahmen 
des Aktivurlaubs der Stadt Baesweiler ein 
Rollatorentraining  statt. Der Aktivurlaub 
ist ein vielfältiges Gesundheitsprogramm 
für alle Interessierten, das unterstützt von 
Vereinen, Organisationen und Privatper-
sonen bereits zum 30. Mal in Baesweiler 
angeboten wird.

Unter dem Namen „Senioren op Jöck in dr 
Park“ wurde dieses Angebot bereits mehr-
fach durch den Initiator  Herrn Helmut Heu-
schen, der das Rollatorentraining  schon 
vor Jahren ins Leben gerufen hat, für die 
Senioren in Baesweiler angeboten.

Bei strahlendem Sonnenschein und gekühl-
ten Getränken haben die Bewohner/-innen 
der Seniorenresidenz am CAP mit viel Inte-
resse den Wortbeiträgen und Erklärungen 
von Herrn Heuschen gelauscht.

Er erklärte die Notwendigkeit verschiede-
ner Bewegungsübungen und trainierte 
diese anschließend in der Praxis mit den 
Bewohnern ein. 

Vor Beginn der 
B e w e g u n g s -
übungen wur-
den alle zu ei-
nem Gläschen 
Gänsewein (Mi-
neralwasser) ein-
geladen. Danach 
wurden bei al-
len Teilnehmern 
dider Blutdruck 
und der Puls

kontrolliert.

Unter musikaler Hintergrundbegleitung 
wurden leichte Bewegungen der Hände, 
Arme, Füße und Beine demonstriert und 
gemeinsam wiederholt. Anschließend un-
terwies Herr Heuschen allen Teilnehmer 
im richtigen Umgang mit „dem täglichen 
Freund, dem Rollator“.

Zum Abschluss wurden erneut bei allen 
Teilnehmer/-innen Blutdruck und Puls kon-
trolliert. Die Teilnehmer/-innen waren er-
staunt über die positiv veränderten Werte. 
So wurde vielen deutlich, dass sich auch 
durch gezielte kleine Bewegungsübungen 

der Blutdruck re-
gulieren kann. Am 
Ende des Angebo-
tes waren sich alle 
einig: Dies war ein 
lehrreicher, amü-
santer und  sport-
lich schöner Vor-
mittag mit Herrn 
Heuschen. (md)V.l.n.r.: Hella Hausmann, Herr Bünten, Frau Lutzenburg, 

Frau Bünten, Herr Heuschen

Frau Siffert, Frau Waliczek

Frau Lutzenburg
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Rätsel   |   Lieblingswitz  

Rätsel

Lieblingswitz

Nicht nur ein Gespenst treibt hier sein Unwesen, sondern viele Geister sind 
im Schloss unterwegs. 

Doch wie viele Gespenster sind es nun ganz genau?

Lö
su

ng
: 1

5

Ein Mann und eine Frau sitzen zusammen 
im Restaurant. 

Plötzlich bekleckert sich die Frau und sagt: 
„Jetzt sehe ich ja aus wie ein Schwein!“ 

Darauf der Mann:
„Und bekleckert bist du auch noch!“

(Heike Simons, Haus Am Waldrand, Was-
senberg)
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Bedürfnisse des Älterwerdens Bedürfnisse des Älterwerdens

Verbindung schaffen 

Menschen werden alt und heutzutage im-
mer älter. Gesund und in enger Bindung zu 
Familie und Freunden ist das Altern zwar 
immer noch eine Herausforderung, aber 
dennoch gibt es gelegentliche Lichtblicke, 
für die es sich zu leben lohnt, die Freude, 
Mut und Sinn machen. Hier kommt mal je-
mand zu Besuch, da treffen sich Freunde 
auf einen Kaffee oder die Familie lädt zu 
einem Festessen ein. Enkel erzählen vom 
Schulausflug oder weinen sich auch mal 
aus. Da ist oft Lebenserfahrung gefragt. 
Und wo ein Mensch gefragt ist, ist er mit-
tendrin. 

Was aber, wenn niemand mehr nachfragt? 
Dann wird es still. Und dieser Einsamkeit zu 
entfliehen ist schwer. Wohin auch ganz al-
lein. In den Park? Das ist eine gute Idee. Da 
gibt es immer was zu entdecken. Die Jah-
reszeiten bemalen Wald und Wiesen in ur-
typischen Farben. Und doch sind sie immer 
wieder neu. Kinder springen mal schreiend 
vor Begeisterung in den See, mal mit Gum-
mistiefel durch Pfützen. 

Dem einen reicht die optische Abwechs-
lung, zu betrachten, sich an Mensch, Tier 
und Natur zu erfreuen. Andere brauchen 
deutlich mehr. Ihnen fehlt der zwischen-
menschliche Kontakt, Gespräche, örtliche 
Gemeinschaft, kurz: in die Gesellschaft ein-
gebunden zu sein. Auch diese Verbindun-
gen lassen sich im Einzelfall auf der Park-
bank schaffen. Aber wer hat schon immer 
einen Park vor der Haustüre, der er alleine 
erreichen kann. Wer hat die Kraft, ohne Hil-
fe auf ein Dorffest zu gehen, wo bekannte 

Gesichter ein Stück Heimat vermitteln? 
 
Dabei sind viele Ortsvereine darum be-
müht, ältere Menschen mit einzubeziehen. 
Das ist in einem Seniorenheim natürlich am 
effektivsten. Der Besuch eines Musik- oder 
Gesangvereins vermittelt, mit einem Takt-
schlag, einem großen Publikum das Gefühl, 
ein Teil der Gemeinschaft zu sein. Einladun-
gen zu Konzerten oder Theateraufführun-
gen, Kirmes und ähnliche Ortsfeste sind 
willkommene Abwechslungen und stär-
ken das Zugehörigkeitsgefühl. Vor allem 
Schüler und Kindergartenkinder haben mit 
ihrer Unbekümmertheit und ohne Berüh-
rungsängste großes Potenzial, die ältere 
Generation zu erreichen. Viele Schulen und 
Kindergärten widmen sich löblicher Wei-
se in Projekten mit Herzblut und Engage-
ment der Zuwendung älteren Menschen 
in Altenheimen. Mittendrin im Generatio-
nenmix profitiert Jung und Alt gleicherma-
ßen. Vor allem sind Schüler neugierig auf 
Geschichten einer anderen Zeit, wobei die 
Zeitzeugen ganz schön gefordert sind. Das 
ist Herausforderung und Befriedigung zu-
gleich.
 
Es gibt so viele dankenswerte Angebote, 
an denen auch Senioren teilnehmen könn-
ten. Oft sind  Alleinstehende aber kaum 
oder gar nicht in der Lage, sie zu nutzten, 
weil Anfahrt und Betreuung während dier 
Zeit nicht gewährleistet sind. Dabei sind 
die Vereine so aufmerksam und um jede 
Hilfestellung bemüht. 
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Bedürfnisse des Älterwerdens

Helgas Eck

Die Zeit ist einem stetigen Wandel unterworfen. Wer 
aber auf dem Alten beharrt, tritt auf der Stelle. Mein 
Schwiegervater zum Beispiel hatte eine Schreinerei, 
in der 3. Generation, in der auch mein Mann arbeite-
te. Ich war Sprechstundenhilfe bei einem Zahnarzt. 
Aber meine Schwiegermutter, die in der Firma für 
die Büroarbeiten zuständig war, hatte schnell begrif-
fen, dass sie mich mit einbeziehen musste. Und so 
wechselte ich Anstellung und Tätigkeitsbereich. Die 
Veränderung hat mir gutgetan und mich weiterge-
bracht. Ab sofort arbeitete ich Seite an Seite mit mei-
nem Mann. Ich nahm Aufträge an, er führte sie mit 
geschickten Händen aus. Ich habe ihm immer den 
Rücken frei gehalten und ihn gestärkt. Längst hatte 
er die Erfahrung und die handwerklichen Fähigkei-
ten ,seinen Meister zu machen. Eigentlich war er be-
reits ein Meister seines Faches. Sein Vater wusste das 
und vertraute ihm blind. Nur zur Meisterschule woll-
te er ihn nicht gehen lassen. Er würde sein Geschick 
vor Ort brauchen. Er wollte ihn nicht loslassen. Dass 
er dabei den Fortbestand der Schreinerei aufs Spiel 
setzte, wollte er nicht sehen. Er dachte nicht über sei-
ne Generation hinaus. Nach vielen Diskussionen, ja 
sogar Streitgesprächen, setzten wir uns schließlich 
durch. Erst mit 36 Jahren besuchte mein Mann end-
lich die Meisterschule und absolvierte sie mit Bra-
vour. Das war der Grundstock, auf dem die Tradition 
weiter wachsen konnte. Unsere älteste Tochter lern-
te ebenfalls das Handwerk von der Pike auf und un-
sere Enkelin, die ursprünglich bei Gericht in Speyer 

tätig war, orientierte sich 
noch einmal neu. Heute hat 
sie ebenfalls die Meisterprü-
fung im Schreinerhandwerk 
abgelegt und führt unseren 
Traditionsbetrieb jetzt in der 
6. Generation. Das macht 
mich als Oma natürlich stolz. 
Die Moral: Nur wer loslässt, 
bewegt die Zukunft. (kj) 

Aber oft fehlt auch einfach nur die 
Motivation, sich aufzuraffen. Das ist 
auch bei den Senioren in Altenhei-
men so. Mit dem Unterschied, dass 
es in den Einrichtungen Personal 
gibt, das aufmuntert und einlädt, 
unterstützt und begleitet. In dem 
Gefühl, in einer kleinen Gruppe 
ein Fest zu erleben und dabei auch 
noch gut betreut zu sein, lässt sich 
eher eine positive Entscheidung 
treffen. Und die Erfahrung zeigt, 
dass es sich lohnt, dabei zu sein, 
trotz leichter Skepsis oder anfäng-
lichen Unwillens. Die Begeisterung, 
alte Bekannte getroffen zu haben, 
dazugehört zu haben und etwas er-
lebt zu haben, von dem man noch 
ein paar Tage zehren kann, erfüllt 
mit Lebensfreude, weckt Lebens-
geister und Vorfreude auf erneute 
Begegnungen. Die Lebensqualität 
steht und fällt mit den Verbindun-
gen, die wir schaffen.  (kj)  
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Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Bunt sind schon die Wände

Unser Neubau im “Garten“ der jetzigen Ein-
richtung hat natürlich viele 
positive Seiten und die Er-
öffnung wird sowohl von 
Bewohnern als auch von 
Mitarbeitern sehnlichst er-
wartet. 

Jedoch gibt es auch eini-
ge negative Seiten an der 
derzeitigen Bausituation. 
Um Platz für Bagger, Wal-
zen und Rohre zu schaf-
fen, mussten schon im 
vergangenen Jahr die 
Ziegen, Hühner und die 
Teichanlage weichen. 

Nun mussten noch eini-
ge Meter unserer Außen-
terrasse weggebaggert 
werden und dabei wur-
den ein paar Blumen “mit-
genommen“. 

Natürlich wissen wir, dass 
alles dem guten Zweck 
dient, aber trotzdem wollen 
wir nicht auf eine schöne 
bunte Terrasse verzichten. 

Also musste ein pfiffiger Plan 
her und dieser war schnell gefasst. Einige 
Pinsel und Farben wurden besorgt, Mitar-
beiter und Bewohner versammelten sich 
auf der BT-Terrasse und schon ging es der 
gelben Wand an den Kragen. 
Als die Mitarbeiterin der BT den ersten Pin-

selstrich an die Wand machte, staunten 
einige nicht schlecht. Eine Bewohnerin 

sagte erschrocken: „Das 
können wir doch nicht 
machen.“

Schnell fanden jedoch 
einige Gefallen an dieser 
Beschäftigung und ge-
meinsam wurde gepin-

selt, gestaltet und gelacht. 
Nun ziert ein blühender 
Apfelbaum unsere Wand, 
eine schwarze Katze sitzt in 
seinem Schatten und blickt 

in die Ferne und Schmet-
terlinge genießen die laue 
Sommerluft. 

Zufrieden mit unserem Werk 
genossen wir nach getaner 
Arbeit die noch kühle Mor-
genluft und bei der Betrach-
tung des Bildes fiel einer 
Bewohnerin ein, dass ihre 
Kinder einmal die Küchen-
wand mit Wachsmalern be-
malt haben. 

Sie lachte und sagte: „Mei-
ne Güte, was war ich damals 

sauer und jetzt bin ich auch nicht besser“. 
Alle mussten lachen und die bunte Farbe 
an der Wand brachte auch schöne Stim-
mung in unsere Gemüter.  (tvdb)
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Alten- und Pflegeheim Am Waldrand, Wassenberg

Jahrhundertsommer 2018

Der Sommer die-
ses Jahr meinte 
es besonders gut 
mit uns: Es gab ja 
fast nur „Hunds-
tage“. Schon jetzt 
sprechen Metero-
logen vom Jahr-
hundertsommer 
2018. 

Außergewöhnlich heiße, sonnige Tage 
und extreme Trockenheit machen uns das 
Leben auch manchmal schwer. Doch wie 
können wir uns schützen vor diesem Wet-
terphänomen?

Das Beste ist, direkte Sonneneinstrahlung 
vermeiden, viel trinken, Mittagshitze mei-
den, sportliche Aktivitäten - wenn unbe-
dingt nötig - in den frühen Morgenstun-
den oder spät abends durchführen. 

Besonders ältere Menschen lei-
den unter der Hitze. Oftmals wer-
den Getränke abgelehnt mit der 
Ausrede: „Dann muss ich ja wie-
der zur Toilette!“ 

Ohne ausreichende Flüssigkeits-
zufuhr macht irgendwann der 
Kreislauf „schlapp“, das Gehirn wird 
nicht mehr ausreichend durchblu-
tet und Verwirrtheitszustände tre-
ten auf. 

Doch auch bei 
diesen heißen 
Temperaturen 
kann man es 
sich nett ma-
chen. Morgens 
werden zeitig 
die Sonnen-
schirme auf der 
Terrasse geöff-

net. 

Bei Eis und kühlen Getränken kann man 
es sich dort gutgehen lassen. Anstelle von 
Gymnastik, die oftmals nach der Zeitungs-
runde in unserem Haus stattfindet, wird 
der Gaumen mit leckerem Eis zur Bewe-
gung animiert. 

Und so freuen wir uns alle auf den lang er-
sehnten Regen ... (hs)



20

Lebenserinnerungen

Der erste Absturz 

Oh je, daran mag man sich gar nicht er-
innern. Und doch ist gerade die erste 
Erfahrung mit Alkohol ein einschnei-
dendes Erlebnis, das regelmäßig zur 
Sprache kommt und nicht vergessen 
wird. Überraschend war allerdings, dass 
alle hier dokumentierte Abstürze in ei-
nem Alter von 30 bis 50 Jahren stattge-
funden haben. In der Jugend hatten die 
Leute zu wenig Geld, um es leichtsinnig 
für Alkohol zu verschwenden. Erst in den 
60ern wurden Feiern und Feste etwas 
feuchtfröhlicher. Heute können wir da-
rüber noch immer schmunzeln und die 
Geschichten um den ersten „Absturz“ 
lassen sich beschwingt erzählen.     

Herr Matthias S. berichtet: „Ich arbeitete als 
Bierkutscher und hatte jeden Tag mit Al-

kohol zu tun. Einmal mussten ich und ein 
Kollege je einen Transporter Bier zu einem 
Gastwirt liefern. Da war ein Rennen ange-
sagt. Mit dem „Goliat“, einem dreirädrigen 
Kleintransporter, war das keine gute Idee. 
Denn in einer Kurve kippte der Kollege bei 
zu hohem Tempo prompt mit dem kost-
baren Gut um. Das hatte mehr mit dem 
jugendlichem Leichtsinn und nichts mit Al-
koholkonsum zu tun. Das erste Mal betrun-
ken war ich erst mit ca. 40 Jahren.  Ich weiß 
es noch gut. Meine Schwiegermutter war 
zu Besuch und hatte eine Flasche Schnaps 
für mich und Blumen für meine Frau mit-
gebracht. Wir saßen gemütlich zusammen, 
hatten gut gegessen und dazu Bier und 
Wein getrunken. Nach dem Essen wollten 
wir noch einen Absacker zu uns nehmen. 
Das hob die Stimmung und auf einem Bein 
kann man bekanntlich nicht stehen. Am 
Ende des Tages war die Flasche leer und 
wir ziemlich voll. Wichtig war, dass sich die 
Schwiegermutter wohlgefühlt hat.“    

Frau Jütten erzählt: „Wir hatten einen tollen 
Freundeskreis. Alle so in unserem Jahrgang. 
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Lebenserinnerungen

Wir feierten oft gemeinsam oder machten 
Ausflüge. Zu Karneval meldeten wir uns 
immer für den Rosenmontagszug an. Mein 
Gott, was haben wir für einen Spaß gehabt. 
Wir haben gesungen und getanzt, so wie 
sich das für ausgelassene Narren gehört. 
Jedes Jahr hatten wir ein neues Thema und 
passende Kostüme dazu. Und in einem Jahr 
ist es dann doch passiert. Der Rosenmon-
tagszug startete in Vinn, zog durch Kirch-
hoven bis zum Liecker Hof und über Ende-
bruch zurück nach Kirchhoven. Eine lange 
Wegstrecke. Mir war gar nicht aufgefallen, 
wie viel ich getrunken hatte. Überall, wo ich 
einen Bekannten am Straßenrand gesehen 
habe, haben wir zusammen einen kleinen 
gehoben. Und ich kenne viele Leute in Ker-
keve, Leeck ond Vinn. 

Wie sich an diesem Tag herausstellte: zu 
viele. Zu viele jedenfalls, um mit jedem ein 
Schlückchen zu trinken. Es war ein lustiger 
Rosenmontag, aber die Erfahrung mit zu 
viel Alkohol habe ich nie vergessen. Und 
das behütete mich vor erneuten Abstür-
zen.“ 

Auch Frau Houppermanns hat ihre kleine 
Geschichte mit dem Alkohol: „Oh, das weiß 
ich noch genau. Und ich glaube, das war 
das einzige Mal, dass ich richtig abgestürzt 
bin. Ich war zu der Zeit schon eine gestan-
dene Frau von über 50 Jahren. Mein Mann 
und ich waren schon jahrelang zusammen 
im Kirchenchor in Schafhausen. Bei einer 
Jahreshauptversammlung wurde ich dann 
in den Vorstand gewählt. Mein Mann wollte 
nicht, dass ich das Amt annehme. Er musste 

es dann doch wohl akzeptieren. Nach der 
Versammlung gingen dann noch einige 
Mitglieder weiter in die Gaststätte Rochow. 
Es war so ein lustiger, leichter Abend, und 
eine Runde folgte der nächsten. Das wäre 
wohl nicht so schlimm gewesen, wenn ich 

bei einer Sorte geblieben wäre. 

Aber nein, Wein, Sekt und kleine süße Auf-
gesetzte wechselten sich in schöner Re-
gelmäßigkeit ab. Ich war froh, nicht alleine 
nach Hause gehen zu müssen. Mein Mann 
war eine große Stütze. So viele Runden ich 
mitgetrunken habe, so viele Runden bin ich 
in der Nacht auch Karussell gefahren. Dann 
bekam ich auch noch Herzklopfen und hat-
te wirklich Angst. Das ist mir wohl auch nie 
mehr passiert. Das war einfach zu viel des 
Guten.“ (kj)
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Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

Schöne Hände sprechen Bände

Wie alles begann ...

Im Rahmen der Einzelbetreuungen ent-
stand die Idee, ein Wohlfühlangebot für un-
sere Bewohner ins Leben zu rufen. So boten 
wir bei den Zimmerbesuchen z. B. ange-
nehme Handbäder mit anregender Hand-
massage und verschiedenen Duftölen an.

Als einige Damen dann mit der Bitte an uns 
rantraten,  auch Fingernägel pfeilen und 
diese mit Nagellack verschönern, war das 
der  Auslöser einer großen Begeisterungs-
welle. Freitagsnachmittag wurde nun un-
ser Aktivitätenplan um das Angebot „Beau-
ty-Tag“ erweitert.

Nach kürzester Zeit konnten wir der immer 
größer werdenden Nachfrage gar nicht 
mehr hinterherkommen. Eine zweite Kolle-
gin wurde mit eingeplant und wir zogen um 
in das große Pflegebad im Dachgeschoss. 
Im angrenzenden Erinnerungszimmer 
richteten wir kurzer Hand eine Warteecke 

ein. Getränke, flotte Musik und Leckerei-
en aus unserem allseits beliebten „Schatz-
kästchen“ sollten die Wartezeit verkürzen. 
Aber, wer mag es glauben, die meisten Be-
wohnerinnen hielten sich auf dem Flur auf. 
Sie wollten die hübsch manikürten Hände 
und Nägel ihrer Mitbewohnerinnen be-
staunen. Oft war zu hören: „Oh, wie schön, 
das möchte ich auch haben!“

So wurde nach kurzer Zeit auch diese „Lo-
kalität“ zu klein.

Das Fazit: Ein Schönheitssalon muss her! 
Gesagt getan: Wir hatten unseren  Friseur-
salon im Haus. Warum erweitern wir den 
nicht einfach zu einem Beautysalon? Un-
sere Heimleiterin Frau Lutzenburg fand die 
Idee klasse und unterstützte uns bei der 
Umsetzung.

So konnte das Angebot „ausgebaut“  wer-
den. Schon eine halbe Stunde vor Beginn 
sitzen die ersten Damen auf den Stühlen 
und warten auf uns. Anfangs waren einige 
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Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

Bewohnerinnen noch zögerlich, was die 
Farbwahl der zu lackierenden Nägel betraf. 
Mit der Zeit wurde die Farbauswahl  aber 
mutiger und farbenfroher. Da fallen auch 
schon mal Sätze wie: „Bei mir können Sie 
sich ruhig austoben“ . Strasssteinchen, Glit-
zer und Sticker jeglicher Couleur kommen 
zum Einsatz. Noch während der Verschöne-
rung wird nach 
dem nächsten 
Termin gefragt, 
um ihn bloß 
nicht zu verpas-
sen.

Doch nicht nur 
die Damen un-
serer Residenz 
zählen zu den 
Besuchern des 
Beaut y-Ange -
botes,  auch ein 
paar Herren, 
die Wert auf ge-
pflegte Hände 

legen, gesellen sich ab und zu dazu. De-
ren Wartezeit reduziert sich jedoch im Ge-
gensatz zu der der Damen ausschließlich 
auf die Zeit der Behandlung. Ein Bewoh-
ner meinte:  „Hier ist es wie im Gänsestall, 
so ein Geschnatter“ und zog lächelnd von 
dannen. 

Davon lassen sich unsere lebhaften Damen  
nicht ins Bockshorn jagen. Wenn sie zurück 
in ihren Wohnbereich gehen und den Kol-
legen und Familienangehörigen stolz ihre 
frisch manikürten Hände zeigen, sind auch 
wir stolz.

Wenn man das Lachen hört, das Strahlen 
in den Augen sieht und die Dankbarkeit 
erfährt, bestätigt uns das in unserer Arbeit. 
Oft wird uns dann ganz warm ums Herz 
und wir wissen, dass wir den richtigen Be-
ruf gewählt haben.

Beauty-Tag mit 
Herz und Hand 
für Herz und 
Hand mit glän-
zender Laune 
und immer et-
was Bling-Bling 
im Leben. So 
kann man das 
Motto der Be-
auty-Damen am 
CAP in Baeswei-
ler beschreiben. 
(md)

Inge Pieters mit Frau Zielke

v.l.n.r. Manuela Schmölders, Brigitte Harres, Inge Pieters
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Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Obstsalat, Milchshake und 34 Grad: Wer braucht 
da noch die Karibik?

Die Temperaturen klettern im-
mer weiter und 
weiter in die 
Höhe. Das Stim-

mungsbarome-
ter von einigen 

sinkt immer wei-
ter in die Tiefe, da 

viele nicht so gut 
mit der Hitze klar-

kommen. 

Die Zeitungen sind gefüllt mit den besten 
Tipps gegen die tropische Sommerhitze, 
um irgendwie in der Nacht zum Schlafen 
zu kommen. 

Wir wollen dieser schlechten Laune, was 
den Jahrhundertsommer betrifft, entge-
genwirken und machen uns einen som-
merlichen Wohlfühltag. 

Gemeinsam haben wir frischen Obstsalat 
geschnitten und ein wenig kühl gestellt, 
damit er später eine angenehme Erfri-
schung ist, und dann einen leckeren Bana-
nenmilchshake gemacht. 

Als alles fertig und 
schön durchgekühlt 
war, haben wir uns an 
diesen angenehmen 
Erfrischungen gütlich 
getan. Ein Bewohner 
schloss die Augen und 

sagte:  „Wer braucht da noch die Karibik?“

Schon war eine schöne Gesprächsrunde 
über das Thema Reisen eröffnet. Viele un-
serer Bewohner hatten noch nie eine Flug- 
reise getätigt, aber einige konnten darauf 
auch sehr gut verzichten. 

Viele wussten von Urlauben aus der Kind-
heit berichten. Eine schöne Wiese, an ei-
nem schönen Fleckchen Erde und ein Zelt 
für 4 Personen hatten damals ausgereicht 
für einen perfekten Urlaub. 

Eine Bewohnerin konnte sich noch lebhaft 
daran erinnern, wie sie immer morgens mit 
Schlappen an den Füßen zum Duschhäus-
chen gelaufen ist. 

Sie lachte und sagte: „Das war damals eine 
schöne Zeit, mein Vater wollte immer allei-
ne das Zelt aufbauen, wir Kinder erkunde-
ten die Umgebung und morgens ging man 
ungewaschen los und jeder grüßte einen 
nett.“ 

Wir genießen nun einfach weiter die som-
merlichen Temperaturen, der nächste 
Herbst kommt schnell genug.  (tvdb)
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Alten- und Pflegeheim Am Waldrand, Wassenberg

Sommerfest im Haus Am Waldrand
Das Sommerfest im Haus am Waldrand 
sollte in diesem Jahr unter einem besonde-
ren Stern stehen. Der Wettergott hatte ein 
Einsehen und schon am frühen Morgen 
strahlte die Sonne bereits vom Himmel.

Das Fest konnte 
beginnen.

Die Herren am 
Grill brutzelten, 
was das Zeug 
hielt, damit auch 
das leibliche 
Wohl nicht zu 
kurz kam. Es war 
alles bestens orga-
nisiert und jeder 
erhielt aus einer 
reichhaltigen Aus-
wahl alles, was sein 
Herz begehrte. Viele 
Mitarbeiter und auch 
Ehrenamtler sorgten 
dafür, dass alle Be-
wohner schnellstmög-
lich, ja fast zeitgleich, 
mit Essen versorgt wurden.

Eine kleine Anekdote am Rande: Ein  Be-
wohner fragte bereits am Morgen, ob es 
denn auch Bauchfleisch gebe. Ich musste 
das leider verneinen, da es nicht auf dem 
Speiseplan stand. Ganz überrascht war ich 
dann doch, als der Bewohner strahlend zu 
mir kam und meinte:  „Es gibt doch „Bauch-
fleisch“. Man hatte wohl einen Restposten 
in der Kühltruhe gefunden und diesen 
gleich auf den Grill geworfen.
Pünktlich um 13:00 Uhr erschien er: „Ben-

no“, der Casanova der Berge. Mittlerweile 
hat er im Haus eine eingefleischte Fange-
meinde und darf bei keiner Festlichkeit 
mehr fehlen. Die Anlage war schnell ange-
schlossen und schon konnte er loslegen.

Und es wurde ge-
sungen, getanzt und 
geschunkelt und gut 
war, dass trotz des 
herrlichen Sonnen-
scheins ab und zu ein 
paar Wolken aufzo-
gen, die dann Schatten 
spendeten. Außerdem 
gab es zwischendurch 
ein Eis, das bereits am 

Vortag im hauseigenen Eiswa-
gen vorgekühlt worden war. 

Benno konnte natürlich nie-
mand die Show stehlen; er war 
der Star des Tages. Mit seiner 
Musik begeisterte er wieder 
die Bewohnerinnen, und - 
so denke ich - auch den ein 

oder anderen Mitarbeiter. Am Ende 
des Tages war es einfach ein rundherum 
gelungenes Fest und alle Bewohnerinnen 
und Bewohner waren restlos begeistert.

Ein Dank an dieser Stelle der Hausleitung, 
der Pflegedienstleistung, dem Betreiber 
und natürlich den Mitarbeitern der Pflege 
und des sozialen Dienstes und natürlich 
den ehrenamtlichen Mitarbeitern,  die wie-
der mit viel Elan bei der Sache waren. (hs)
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Aktuelles aus der Kuijpers-Gruppe

Rosendorf Lottum

In Lottum, einem verwinkelten Dorf in 
Nordholland geben sich Farbenpracht, 
Blumenkunst und gute Laune die Hand. 
Kein Wunder, dass unsere Bewohner sich 
gerne der Frauengemeinschaft Kirchho-
ven anschließen, um sich das nicht ent-
gehen zu lassen. Zumal sie genau wissen, 
Ausflüge, von der Frauengemeinschaft 
organisiert, sind alle „Strapazen“ wert.
 
Um 13:00 Uhr startet der Bus ab Lieck. Roll-
stühle und jede Menge Rollatoren, nicht 
nur von unseren Bewohnern, werden in 
den Bus verfrachtet und schon eine Stun-
de später erreichen wir das Ausflugsziel. 

Das kleine Dörfchen Lottum, direkt an der 
Maas gelegen, ist der größte Rosenlieferant 
der Niederlande und das wird alle zwei Jahre 
mit einem beeindruckenden Rosenfestival 
gefeiert. Für die vielen Beeinträchtigten ist 
es eine große Erleichterung, dass unser Bus-
fahrer bis ins Zentrum des Geschehens vor-
fahren darf.    Das ganze Dorf ist geschmückt. 
Kunstvoll gearbeitete Rosengebinde, auf-
wendig gestaltete Mosaike aus hundert-
tausenden Rosenknospen und traumhafte 

Blütenobjekte finden wir in allen Straßen, 
auf Plätzen und vor allem in der Kirche. 

Das malerische Rosendorf beeindruckt 
mit seinen Gartencentren, Rosengärten 
und einem Wissenszentrum, in dem die 
Rose in all ihrem Nuancenreichtum vor-
gestellt wird. Düfte und Farben können 
bewundert werden, und wir stellen fest, 
dass die Rose keinesfalls nur etwas fürs 
Auge ist. Auch die Seele erfreut sich an ihr. 

In Kosmetik und Medizin hat sie ihre Be-
rechtigung gefunden. Wir lassen uns nicht 
nur vom Rosenduft betören, sondern neh-
men auch gerne eine Geschmacksprobe.

 
Auch Eis mit Rosengeschmack ist ein 
Muss an diesem Tag. Die Resonanz fällt 
allerdings sehr unterschiedlich aus. Man 
kann es mögen, muss es aber nicht.

Auf unserem Weg durch Lottum finden 
wir an jeder Ecke, in jedem Winkel etwas 
Neues zu bestaunen. Selbst private Vor-
gärten sind in die Ausstellung integriert. 
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Bei einer solchen Flut von fantastischen 
Eindrücken wird es irgendwann Zeit für ein 
gepflegtes Stück Kuchen und eine beleben-
de Tasse Kaffee, die uns wieder Kraft geben, 
erneut auf Entdeckungstour zu gehen.  

Als es zu regnen beginnt, werden wir selbst 
zu einem Menschengebinde mit bunten 
Regenjacken. In unserer Mitte erstrahlt 
das Lächeln der Rosenkönigin von Lottum.

 

Das wäre doch gelacht, wenn uns der Re-
gen ausbremsen würde. Wir bleiben guter 
Stimmung und schauen uns erst einmal die 
Kirche an. Als wir diese betreten, können 

wir kaum aufhören zu staunen. Ein impo-
santes Blumenmeer verteilt sich im gesam-
ten Kirchenraum samt Seitenschiffen und 
wir wissen nicht, wo unsere Blicke zuerst 
hingleiten sollen. So etwas ergreifend Schö-
nes brachte sogar Augen zum Überlaufen.

Wir erleben einen überwältigenden 
Sommertag, der uns unvergesslich sein 
wird. Wir danken der Frauengemein-
schaft Kirchhoven, dass sie immer an 
uns denkt und unsere Bewohner mit 
Alltagsbegleitern so selbstverständ-
lich in ihre Gemeinschaft einbindet. (kj)  
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Pfiffiges Sommerfest in Lieck

Der Sommer lässt sich in diesem Jahr nicht 
verleugnen. Trotz der 35° C startet im Haus 
Elisabeth ein pfiffiges Sommerfest für die 
Bewohner. Allerdings zieht die lustige Ge-
meinschaft es vor, sich in die Cafeteria zu-
rückzuziehen, statt draußen auf der Terras-
se zu schwitzen. 

Dem Fest tut diese Entscheidung sehr 
gut. Beim Betreten des Saales werden die 
Gäste von unserer netten „Eisverkäuferin“ 
begrüßt, die freundlich die individuellen 
Bestellungen aufnimmt. Sahne, Streusel 
oder Krokant krönen die dicken Eisbecher. 
Heiße Kirschen werden dazu gereicht. Für 
reichlich Nachschlag ist gesorgt. Für die 
Stimmung sorgt der Musiktherapeutische 
Senioren-Service Michael Ramjqué. Einge-
stimmt wird sein Publikum mit Volks- und 
Schlagerliedern. Es wird geschunkelt und 
geklatscht. Dann packt der Musiker die be-
kannten Schlager der 50er und 60er Jahre 
aus. Und nicht zu fassen, wie gut das an-
kommt. Die vom Musiker mitgebrachten 
Texte sind willkommen und so können auch 
die Strophen leidenschaftlich mitgesun-
gen werden. Der Refrain eines jeden Liedes 

wird gar geschmettert. „Lili Marleen“ über-
schattet so die „Tulpen aus Amsterdam“, die 
wiederum mit „Weißen Rosen aus Athen“ 
konkurrieren. Die „Capri-Fischer“ und „Her-
zilein“ wetteifern mit „Tanze mit mir in den 
Morgen“. 

Das Resümee unserer Bewohner fällt sehr 
gut aus. „Ein Traum“, sagen die einen, „ein-
fach fantastisch“, die anderen. „Einmalig“, 
hört man sagen. Und dieser Einmaligkeit 
zum trotz wünschen sich alle eine Wieder-
holung dieses, wie man hört, wirklich gut 
durchorganisierten Festes. (kj)
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Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

Eine Entspannungsreise-Herbst

Die Tage werden langsam immer kürzer 
und die Sonne aus dem vergangenem 
Rekordsommer schwindet allmählich. 

Jedoch hat auch der Herbst seine wun-
derschönen Seiten, die uns zum Ent-
spannen und Träumen einladen. 

Daher begleiten Sie uns nun auf einen 
Spaziergang durch den Herbst und ge-
meinsam können wir die Seele bau-
meln und die Gedanken ruhen lassen. 

Wir verlassen früh morgens das Haus, 
um die vielen Eindrücke eines Herbst-
morgens in Ruhe genießen zu können. 
Die Sonne hat noch nicht ihre Wanderung 
am Himmel begonnen und es ist noch 
dunkel. Um unseren Hals liegt ein leichter 
Schal, der uns vor der ersten Kälte in die-
sem Jahr schützt. Er kommt uns ein we-
nig fremd vor, nach diesem langen, war-

men Sommer. Fremd, aber angenehm. 
Wir gehen einen langen Weg entlang –
rechts und links liegen Felder und un-
ser Blick kann weit in die Ferne schwei-
fen. Nebel liegt über den Feldern und 
verbreitet eine angenehme Stille. 
Im Osten kann man die ersten Vorbo-
ten der Sonne erkennen, erste Strah-
len bahnen sich ihren Weg. Vögel erwa-
chen aus ihrem Schlaf und begrüßen den 
neuen Tag mit freudigem Gezwitscher.
 
Der Weg mündet in einem kleinen Wald, in 
in den wir einbiegen. Die Sonne bahnt sich 
ihren Weg durch das Blätterwerk und lässt 
es in den schönsten Farben erstrahlen. Man-
che  Blätter  sind  noch grün, andere strah-
len schon in den schönsten roten Farben. 

Die Erde riecht feucht vom Morgentau, lei-
se knistern die Blätter unter unseren Fü-
ßen und im Laub rascheln die Tiere umher. 

Wir kommen auf eine kleine Lichtung und 
setzen uns dort auf einen Baumstamm. Der 
Baumstamm wird durch die Sonne ange-
strahlt und wir können unseren Schal aus-
ziehen und legen ihn uns auf den Schoß. 

Mit geschlossenen Augen wenden wir 
unser Gesicht Richtung Himmel - der 
Sonne entgegen. Wir genießen die Ruhe 
- die Auszeit aus dem Alltag- und las-
sen den wunderschönen Beginn des 
Herbsttages in Ruhe auf uns wirken. 

Ein goldener Herbst kann beginnen.  (tvdb)
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Owije, wor det aastrengend. Jott sei dank, 
se sind all wer futt. Ever schön wor et doch. 

Langsam lässt sich die alte Dame in ihren 
Sessel fallen und atmet erst einmal tief 
durch. Dann schließt sie die Augen und 
lässt noch einmal die Höhepunkte  des Kir-
messonntags wie bunte Luftballons an sich 
vorbeiziehen. 

Die liebevoll von ihren Töchtern gedeckten 
Tafeln; ihr scheint, sie hätte den Duft des le-
ckeren Festessens noch in der Nase. Beson-
ders die Rindfleischsuppe mit der frischen 
Petersilie hatte es ihr angetan. Aber auch 
der Hauptgang mit Sauerbraten, Petersi-
lienkartoffeln, mehreren Sorten Gemüse 
und Salaten war nicht zu verachten. 

Und sie hatte nichts anderes dafür tun 
müssen, als die Kartoffel zu schälen, und 
das tat sie immer gerne. Doch für so viele 
Gäste war der Kessel größer als sonst gewe-
sen, dachte sie. Gut, dass sie Unterstützung 
von einer ihrer Enkelinnen bekommen 
hatte. Zusammen hatten sie auf dem Hof 
gesessen und geschält. Richtig Spaß hatte 
das machte, da flog auch schon mal - ganz 
zufällig - eine Kartoffel so heftig ins Wasser, 
dass es nach allen Seiten spritzte und beide 
„erfrischt“ lachen mussten. So hält man sich 
die Enkel bei Laune, denkt sie wohlwollend 
und schmunzelt in sich hinein. 

Die alte Dame schweift in ihren Gedanken 
zurück zum Fest. Sie saß mit ihren Schwes-
tern und Brüdern um den mit weißem ge-
stärktem Damast verschönten Tisch. Außer-
dem rundeten zwei erwachsene Nichten 
mit Männern und je zwei Kinder die Tafel 
ab. Dann waren da noch ihre beiden Töch-
ter, die immer wieder aufstanden, um Nach-
schub zu organisieren, die Schwiegersöhne 
und fünf Enkel. Das Haus war also voll. Die 
Kinder saßen in der Küche, die Erwachse-
nen in der guten Stube. Lustiger, aber nicht 
unbedingt lauter ging es in der Küche zu. 
Alt und Jung hatten sich einiges zu erzäh-
len. Man sah sich ja nicht jede Woche. 

Mit dem nächsten Gedankensprung schau-
te die betagte Dame in die leuchtenden 
Augen der Kinder, als das Kirmesgeld ver-
teilt wurde. Davon gab es natürlich reich-
lich. Alle Omas und Opas hatten für jedes 
Kind etwas parat. Auch die Tanten steckten 
den Kinderhänden etwas zu. So machte der 
Weg zum Marktplatz gleich doppelt gute 
Laune. Eine Schiffschaukel, ein Karussell, 
eine Leckerbude und eine Schießbude lös-
ten Begeisterung aus und ließen die Herzen 
der Jungs und Mädchen höher schlagen. 

Kirmessonntag
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Für fünfzig Pfennige füllte die Marktfrau 
aus etlichen bunten Schütten mit Lecke-
reien eine ganze Papiertüte mit Süßigkei-
ten ab. Trommeln, Trompeten und andere 
Instrumente aus „Tötebläk“ und weiteres 
buntes Blechspielzeug aller Art erfreute die 
Kinder und sorgte für eine lautstarke Kulis-
se auf dem Nachhauseweg. Auch Luftbal-
lons und Seifenblasen trugen maßgeblich 
zur Belustigung bei. 

Zufrieden sitzt die Träumerin jetzt still und 
leise lächelnd im Sessel und genießt die 
angenehme Ruhe. Das Fest ist zu Ende und 
doch lässt es sie noch nicht los. Sie denkt 
an den Festumzug. Alle Gäste standen vor 
dem Haus und bewunderten das große 
Aufgebot.  Der Straßenrand war bevölkert, 
denn auch die Nachbarn standen mit ihrem 
Besuch draußen. Es gab kein Haus, vor dem 
nicht eine Traube von Menschen stand. Die 
Kinder rotteten sich zusammen und spiel-
ten mitten auf der Straße, bis sich der Auf-
zug näherte, dem sie entgegenliefen. 

Neben der Musik liefen sie her und reihten 
sich dann vor ihren Häusern in die Gäste-
schar wieder ein. Ihr Blick hatte nach einem 
Enkel und einer Enkelin Ausschau gehalten, 
die im Musikverein mitspielten. Sie weiß 
noch, dass sie sich so stolz gefühlt hatte, als 
sie die beiden erblickt hatte. Dann suchte 
sie unter den Schwarzröcken ihre beiden 
Schwiegersöhne, die geschniegelt und ge-
striegelt, in schwarze Anzügen gekleidet, 
die Schützenbruderschaft verstärkten. Sie 
spürte Dankbarkeit, dass ihre Töchter so 
viel Glück mit ihren Männern und all ihren 
Kindern gehabt hatten. 

Mit dieser Dankbarkeit, auch ihren Töch-
tern gegenüber, die den wunderschönen 
Tag mit einer riesigen Kuchentafel ausklin-
gen ließen, schläft die alte Dame, auf ein 
kurzes Nickerchen ein. (kj)
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