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Vorwort

Der beste Wunsch zum Neuen Jahr ist, 
wunschlos glücklich zu sein.

Das heißt nicht, dass ich alles habe kann, 
wonach mir ist. Vielmehr ist es der Gedan-
ke, dass ich mit dem was ich habe, was mir 
möglich ist und mit dem, was mein Leben 
mir anbietet dankbar und zufrieden, also 
glücklich bin. Das schließt Wünsche und 
Träume nicht aus, die jetzt im neuen Jahr 
hoch im Kurs stehen und je nach Generati-
on unterschiedlich ausfallen. Kinder wollen 
alles haben, freuen sich aber auch über al-
les. Die Jugend ist in der Hinsicht etwas kri-
tischer. Nicht alles ist gut genug. Im Er-
wachsenenalter sorgt man dafür sich seine 

Wünsche selbst zu erfüllen. Im Alter sind 
die meisten Wünsche nicht bezahlbar. Ge-
sundheit, Selbstbestimmtheit, Zufrieden-
heit und Glück.

Dankbar für ein gelungenes Jahr 2018 wün-
schen wir allen Lesern, Mitarbeitern, Be-
wohnern und Angehörigen ein glückliches 
Neues Jahr 2019, geprägt von einem zufrie-
denen Miteinander. 
. 
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Im Sommer 2018, am 01.06.2018 feierte 
der ambulante Pflegedienst Kuijpers sein 
10-jähriges Jubiläum im neuen Standort 
auf der Rurtalstraße in Wassenberg im 
kleinen Kreis zusammen mit den dazuge-
hörigen Mitarbeiterinnen und Mitarbei-
tern sowie den Leitungskräften, dem Ge-
schäftsfeldleiter Herrn Oliver Krings, dem 
Geschäftsführer Herrn Ralf Eiche und nicht 
zuletzt Herrn Pascal Kuijpers als Betreiber. 
Eingeladen waren alle Mitarbeiter des am-
bulanten Dienstes Wassenberg.

Beim gemütlichen Beisammensein mit le-
ckerem Grillfleisch und kalten Getränken 
ließ der Geschäftsführer Herr Ralf Eiche die 
Entstehung des ambulanten Dienstes Re-
vue passieren. Es hatte ein Umdenken statt-
gefunden: Nun sollten die stationären Ein-
richtungen der Pflegedienste Kuijpers um 
den ambulanten Dienst erweitert werden.

Im Jahr 2013 stieß Herr Oliver Krings zur 
Kuijpers-Familie, baute den Bereich der 
ambulanten Pflege weiter aus und erwei-
terte schließlich die Intensivpflege im Be-
reich Wohngemeinschaften. Es wurden 
mehrere Standorte aufgebaut: Dem ambu-
lanten Dienst in Wassenberg folgte der in 
Baesweiler. Zunächst war Letzterer direkt 
an der Baesweiler Einkaufsstraße angesie-
delt. Ende 2016 zog man aber in größere 
Räumlichkeiten an der Lessingstraße in 
Baesweiler-Setterich. Ganz neu dabei ist 
der dritte und letzte ambulante Dienst der 
Pflegedienste Kuijpers: die Demo Kranken-
pflege GmbH, die Ende 2017 von den Pfle-

gediensten Kuijpers übernommen wurde. 
Seitdem verzeichnet das Unternehmen ein 
stetes Wachstum der Dienste. Sie zählen 
mittlerweile knapp 230 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter.

Ein weiteres Ereignis auf dieser Jubiläums-
feier war die Verabschiedung von Frau 
Anke Wellmann als Pflegedienstleitung des 
ambulanten Dienstes in Wassenberg. Die   
Pflegedienstleitung übernahm ihre bisheri-
ge Stellvertreterin Frau Petra Staniek. Frau 
Anke Wellmann ist in das Aufgabengebiet 
der Pflegeberatung gewechselt. Mit einer 
sehr schönen, aber auch emotionalen Rede 
übergab Frau Wellmann ihrer langjährigen 
Kollegin Frau Petra Staniek die Leitung des 
ambulanten Dienstes. Als Dankeschön er-
hielt sie von den Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern des ambulanten Dienstes ein ge-
basteltes Buch voller Erinnerungen aus den 
letzten gemeinsamen Jahren. 

Zum Schluss bedankte sich Herr Kuijpers 
ganz herzlich bei seinen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern für die tolle Zusammen-
arbeit und die vielen gemeinsamen und er-
folgreichen Jahre.  (ok)
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Titelgeschichte

Brief an Dich

Ich treffe Frau Brigitte Behling in ihrem El-
mo-Haus in Wassenberg, Am Waldrand. Sie 
ist 38 Jahre. Das klingt besser als 83“, scherzt 
sie und schenkt mir einen Blick in ihr Leben, 
indem ihre Mutter ihre treueste Wegbeglei-
terin war. In einem Brief an sie werden Erin-
nerungen lebendig.  

Liebe Mutter!
Es ist ein schöner Gedanke, Dir, in einem 
Brief, noch einmal ganz nah zu sein. Noch 
einmal unsere gemeinsame Zeit aufzuar-
beiten, Dir zu danken. Wenn es nach Dir ge-
gangen wäre, hättest Du mich zeit Deines 
Lebens begleitet, doch die ersten Jahre war 
es uns verwehrt, zusammen zu sein. Vater 
war im KZ gestorben und Du hattest keine 
andere Wahl, als uns Kinder in ein Heim zu 
geben. Ich kam im Kloster Hildesheim un-
ter und habe es dort nicht schlecht ange-
troffen. Ich mache Dir keine Vorwürfe. Im 
Gegenteil, Du warst es, die es immer wie-
der möglich machte, mich zu besuchen. Du 
sprachst mir Mut zu, dass wir eines Tages 
wieder zusammen sein würden. Du hast 
um uns gekämpft. Ich war sieben, als Du ei-

nen so lieben Mann geheiratet hast, der 
auch mein Vater sein wollte. Und das war er 
für mich auch. Wir waren eine richtige klei-
ne Familie, in der ich mich wohlfühlen durf-
te. 

Liebe Mama, ich konnte mir Deiner Unter-
stützung immer gewiss sein.  So auch, als 
ich mit siebzehn schon heiraten wollte. Du 
warst nicht die Mutter, die ununterbrochen 
Vorhaltungen machte. Natürlich hast Du 
Dir auch Sorgen gemacht, aber Du hast un-
sere Liebe gesehen und verstanden, dass 
ich meinen Mann aus diesen unwürdigen 
Verhältnissen im Ledigenheim herausho-
len wollte. Wir waren damals so dankbar, 
dass wir zunächst nicht ausziehen mussten, 
das hätten wir finanziell nicht geschafft. Wir 
durften weiter bei Euch wohnen. Wir waren 
jung und Du warst das Fundament, auf 
dem unser Leben festen Untergrund be-
kam. Ohne Deine Hilfe wäre unser Glück 
wohl zum Scheitern verurteilt gewesen. 
Stattdessen wurde es anderthalb Jahre 
später sichtbar größer. Als nämlich unser 
Sohn zur Welt kam. Und drei Jahr später 
machte unsere Tochter unser Glück perfekt. 
Der Zufall wollte es, dass wir nicht wegzie-
hen mussten, sondern die Wohnung über 
Euch frei wurde, in die wir Einzug hielten. 
Nicht, dass wir uns ständig auf die Füße ge-
standen hätten. Aber wenn, wenn ich Dich 
brauchte, warst Du da. Schon der Gedanke, 
Dich in der Nähe zu wissen, gab mir Sicher-
heit. 

Unsere beste Entscheidung war, Ingeborg, 
meine ältere Schwester, aus dem Behinder-
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tenheim zu holen. Nach einem Besuch in 
besagtem Heim hielten wir es nicht länger 
aus. Ingeborg war schon zwanzig Jahre, als 
sie die Geborgenheit einer Familie spüren 
durfte. Ihre geistige Behinderung war nie 
ein Thema für uns. Gemeinsam gelang es 
uns, ihr ein behagliches Umfeld zu schaf-
fen. Und sie dankte es uns mit einer so herz-
zerreißender Liebe, die es wert war, be-
wahrt zu werden. In unser Haus war mit ihr 
eine neue Stimmung eingezogen. Wir 
konnten uns ihrer Zuneigung nicht erweh-
ren und es war uns allen wichtig, ihr so viel 
wie möglich zurückzugeben. Ich würde sa-
gen, wir waren miteinander glücklich.

Leider währte unser Familienglück nicht 
lange genug. Eine große Traurigkeit befiel 
mich, als mein Mann bei einem Grubenun-
glück ums Leben kam. Ich war erst 27 Jahre. 
Zu jung, um Witwe zu sein. Wie sollte ich je 
wieder lachen können? Wie sollte ich je 
wieder Liebe geben können? In dieser mei-
ner dunkelsten Zeit waren die Kinder mein 
Antrieb, Du aber, Mutter, warst mein Licht. 
Du hast mir einen Weg gezeigt, Dich ge-
kümmert, mir Mut gemacht und mir ins Ge-
wissen gesprochen, je nachdem, wie ich es 

brauchte. Sogar als drei Monate später 
auch Du von heute auf morgen allein warst 
und denselben Verlust verkraften musstest, 
hast du nicht aufgegeben. Und wir zwei, 
wir rückten noch näher zusammen. Wir zo-
gen nach Wassenberg und richteten unser 
Leben neu ein. Zwei Witwen, eine Familie 
unter einem Dach. 

Finanziell war ich über die Zeche gut abge-
sichert. Dennoch kam es mir so vor, als sei 
mein Leben ein Drahtseilakt in schwindeln-
der Höhe und Du mein Auffangnetz. Mein 
doppelter Boden, der auch dann nicht ins 
Schwanken geriet, als ich noch einmal die 
Chance auf eine Liebe bekam. Du hast Dich 
so für mich gefreut. Dabei ging alles Schlag 
auf Schlag. In der Kur lernte ich meinen 
zweiten Mann nur kennen, weil mich Freun-
de besucht hatten, die mich mit zum Tanz 
nahmen. Ich wurde auch von einem char-
manten Herrn aufgefordert, der sich zu uns 
gesellte und zum Gelingen eines schönen 
gemeinsamen Abends beitrug. Wir verstan-
den uns blind. Der gleiche Humor, die glei-
chen Werte. Er verschwieg mir nicht, dass 
er verheiratet sei und seine Frau liebe. Wir 
verabredeten uns trotzdem ungezwungen 
für die nächsten drei Tage und dann war 
meine Kur zu Ende. 

Unser Kontakt blieb aber bestehen. Er und 
seine Frau boten mir Hilfe und Freund-
schaft an. Das Schicksal hatte jedoch einen 
anderen Plan. Denn unerwartet verstarb 
seine Frau. Jetzt war es an mir, eine gute 
Freundin zu sein. Doch schnell merkten wir, 
dass daraus mehr wurde. Schließlich heira-



6

Titelgeschichte

teten wir, sogar ziemlich übereilt. Und es 
gab kein böses Wort von Dir, Mutter. Du 
wusstest, dass das Leben zu kurz ist, um zu 
zögern. An unserem Verhältnis änderte sich 
allerdings auch nichts. Du bliebst der gute 
Geist im Haus. Nicht, dass es nicht auch mal 
Unstimmigkeiten gegeben hätte, aber im 
Großen und Ganzen war es gut, wie es war. 
Du sahst die Kinder heranwachsen, und sie 
haben Dich und Ingeborg geliebt. 

Wir feierten zusammen jedes Fest, das es 
zu feiern gab. Das letzte Fest, das Du noch 
bewusst mit uns feiern konntest, war dein 
90. Geburtstag. Ich sehe Dich immer noch 
zufrieden auf dieser Schaukel sitzen - mit 
90. 

Wir haben gute und schlechte Zeiten ge-
teilt. Die dann zum Schluss auch für uns 
noch kamen. Nämlich als Du krank und 
bettlägerig wurdest. Ich habe versucht, al-
les zusammenzuhalten. Aber es war zu viel. 
Ich musste mich entscheiden: Ingeborg 
oder Du. Ich habe es mir nicht leichtge-
macht und schließlich meine Schwester 
nach Gangelt in eine Einrichtung für Behin-
derte gegeben. Es tut mir leid, Mama. Ich 
glaube, Du wärst damit nicht einverstan-
den gewesen. Aber Euch beide hätte ich 
nicht 24 Stunden am Tag versorgen kön-
nen. Ich hoffe, Du kannst es mir verzeihen, 
denn Ingeborg hat es gut angetroffen. Sie 
hat schnell eine Freundin gefunden und 
sich sehr wohl gefühlt. Nur einmal habe ich 
sie traurig angetroffen. Sie weinte, weil sie 
im Gottesdienst nicht am Abendmahl teil-
nehmen durfte. Sie sei mit nach vorne ge-

gangen, um die Kommunion zu empfan-
gen wie ihre Freundin auch. Doch die 
Nonne habe sie ihr verweigerte, weil sie 
nicht getauft sei. Das sei ihr richtig peinlich 
gewesen, aber mehr noch habe es sie trau-
rig gemacht. 

Mutter, ich habe sie taufen lassen. Hier in 
Wassenberg. Ich habe ein richtiges Fest für 
sie gegeben. Die ganze Familie war einge-
laden und ihre Freundin natürlich. Zur Kir-
che sind sogar mehrere Bewohner aus ih-
rem Heim gekommen und so erhielt die 
Taufe einen wirklich festlichen Rahmen. Du 
hättest sehen müssen, wie glücklich sie 
war. Du wärst so stolz auf sie gewesen und 
vielleicht auch auf mich. 

Unsere Trennung war dann eine Trennung 
auf Raten. Zunächst musste ich Dich 
schließlich doch ins Pflegeheim bringen, 
weil ich es nicht mehr geschafft habe, für 
Dich zu sorgen. Nie habe ich mir mehr Ge-
wissensbisse gemacht, aber es ging nicht 
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anders. Mein Rücken ließ es nicht mehr zu. 
Nichtdestotrotz kam ich Dich immer besu-
chen, holte vorher Ingeborg und ihre 
Freundin in Gangelt ab und wir gingen mit 
Dir im Rollstuhl spazieren. Oder ich holte 
Dich ab und wir fuhren zusammen nach 
Gangelt, um dort mit den beiden spazieren 
zu gehen. Ich hoffe, Du fühltest dich trotz 
allem immer von mir geliebt, denn das tat 
ich wirklich, Dich lieben. 

Als Du mich, im dankbaren Alter von 92 
Jahren, 1989 endgültig verlassen musstest, 
habe ich dich lange vermisst. Es fehlte ein 
Teil von mir. Ein Teil, der 75 Jahre meines 
Lebens an meiner Seite war. Aber auch ein 
Teil, der mich gelehrt hat zu lieben, zu le-
ben und loszulassen. Ich hatte keine Wahl. 
Du gingst und mein Leben legte eine kurze 
Pause ein, um dann doch weiterzugehen. 
Heute bin ich selbst alt und habe meine 
Zipperlein. Immer häufiger finde ich Dich 
in mir wieder. Auch ich bin Teil einer Senio-
reneinrichtung. Ich lebe immer noch in 
Wassenberg, in einem kleinen seniorenge-
rechten Häuschen, dass dem Alten- und 
Pflegeheimen  Am Waldrand der Pflege-
dienste Kuijpers angeschlossen ist. Wenn 
ich Hilfe brauche, ist immer jemand erreich-
bar. So gehe ich zum Beispiel jeden Mittag 
rüber zum Mittagessen. Und wenn es da 
was zu feiern gibt, bin ich gerne dabei. 

Und deine Enkel solltest du jetzt sehen und 
deine Urenkel erst. Ich bin so stolz auf sie 
alle. Sie sind ihren Weg gegangen und ha-
ben mich dabei nicht vergessen. So wie sie 
Zeit haben, kommen sie mich besuchen. 

Ich verstehe, dass nicht alles immer so 
leicht unter einen Hut zu bringen ist. Mein 
großes Glück ist, dass meine Tochter auch 
noch in Wassenberg wohnt und jeden 
Sonntag mit meiner Enkelin und  ihrem-
Hund vorbeikommt. Dann gehen wir spa-
zieren und trinken anschließend hier Kaf-
fee. Außerdem geht die Kleine, die auch 
schon über 30 ist, für mich einkaufen oder 
fährt mit mir zu den Ärzten. Sie ist toll. Ich 
wüsste nicht, was ich ohne sie tun würde. 

Liebe Mutter, ich hätte noch viel erzählen 
können, von Liebe, die ich erfahren durfte, 
und von Verluste, die ich ertragen musste. 
Mein Leben war gewiss nicht leicht. Umso 
dankbarer bin ich Dir, dass Du bis heute,die 
lebendige Wurzel bist, die mich zu einem 
standfesten 83-jährigen Baum heranwach-
sen ließ. Bis irgendwann Deine Dich lieben-
de Tochter Brigitte.  (kj)
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Früher wie heute: Kreatives Schaffen macht 
glücklich

Immer wieder taucht in unserer Einrichtung 
die Frage auf: Wie war es früher eigentlich? 

Wie war es in der Kindheit? Womit beschäf-
tigte man sich in der Freizeit? Früher ha-
ben die Kinder nach der Schule die Straßen 
unsicher gemacht und die Jungen aus der 
Nachbarschaft trafen sich auf dem Bolz-
platz.

Nun aber, da der Sommer 
vorüber ist und die Tage 
kürzer, kälter und nasser 
geworden sind, fragen 
wir uns immer öfter: was 
hat man denn früher an 
solchen Tagen gemacht?

Unsere Bewohner hatten 
direkt Antworten parat. 
Die einen halfen allge-
mein im Haushalt, die an-
deren speziell beim Ein-
kochen.  Eine Bewohnerin 
wusste von einer beson-
ders schönen Episode zu 
berichten: Als es einmal 
drei Tage durchregnete 
und allen die Decke auf 
den Kopf fiel, waren die 
Kinder schon am frühen Morgen ganz üb-
ler Laune.  

Man hatte sich so sehr auf die Ferien ge-
freut und dann das: Es will einfach nicht 
aufhören zu rgenen.  Die Mutter konnte das 
Genörgel und die langen Gesichter nicht 

mehr ertragen, daher musste eine Idee her 
und diese fand sich schnell: Kartoffeldruck. 

Die Bewohnerin konnte so schön schildern, 
wie toll das gemeinsame Schaffen war und 
das Ergebnis - so schön, dass wir diese Erin-
nerung noch einmal mit Leben füllen woll-
ten. Wir machten uns also begeistert daran, 
Decken zu gestalten. 

Die Materialien waren 
schnell besorgt und schon 
am nächsten Tag wurde ge-
meinsam geschnitten, ge-
formt und bedruckt. Auch 
bei den anderen Bewoh-
nern kamen Erinnerungen 
wieder, da fast jeder schon 
einmal etwas mit Kartoffel-
druck gestaltet hatte. 

Mit dem Ergebnis waren 
alle zufrieden und der Tisch 
der Beschäftigungstherapie 
erstrahlt seither durch diese 
schönen Decken in neuen 
Farben und erfreut uns im-
mer wieder aufs Neue. 

Man sieht: Ob früher, ob 
heute - man findet immer etwas, um sich 
dunkle Tage mit etwas Selbstgemachten 
fröhlicher und bunter zu machen. (tvdb)
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Besuch des Kulturfestes in der türkischen Ge-
meinde

Wie in jedem Jahr fand auch dieses Jahr das 
Kulturfest in der türkischen Gemeinde statt. 

Bei herrlichem Wetter haben die Mitar-
beiterinnen des sozialen Dienstes und 
zahlreiche Ehrenamtler/-innen unsere 
Bewohner/-innen zum Fest in die türki-
sche Gemeinde begleitet. Für das leibli-
che Wohl wurde seitens der Gastgeber 
bestens gesorgt. Viele fleißige Hände ha-
ben im Vorfeld türkische Spezialitäten 
hergestellt und zum Verkauf angeboten.

Unsere Bewoh-
ner/-innen wurden 
herzlich und sehr 
g a s t f r e u n d l i c h 
empfangen und 
durften sogar die 
Moschee der Ge-
meinde besichti-
gen. Dieses An-
gebot nahmen 
auch viele wahr.

Die Gemeindemitglieder hatten ex-
tra Tische für uns reserviert und für 
schattige Plätze gesorgt. Hier ließen 
es sich alle bei einem leckeren Essen 
und einem kühlen Getränk gut gehen.
Um möglichst vielen Bewohnern den 
Besuch des Festes zu ermöglichen, wur-
den sowohl samstags als auch sonntags  
Bewohner zum Fest begleitet. 

Am Ende des Festes waren sich alle einig: 
Es war ein wunderschönes Fest und auch 
im nächsten Jahr wird das Kulturfest in der 
türkischen Gemeinde ein fester Bestand-
teil unseres Ausflugsprogramms sein. (hs)



10

Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Apfelfest der Lebenshilfe 

Als die Lebenshilfe zum diesjährigen Ap-
felfest einlädt, steht für Martina Laumen, 
Alltagsbegleiterin im Haus Elisabeth Lieck, 
fest: Da muss ich mit einigen Bewohnern 
hin. Am wichtigsten ist ihr, diesen Tag zum 
Familienfest für Frau Pries werden zu lassen. 
Denn für sie ist das eine der seltenen Gele-
genheiten, ihren Sohn zu treffen. Manfred 
Pries arbeitet in den Werkstätten der Le-
benshilfe und 
lebt in einer 
Wohnstätte 
in Elmpt. Frü-
her kam er an 
den Wochen-
enden immer 
nach Hause. 
Seit Frau Pries 
ins Alten- und 
P f l e g e h e i m 
umgezogen 
ist, geht das 
nicht mehr 
und gemeinsame Treffen sind seltener ge-
worden. Da kommt das Apfelfest genau 
recht. Es wird ein anstrengender Tag für die 
kleine Gruppe von sechs Frauen. Das An-
gebot ist groß. Aktivitäten und Dekoratives 
rund um den Herbst sind zu bestaunen. So-
gar eine mobile Saftpresse ist vor dem Café 
der Begegnung aufgebaut, die aus allen 
möglichen gespendeten Apfelsorten, sü-
ßen und sauren, einen köstlich goldenen 
Saft zaubert. Über Geschmack lässt sich 
hier nicht streiten. Die Geräuschkulisse ist 
aber geprägt von den vielen Kindergarten- 
und Schulkindern, die sich auf dem Gelän-
de tummeln. Beim Schminken, Basteln und 

Spielen schallen die Stimmen und das La-
chen durch die ganze Anlage.
 
Als unsere Damen einen Platz finden, der 
Genuss und Überblick verspricht, ist der 
Tag gerettet. Gemütlich sitzen alle zusam-
men und gönnen sich zu Mittag herrlich fri-
sche Apfelpfannkuchen. Und auch Mutter 
und Sohn Pries haben einige Stunden Zeit  

füreinander. 
Ihnen beiden 
sieht man ihr 
Glück und ihre 
Zufriedenheit 
an. Zum Ab-
schluss führt 
uns Herr Pries 
noch durch 
die Werkshal-
len und zeigt 
uns seinen Ar-
beitsplatz. Für 
Frau Pries ist 

es schön, zu sehen, dass ihr Sohn in seiner 
Umgebung glücklich und selbstbewusst 
ist. Und auch die anderen Frauen bringen 
zum Ausdruck, dass sie stolz sein kann, 
dass ihr Sohn ein so liebes Wesen hat. Er 
sei ein netter, höflicher und bescheidener 
Mann. Als die Zeit herankommt, sich zu 
verabschieden, nimmt Herr Pries Martina 
Laumen noch das Versprechen ab, dass sie 
demnächst, mit Mutter und Sohn, zum Eis 
essen fahren. Versprochen! 

Mit gemischten Gefühlen geht so ein Aus-
flug zu Ende, den alle Beteiligten auf ihre 
Weise genossen haben. (kj)
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Bei herrlichem Wetter ging die Reise am 
Sonntagnachmittag los. Die Pfarre St. Ge-
org in Wassenberg hatte eingeladen an-
lässlich ihres Jubiläums. Natürlich haben 

wir die Einladung herzlich angenommen, 
besonders die unserer Bewohner, die aus 
Wassenberg stammen und ihrer „Heimp-
farrei“ zu diesem Jubiläum zu gratulieren 
wollten. 

Bei Kaffee und Kuchen wurde viel geplau-
dert und gelacht. Man traf hier  auch den 
einen oder anderen Bekannten, mit dem 
man sich austauschen konnte. Besonders 
Anekdoten aus früheren Zeiten waren The-
ma, wie z. B. frühere Pfarrfeste in der Ge-

meinde und was da so alles los war ...

Auch Pfarrer Wieners gesellte sich mit dazu 

und konnte die ein oder andere Anekdote 
beitragen.

Auf der Heimreise waren sich zum Schluss 
alle einig: Es war ein schönes Fest zu Ehren 
der Pfarre St. Georg und alle waren froh, 
dass sie an den Feierlichkeiten teilnehmen 
konnten. (hs)

Besuch der Feierlichkeiten 900 Jahre Bestehen  
Pfarre St. Georg
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Stefan von den Driesch,
Heimleiter unserer Einrichtung Am Waldrand 
in Wassenberg stellt sich vor

Mein Name ist Stefan von den Driesch und 
ich bin sehr glücklich darüber, seit dem 
01.05.2015 bei den Pflegediensten Kuijpers 
beschäftigt zu sein. 

Als Heimleiter unseres Hauses Am Wal-
drand in Wassenberg bin ich nicht nur für 
die optimale Versorgung und Betreuung 
unserer Bewohner/-innen verantwortlich. 

Gerade auch das Wohlergehen und die Zu-
friedenheit meiner Mitarbeiter/-innen lie-
gen mir sehr am Herzen. 

Als moderner und verantwortungsvoller 
Arbeitgeber sind wir bei den Pflegediens-
ten Kuijpers bestrebt alles dafür zu tun, 
dass die Mitarbeiter/innen ein sicheres Ar-
beitsumfeld und herausragende Arbeits-
bedingungen haben. 

So sehe ich den Arbeitgeber und somit 
auch meine Arbeit als „Dienstleister“ für 
unsere Mitarbeiter/-innen.  Denn ich bin 
davon überzeugt, dass sich zufriedene und 
glückliche Mitarbeiter/innen positiv auf 
das Wohlbefinden unserer Bewohner aus-
wirken.

Gleichzeitig sehe ich unsere Aufgabe als 
Arbeitgeber darin, unsere Mitarbeiter wei-
terzuentwickeln und zu fördern. So haben 
wir alleine in unserem Haus 26 Auszubil-
dende, die wir auf die verantwortungsvol-

len Aufgabengebiete einer Pflegefachkraft 
vorbereiten.

Ebenso unterstützen wir unsere Mitarbei-
ter/-innen darin, sich durch Fortbildungen 
weiterzuentwickeln. 

Mein Ziel ist es, dass wir als Team alles da-
für tun, dass unsere Bewohner bestmöglich 
versorgt werden.

Ich freue mich darauf, diese anspruchsvol-
le, manchmal anstrengende, jedoch im-
mer wieder glücklich machende Aufgabe, 
in den nächsten Jahren weiter ausüben zu 
können.

Ich bin verheiratet und habe 2 Kinder. In 
meiner ersten beruflichen Laufbahn war ich 
10 Jahre als Bankkaufmann tätig, bevor ich 
den „Sprung ins kalte Wasser“ wagte und in 
den mir seinerzeit völlig unbekannten Pfle-
gemarkt gewechselt bin. Mittlerweile bin 
ich seit mehr als 12 Jahren als Heimleiter 
tätig. 

Meine Leidenschaft ist Borussia Mönchen-
gladbach, seit meiner Jugendzeit prägt 
mich die Musik der Toten Hosen und zu 
einem kühlen Pils und einem guten Steak 
kann ich nicht Nein sagen. (SvdD)
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Mitarbeiter

Stefan von den Driesch
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Seniorenresidenz am CarlAlexanderPark, Baesweiler Rätsel   |   Lieblingswitz  

Willkommen zur Schlagerparty

… hieß es Mittwoch Abend bei uns in der 
Seniorenresidenz am CarlAlexanderPark in 
Baesweiler.
 

Die Tische waren gut gedeckt mit allerlei 
Köstlichkeiten wie Lachs- und Eischnitten, 
Kartoffelsalat, Eiersalat, Käsespießen und 
vielem mehr.

Unsere Pfirsichbowle war vorbeireitet, Bier 
und Eierlikör gut gekühlt im Kühlschrank!
Ein Team von fleißigen Helfern stand einen 
halben Tag lang in der Küche und bereitete 
Köstlichkeit um Köstlichkeit zu! Unser Café 
wurde für die Party entsprechend deko-

riert, Liedtexte lagen für alle bereit.
Es konnte also losgehen …
 

Und es ging los, Stuhl um Stuhl füllte sich, 
bis das ganze Café bis auf den letzten 
Platz gefüllt war. Die Augen der Bewohner 
leuchteten vor Vorfreude und die Augen 
der Kollegen ebenfalls! Die Musik lief und 
bei altbekannten Schlagern wie „Für Gabi 
tu ich alles“, „Das schöne Mädchen von Sei-
te 1“ und „Immer wieder Sonntags“ ließen 

es sich zunächst einmal 
alle gut schmecken.

Aber da eine gute Party 
ja nicht nur aus Essen 
besteht, luden wir un-
sere Bewohner herzlich 
dazu ein, mitzusingen 
und mitzutanzen!

Und wir haben nicht 
wenig gestaunt, wer 
alles textsicher war 

und wen es nicht mehr auf den Stühlen ge-
halten hat!
Am nächsten Morgen schwärmten alle von 
einem wunderschönen Abend.

So stehen wir mit unserer Idee für die nächs-
te Feier schon in den Startlöchern! (md)
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Rätsel   |   Lieblingswitz  

Rätsel - Finde die 10 Fehler

 

Lieblingswitz

Lösung auf Seite 2
www.Raetseldino.de

Kinderrätsel Weihnachten

Hier haben sich 10 Fehler eingeschlichen.

Vergleiche die beiden Weihnachtsbilder und kreise die Fehler

auf dem rechten unteren Bild ein.

Fehlersuchbild mit dem Weihnachtsmann

Zwei Männer in der Kneipe.

Der eine: „Meine Frau wünscht sich zu Weih-
nachten etwas, das ihr zu Gesicht steht.“ 

Sein Kumpel: „Kauf ihr einen Faltenrock.“ 

(Emma Becker, Verwaltung, Wassenberg)

Emma Becker
Sachbearbeiterin  

Bewohnerverwaltung
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Bedürfnisse des Älterwerdens Bedürfnisse des Älterwerdens

Der freie Wille.
Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Stärke wächst nicht aus körperlicher Kraft – 
vielmehr aus unbeugsamen Willen. (Mahat-
ma Gandhi)

Ich will, ich will, ich will … Schon als Kind 
haben wir so manches Mal versucht, unse-
ren Willen durchzusetzen. Und wir mussten 
lernen, dass wir mit sturem Beharren nur 
selten Erfolg hatten. Nach und nach wur-
den wir objektiver. Wir betrachteten unse-
ren Willen nicht nur aus unserer Sicht, son-
dern dachten auch über die Folgen nach, 
wägten ab und begriffen, dass nicht jeder 
unserer Willensergüsse auch sinnvoll, ge-
schweige denn gut für uns war. Genau die-
ses Abwägen ließ uns stark sein für - Eltern 
und Lehrer mögen es verzeihen - ständige 
Diskussionen. Und siehe da, mit guter Vor-
bereitung und Zielstrebigkeit wurde unser 
Wille viel öfter akzeptiert. 

Nichtsdestotrotz haben wir nebenbei noch 
gelernt, ein „Nein“ in Kauf zu nehmen und 
zu verzichten. Es war nicht zu unserem 
Schaden. 

Mit zwanzig regiert der Wille, mit dreißig 
der Verstand und mit vierzig das Urteilsver-
mögen (Benjamin Franklin). 

Der Mensch hat freien Willen - das heißt, er 
kann einwilligen ins Notwendige (Friedrich 
Hebbel).

Unsere Lebenserfahrung hat uns mit den 
Jahren weise gemacht. Unsere Willenskraft 
setzen wir für die wichtigen Dinge des Le-

bens ein. Ich will etwas erreichen. Ich will 
mich für etwas einsetzen. Ich will mich um 
etwas bemühen. Für vieles brauchen wir 
einen starken Willen, der unser Durchhal-
tevermögen auf Kurs hält. Was unsere per-
sönlichen Belange und Wünsche angeht, 
äußern wir uns jetzt eher wie folgt: Ich 
möchte gerne, ich würde lieber … Diese 
Formulierung stellt schon einen Kompro-
miss in Aussicht. Was soll’s. Wir haben ge-
lernt uns zu arrangieren, wir wissen, dass es 
Entscheidungen gibt, die nicht unbedingt 
unserem Willen entsprechen und dennoch 
richtig und wichtig für uns sind. Den Ent-
schluss zu fassen, einen solchen Weg für 
sich zu wählen, ist oft kein leichter, aber si-
cherlich häufig ein weiser. 

Unglücklich ist nicht, wer etwas auf Befehl 
tut, sondern wer etwas widerwillig tut. Wir 
sollten daher die innere Einstellung gewin-
nen, dass wir wollen, was die Umstände 
von uns verlangen. (Seneca)

Guter Wille gehört zu den wichtigen Din-
gen des Lebens. (Henry Ford)

Was heißt denn „guter Wille“?  Ein „Wille“ 
ist „gut“, wenn er nicht ausschließlich auf 
das eigene Verlangen ausgerichtet ist, son-
dern sich auch durch Achtsamkeit für das 
Umfeld auszeichnet. So also, wie wir es 
von klein an gelernt haben. Durch unser 
Wollen darf nichts und niemand zu Scha-
den kommen. Weder wir selbst noch an-
dere Personen noch unsere Umgebung. 
Unsere Entscheidungen sollten, im besten 
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Helgas Eck

Ich hatte keine schöne Kindheit. Als ich acht Jahre  
war, ist mein Vater im Krieg gefallen. Von da an war 
alles nur noch schwer. Geld war Mangelware. Meine 
Mutter war schwer krank und konnte sich kaum um 
uns kümmern. Also mussten meine ein Jahr ältere 
Schwester und ich dafür sorgen, dass unser 4 Jahre 
jüngerer Bruder vernünftig betreut wurde. Wir waren 
Kinder und sollten schon erwachsen sein? Das klapp-
te natürlich nicht immer. Wenn ich an etwas Schönes 
in meiner Kindheit denken soll, fällt mir nur das Koh-
lensyndikat ein. Das waren riesige Kohlenhalden, 
Berge von schwarzem Gold. Die waren Spielplatz für 
alle Kinder der Nachbarschaft.  Meistens spielten wir 
verstecken. Wir gruben Mulden, in die wir uns einroll-
ten. Manchmal ließen wir uns in die Kohle einsinken. 
Wenn ich heute darüber nachdenke, war das schon 
gefährlich. Denn die Kohle rutschte ständig nach. Das 
kam mir dann so vor wie bei einer Lawine. Oft habe 
ich Angst gehabt, ich komm nicht mehr raus. Und 
trotzdem, der Spaß am Spiel im Kohleberg ließ jede 
Vorsicht missen. Wir wollten nur unbeschwert und 
frei sein. Es gab niemanden der uns wegscheuchte 
oder die Halde beaufsichtigte. Was die Kohle aus uns 
machte, nämlich kohlrabenschwarze Ungeheuer, in-
teressierte uns nicht. Mutter allerdings fand das gar 
nicht lustig. Es ärgerte sie nicht so sehr, dass wir die 
Kohle kaum aus der Haut, unter den Nägeln, aus den 
Ohren und den Nasenlöchern herausbekamen. Nein, 
viel wichtiger waren ihr die Klamotten. Weiße Söck-

chen, Kleidchen, Blüschen 
und Schuhe, alles schwarz. 
Und wir kamen im Dreierpack 
nach Hause. Dass Mutter nicht 
gerade begeistert war, kann 
sich jeder vorstellen. Weiß 
heute noch jemand, wie lan-
ge man an kohleverschmier-
ter Kleidung schrubbt, wenn 
man sie mit der Hand wa-
schen muss?    

Fall, im Einklang stehen mit unse-
rem Lebenswelt. Das verlangt eine 
harmonische und sensible Ausei-
nandersetzung zwischen Wollen 
und Vernunft. Siegt der gesunde 
Menschenverstand, könnte das 
erst mal Enttäuschung für uns be-
deuten. Beim zweiten Betrachten 
ist es aber möglich, dass uns die 
pragmatischen Argumente, für die 
letztendliche Entscheidung und 
gegen den ursprünglichen Willen, 
zur Freude werden. Wenn das ge-
schieht, war der Wille sehr gut. 

Ein williger Sinn macht leichte Füße 
(deutsches Sprichwort).
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Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Wer will fleißige Handwerker sehen

… der muss nach Kückhoven gehen. 

Der Sommer neigt sich dem Ende entge-
gen und damit auch unsere Zeit im alten 
Haus St. Josef. Noch in diesem Jahr soll der 
Umzug in den Neubau erfolgen. Um uns 
der Sportlersprache zu bedienen: Wir be-
finden uns auf der Zielgraden. 

Die umfangreichen Vorbereitungen laufen 
auf Hochtouren und werden immer kon-
kreter. Alle Mitarbeiter und ganz beson-
ders die Bewohner verfolgen den täglichen 
Fortschritt am Bau sehr aufmerksam. Immer 
wieder ist der Neubau Gesprächsthema bei 
den Herren, die aufgrund ihrer früheren Be-
rufstätigkeit enormes Fachwissen einbrin-
gen und fachsimpelnd die handwerklichen 
Tätigkeiten beobachten. 

Die Damen interessieren sich dagegen 
mehr für die Einrichtung: Welche Farben 
haben die Zimmer, die Gardinen? Welche 
Möbel gibt es? Wie werden die Zimmer ver-
teilt? Alle gemeinsam sehen dem großem 
Umzugstag freudig entgegen und sind 
sehr gespannt auf das schöne, komfortable 
neue Haus, das bis jetzt nur von außen zu 
bestaunen ist.

Da wir jedoch die Spannung nicht ins Un-
ermessliche steigern möchten, haben wir 
einen Undercover-Handwerker samt Fo-
to-Handy ins Haus geschleust, um an neue 
Bilder zu gelangen.

Und diese Bilder möchten wir natürlich tei-
len und hoffen, dass unsere Leser sich ge-

nauso daran erfreuen können wie wir. 

Dies ist nun wohl unser letzter Bericht aus 
der alten Einrichtung und wir freuen uns 
darauf, in der nächsten Ausgabe unser neu-
es Haus vorzustellen und Geschichten aus 
der Eingewöhnungsphase beisteuern zu 
können. (tvdb)
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Alten- und Pflegeheim Am Waldrand, Wassenberg

O´zapft is !

Auch in diesem Jahr fand traditionell un-
ser Oktoberfest statt. Vormittags wurde 
die Cafeteria für un-
ser Fest vorbereitet. 
In blau-weißer Deko-
ration konnte dann 
nach dem Mittages-
sen das Fest gegin-
nen. 

Auch das Mittages-
sen hatt schon unter 
dem Motto  „Okto-
berfest“ gestanden: 
Es wurden 
Haxen und 
Sauerkraut 
serviert. Da-
nach ging es 
dann zum 
Feiern in die 
Cafeteria.
N a t ü r l i c h 
durfte „Der 
C a s a n o v a 
der Berge“, 
unser Benno, bei 
diesem Event nicht 
fehlen. Mit passen-
der Musik, Brezeln, 
Weißbier und guter 
Stimmung wurde 
zünftig gefeiert. Auch 
das Tanzen kam an 
diesem Nachmittag 
nicht zu kurz. 

Die Mitarbeiter/-innen des sozialen Diens-
tes und unsere Pflegedienstleitung Frau 

Eichwald haben es sich 
nicht nehmen lassen, 
sich in das passende 
Outfit zu werfen. AIn 
Dirndl oder Karier-
tem Hemd nebst den 
passenden Accessoirs 
konnte es dann so 
richtig bayrisch abge-
hen. 

Und auch dieses Mal 
standen uns 
wieder unse-
re ehrenamt-
lichen Mitar-
beiter/-innen 
unermüdlich 
zur Seite. An 
dieser Stelle 
ein herzliches 
Dankeschön 
an alle, die 
zum Gelin-

gen des Festes beige-
tragen haben und un-
seren Bewohnern ein 
unvergessliches Fest 
beschert haben. (hs) 
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Lebenserinnerungen

Mein erstes Kind

Es gab eine Zeit, in der noch viele Kinder 
geboren wurden: erwünschte, ersehnte 
und ungeplante Kinder. Verhütung war 
ein Fremdwort. Abstinenz und Aufpas-
sen waren die Verhütungsmittel der Ver-
gangenheit. Sehr zuverlässig war das 
nicht. Außerdem gab es keinen Fernse-
her und und daher lange Abende, die 
im wahrsten Sinne des Wortes mit Le-
ben gefüllt wurden. Das erste Kind zu 
bekommen war wohl das spannendste 
Abenteuer überhaupt, denn Aufklärung 
gab es kaum. Manche Frauen wussten 
kaum, was bei der Geburt passiert. 

Frau Jansen er-
zählt: Ich war 
21 Jahre als ich 
mein erstes Kind 
bekam. Geplant 
war das nicht, es 
ist eher so pas-
siert. Wir wussten 
ja eigentlich gar 
nichts. Erst als ich 
schwanger war, 
hat meine Mutter 
mich über die Ge-

burt aufgeklärt. Über das Natürlichste der 
Welt wurde früher nicht gesprochen. Man 
schämte sich sogar dafür. Das hatte wohl 
viel mit der Kirche zu tun, die Liebe predig-
te und sie doch verpönte. 

Die Geburt meiner Brigitte war für mich 
nicht so schlimm. Ich war froh, als es end-
lich losging. Die Schwangerschaft habe 
ich als viel anstrengender empfunden. Der 

schönste Moment war, als ich mein kleines 
Mädchen in die Arme gelegt bekam. Daran 
kann ich mich heute noch genau erinnern. 
Und das Gefühl war bei allen sechs Kindern 
das gleiche. Anstrengend wurde es wieder, 
als alle Verwandten, Nachbarn und Freun-
de zum „Kindchengucken“ kamen. Schön 
war es trotzdem.

Herr Oeben weiß 
über die Geburt 
seines ersten Kin-
des zu berichten: 
Am Abend bin 
ich mit dem Fahr-
rad nach Kirchho-
ven gefahren, um 
die Hebamme zu 
rufen, die nach 
Karken kam, um 
meiner Frau bei-
zustehen. Es war 

eine schwere Geburt. Ich war so aufgeregt 
und konnte doch nicht helfen. Um mich 
abzulenken, bin ich mit dem Rad die Straße 
rauf- und runtergefahren. Immer in Rufwei-
te. Und endlich wurde ich auch gerufen. 
Aber nur, um den Doktor zu holen. 

Es war schon nach 21Uhr und so traf ich 
ihn in der Wirtschaft Krings an.  Er kam mit 
dem Auto. Ganz nüchtern war er aber nicht 
mehr. „Wer sein Handwerk versteht, bringt 
auch mit Alkohol im Blut seine Leistung“, 
meinte er nur. Und so war es auch. Unser 
Doktor war ein richtig guter. Es hat keine 
halbe Stunde gedauert, von der Diagno-
se bis zur Geburt. Das Kind lag wohl falsch 
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und der Arzt hat es gedreht. Dann ging al-
les sehr schnell, und ich war Vater einer ge-
sunden Tochter. Für mich war der schönste 
Augenblick der, als das Kind hochgehalten 
wurde und es zu schreien begann. Und die-
ses winzige Würmchen selbst im Arm zu 
halten war ein unglaubliches Gefühl. Auf 
die Gesundheit der Kleinen musste selbst-
verständlich angestoßen werden. Unseren 
lieben Doktor haben wir später rausbeglei-
ten müssen. Auf Knien saß er vor seinem 
Auto. Er wohnte nur zweihundert Meter 
von uns entfernt, die er dann, soviel ich 
weiß, auch noch mit dem Auto gemeistert 
hat: Heute undenkbar. 

Frau Pries hat 
eine traurige 
Erfahrung ma-
chen müssen: 
Mein erstes 
Kind ist mit 
sechs Wochen 
an Gelbsucht 
gestorben. In 
der heutigen 
Zeit hätte es 
w a h r s c h e i n -

lich überlebt. Mein Sohn hieß Hardy. Er 
war nach dem Schauspieler Hardy Krüger 
benannt. Er ist mir so schnell ans Herz ge-
wachsen. Und dem wurde er viel zu früh 
entrissen. 

Wir hatten nur diese sechs gemeinsamen 
Wochen. Ich habe gehofft, gebangt und 
gebetet und trotzdem war ich glücklich, 
wenn ich meinem Erstgeborenen im Arm 

halten, ihn streicheln und wiegen konnte, 
ihm all meine Liebe schenken durfte. Er hat 
mich sechs Wochen glücklich gemacht. Ich 
war so stolz, einen so süßen Sohn zu haben. 
Jeden Tag habe ich mich aufs Neue auf ihn 
gefreut. Auf sein Lachen. Auf seine Augen. 
Auf seine kleinen Finger, die mich hielten. 
Die Ärzte haben alles versucht. Ich konn-
te nur zusehen. Das Einzige, was ich tun 
konnte, war, ihm zu zeigen, dass er geliebt 
wurde. Und die Liebe ging nie verloren. Ich 
möchte keine Minute dieser intensiven Wo-
chen missen. Die Erfahrung des Verlustes 
aber sehr wohl.  (kj)
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Kräuterweihe im Feld

Die Natur schenkt uns die Heilkräuter, die 
bei der Weihe, am Hochfest zu Mariä Him-
melfahrt, gesegnet werden. Die gesegne-
ten Kräuter sollten der Gesundheit und 
dem Wohlergehen von Mensch und Tier 
dienlich sein. So wurde früher aus den 
getrockneten Kräutern Tee gekocht, der 
als besonders heilsam galt. Auch die Tiere 
wurden mit den gesegneten Kräutern, die 
unter das Futter gemischt wurden, geheilt. 
Leider sind solche Bräuche zunehmend in 
Vergessenheit geraten. Vor allem, weil die 
medizinische Versorgung eine andere ge-
worden ist. Aber in den letzten Jahren er-
freut sich die Kräuterweihe neuer Beliebt-
heit. Denn möglicherweise gibt es Dinge 
zwischen Himmel und Erde, die nicht wis-
senschaftlich erklärt werden können und 
sollen. 

In diesem Jahr fand der Gottesdienst mit 
Kräuterweihe auf einem duftenden, frisch 
gemähten Stoppelfeld statt. Wo kann man 
Gott näher sein, als unter freiem Himmel, 
mitten in der Natur. Und eine große Men-
schenmenge nahm dieses Angebot wahr. 

Auch wenn die Wolken Regen versprachen, 
blieb der Abend doch trocken und warm. 
Der Duft des Herbstes lag in der Luft und 
die Kräuterbündel taten ihr Übriges.

Für einige Bewohner aus dem Haus Elisa-
beth war der Weg aufs Feld eine holprige 
Angelegenheit, aber für alle war es ein an-
genehmes Erlebnis, das viele Kindheitser-
innerungen wachrief: Erinnerungen an den 
„Krutwösch“, das Kräuterbündel, das Sam-
meln, die Gräser und die Weihe selbst. Es 
wurde erzählt, dass die gesegneten Kräu-
ter früher auch bei Gewitter ins offene Feu-
er geworfen wurden, in dem Glauben, da-
durch vor Blitzeinschläge geschützt zu sein. 
Es herrschte eine ganz außergewöhnliche 
Atmosphäre bei diesem abendlichen Got-
tesdienst im Freien. Bei dem unbegrenzten 
Blick auf Himmel und Erde erschien plötz-
lich vieles nicht mehr so wichtig. Aber die 
Geborgenheit der Gemeinschaft und im 
Gebet hat den Menschen Mut gemacht 
und Halt vermittelt. Gern möchten unsere 
Bewohner im nächsten Jahr wieder an die-
sem besinnlichen Fest teilhaben. (kj) 
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Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

Herrenstammtisch Am CAP

Jeden Mittwoch treffen sich die Herren 
unserer Seniorenresidenz am CAP im Café 
Lavendel zu einer gemütlichen Stamm-
tischrunde mit Herrn Becker.

Wie das unter Männer so üblich ist, wird da-
bei viel geklönt, über aktuelle Themen ge-
sprochen und die ein oder andere Anekdote 
zum Besten gegeben. Kurz: Es werden Ge-
spräche geführt über alles, was den Mann 
so interessiert. Dabei freuen sie sich vor 
allem über die „männliche Unterstützung“ 
durch Herrn Becker, bei dem wir uns an 
dieser Stelle rechtherzlich für sein Engage-
ment be-
d a n k e n . 
Ein kühles 
Bier darf 
bei die-
ser Her-
renrunde 
natür l ich 
nicht feh-
len.

Für die meisten Herren ist dieser Stamm-
tisch fester Bestandteil ihrer Wochenpla-
nung, wofür gerne mal andere Termine 
weichen müssen.

„Beim Stammtisch sitzt man in gemütlicher 
Runde zusammen und lernt auch die an-
deren Männer im Haus besser kennen, das 
lass ich mir nicht entgehen“ erklärte ein Be-
wohner den Stammtisch.

Der Stammtisch entstand, als sich Herr Be-
cker für ein Ehrenamt bei uns vorgestellt 
hat und wir gemeinsam überlegt haben, 
wie er sich denn am besten ehrenamtlich 
einbringen könnte. 

Schnell war die Idee geboren, ein Angebot, 
speziell ausgerichtet für Herren, anzubie-
ten: eine Runde für und mit Herren.

Herr Becker war von der Idee so begeistert, 
dass wir gleich eine Woche später den „Her-
renstammtisch“ in unseren Aktivitätenplan 
aufgenommen haben.

A n f a n g s 
b e s u c h -
ten gera-
de einmal 
drei herren 
die Run-
de. Aber 
es sprach 
s i c h 

schnell herum, wie unterhaltsam der 
Stammtisch war und so fand er immer mehr 
Anklang beu den Bewohnern des Hauses. 

Da die Damen unserer Residenz , da nicht 
zurückstehen michten, traten Sie mit dem 
Wunsch an uns heran, auch einen Damen- 
stammtisch zu gründen.

Darüber berichten wir dann in der nächs-
ten Ausgabe. (md)
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Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Der Herbst ist da!

Man möchte es nicht glauben, aber auch 
auf solch einen Rekordsommer, wie wir ihn 
in diesem Jahr erleben durf-
ten, folgt ein Herbst. 

Dieser kommt für uns zwar 
später als gewohnt - immerhin 
konnten wir noch Mitte Okto-
ber im T-Shirt den Tag genie-
ßen -, doch die Wetterfrösche 
in Funk- und Fernsehen pro-
phezeien uns schon die ers-
ten grauen, regnerischen Tage 
und Herbststürme. Die Bauern 
freuen sich über jeden Regen, 
da eine lange Dürre hinter uns 
liegt, jedoch machen viele unserer Bewoh-
ner lange Gesichter und eine düstere Mie-
ne bei diesen Wetteraussichten.

Der Abschied von solch einem Sommer 
fällt einem wahrlich nicht leicht, aber an 
den herrschenden Jahreszeiten kann nie-
mand was ändern. 

Andere Bewohner ha-
ben eine ganz eigene 
Meinung zur Thematik 
Herbst und die Augen 
fangen an zu strahlen 
bei solch herbstlichen 
Aussichten. Ein Bewoh-
ner erzählte, dass es für 
ihn nichts Schöneres 
gab, als nach einem lan-
gen Arbeitstag und einem kalten Heimweg 
zurück ins eigene Heim zu kommen. Schon 
an der Haustüre wurde man von Wärme 

und dem Duft eines kräftigen Eintopfes will-
kommen geheißen. Nach diesem Festmahl 

konnte man es sich dann auf 
dem Sofa bequem machen 
und dann war es egal, ob Käl-
te, Wind und Regen gegen die 
Fenster trommelten. Vor dem 
Kamin war es im Herbst am 
gemütlichsten. 

Eine andere Bewohnerin gab 
an, dass für sie der Herbst die 
schönste Zeit war, da sich die 
Kinder wieder im Haus einfan-
den. Im Sommer waren Wald 

und Wiesen der Abenteuer-
platz der Kleinen und in der kälteren Jahres-
zeit rückte man wieder in der heimischen 
Stube zusammen. Sie konnte sich noch gut 
an das gemeinsame Sammeln von Kasta-
nien und bunten Blättern erinnern und an 
die gemeinsamen Bastelstunden. 

Genauso werden auch wir diesen herbstli-
chen Tagen trotzen. Ge-
meinsames Kochen von 
Eintöpfen bringt Wärme 
in die stürmischen Tage 
und bei einem herbst-
lichen Spaziergang 
kann man manch einen 
Schatz finden. Mit einem 
Kürbis auf dem Tisch 
und der Bastelarbeit in 
der Hand müssen auch 

die Herbstmuffel zugeben, dass es schlim-
mer sein könnte. (tvdb) 
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Rollstühle bewegen

Ist man mit oder ohne Rollstuhl in seinen 
Möglichkeiten eingeschränkt? Das lässt sich 
aus zwei Blickwinkel betrachten, die unter-
schiedlicher nicht sein könnten. Natürlich 
sind Schranken gesetzt, bevor jemand ei-
nen Rollstuhl nutzt. Aber dann setzt er die 
Grenzen neu. Plötzlich sind wieder längere 
Spaziergänge möglich und sogar Ausflü-
ge, die auf eigenen Beinen undenkbar wa-
ren. Warum sich vom Leben zurückziehen, 
wenn aktiv sein viel mehr Lebensfreude 
schenkt? Also warum die hilfreichen Mittel 
nicht nutzten, wenn sie zu höherer Lebens-
qualität beitragen? 

Im Altenheim gehören Rollstühle zum All-
tag. Lieber schwungvoll als schmerzvoll 
unterwegs sein ist hier die Devise. Lieber 
achtsam und gefahrlos ein Ziel erreichen 
als das Risiko eines Sturzes eingehen. Statt 
bewegungslos oder ereignislos seine Zeit 
zu verbringen, nutzt man sie besser sinn- 
und genussvoll. 

Frau Arend sitzt noch nicht so lange im 
Rollstuhl und auch nicht immer. Doch 
lernt sie die Vorzüge ihres Hilfsmittels im-
mer mehr zu schätzen. Sie sei immer ger-
ne zu Fuß unterwegs gewesen. Aber die 
Runden wurden immer kleiner, bis es gar 
nicht mehr ging. Jetzt lasse sie sich gerne 
mal durch den Ort schieben und habe so 
auch noch jemanden dabei, der sie etwas 
unterhalten könne. Früher habe sie gerne 
getanzt, sogar Tanzmariechen sei sie ge-
wesen und auch jetzt noch mache sie das 
Tanzen wunschlos glücklich. Und das sieht 
man ihren glückseligen Augen auch an, als 

sie sich, leidenschaftlich gerne, zum Tanzen 
mitreißen lässt. Sie sei froh, dass der Roll-
stuhl da ist, wenn sie ihn brauche.

Und das können viele Bewohner wohl be-
stätigen. Mit Rollstuhl können sie an we-
sentlich mehr Aktivitäten teilnehmen. 
Und tatkräftig an Unternehmungen teil 
zu haben bewegt Leib und Seele. In unse-
rem Haus nutzen über 30 Personen einen 
Rollstuhl. Das sind 30 Menschen, die, mehr 
oder weniger, selbstständig in Bewegung 
kommen, frische Luft atmen und die Natur 
zu allen Jahreszeiten genießen können. Das 
sind 30 Personen, die aus ihren Zimmern 
kommen, die von Angehörigen, Besuchern 
und Mitarbeitern begleitet werden und in 
einer großen aktiven Gemeinschaft einge-
bunden sind. 

Menschen bewegen Rollstühle, die Men-
schen bewegen. (kj)
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Aktuelles aus der Kuijpers-Gruppe

Pflegeschüler auf Auslandspraktikum 
in Spanien
Für die drei Kuijpers-Schülerinnen Laura 
Reith, Tamara Jischke und Hannah Ohler 
hielt das Jahr 
2018 ein ganz 
besonderes Er-
lebnis bereit, 
das sie nie ver-
gessen werden.

Die drei Schü-
lerinnen ab-
solvieren den 
schulischen Teil 
der Ausbildung 
bei  der Akade-
mie für Pflegeberufe und Management, 
kurz APM, in Heinsberg. Das Fachseminar 
für Altenpflege hat für 10 seiner Schülerin-
nen und Schüler ein Auslandspraktikum in 
Nordspanien organisiert. Und die drei Kuij-
pers-Schülerinnen waren dabei.

Das Ziel war der Ort Tarrega. Ein beschau-
liches Städtchen westlich von Barcelona. 
Hier absolvierten die Pflegeschüler das 
4-wöchige Praktikum in Pflegeheimen und 
in einer Klinik. Mit ein paar Worten Spa-
nisch, etwas Englisch und dem Einsatz von 
Händen und Füßen verständigten sich die 
Auslandpraktikanten in ihren Gastfamilien 
und an ihren Einsatzorten. Sie lernten die 
andere Lebensart kennen und die Pflege in 
Spanien.

„Wir eröffnen unseren Schülerinnen und 
Schülern damit eine einmalige Chance, die 
ihnen schon in der Ausbildung internatio-

nale Erfahrungen ermöglicht“, sagt die Lei-
terin des APM-Fachseminars Margaret Ei-

senbarth. „Doch 
ohne die Ausbil-
dungsbetriebe 
ist so ein Projekt 
nicht zu stem-
men. Pflege-
dienste Kuijpers 
war sofort von 
der Idee begeis-
tert und hat die 
drei Schülerin-
nen freigestellt, 
damit sie das 

Auslandspraktikum mitmachen konnten. 
Das ein Ausbildungsbetrieb sich so enga-
giert, ist nicht selbstverständlich.“

Die Kosten des Projekts trägt die Europäi-
sche Union. Immer mehr ausländische Pfle-
gekräfte sind in der deutschen Altenpflege 
tätig. Da kann es nur gut sein, wenn ange-
hende Fachkräfte schon früh lernen, mit 
Kollegen aus anderen Kulturen zusammen-
zuarbeiten.
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Aktuelles aus der Kuijpers-Gruppe

Die Schülerinnen und Schüler kehrten mit 
vielen neuen Erfahrungen zurück. Sie be-
richteten über die fachlichen Unterschiede 
zwischen der deutschen und der spani-
schen Pflege. Die Schüler erzählten voller 
Stolz, dass ihr großes Fachwissen und ihre 
hohe Pflegekompetenz bei spanischen 
Kollegen sehr geschätzt war. Und alle wa-
ren tief beeindruckt von der großen Herz-
lichkeit, mit der sie von den Bewohnern der 
Pflegeheime, den Kollegen und den Gast-
familien aufgenommen worden sind.

Auch Herausforderungen gehören zu ei-
nem Auslandspraktikum. So brach ein Teil-
nehmer das Praktikum wegen einer Erkran-
kung ab. Andere Teilnehmer mussten die 
Gastfamilie wechseln. 

Doch den größten Eindruck hinterließ die 
“Olympiade der Pflegeheime von Tarrega“.  
Bewohner aus verschiedenen Pflegehei-
men traten, angefeuert vom ganzen Ort, 
als Athleten an. Doch es ging nicht ums 
Gewinnen, sondern um den Spaß, einfach 
nur dabei zu sein und den Tag zu genießen 
- eine Idee, die auch die drei Kuijpers-Schü-
lerinnen gerne in Deutschland umsetzen 
würden.

Weitere 10 Altenpflegeschüler des 
APM-Fachseminars in Heinsberg werden 
im Jahr 2019 ein Auslandspraktikum absol-
vieren dürfen und Pflegedienste Kuijpers 
wird wieder Schüler entsenden. (me)
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Bring Freude ins Leben

Kirmes in Birgden mit viel Musik und Tam Tam

Eis in großer Runde und großem 
Vergnügen

Am Amici Beach in Effeld 
fühlt mn sich wie in der 
Karibik

Freude ins Leben bringen - was dies an-
geht, liegt ein besonderer Augenmerk auf 
den Bewohnern der gerontopsychiatri-
schen Wohnbereiche.

Der soziale Dienst unserer Einrichtung ist 
immer um das Wohlbefinden der Men-
schen bemüht, die nur in Begleitung ein 
wenig Freiheit genießen können. Es locken 
abwechslungsreiche Angebote, die ein 
paar schöne Stunden versprechen. Aber 
selbst dazu müssen die Bewohner oft moti-
viert werden. 

So werden verschiedene Ziele an-
gesteuert, wie der Waldsee in Ef-
feld, ein Eiscafé im Selfkant und 
das Festzelt in Birgden, anlässlich 
der Kirmes. 

Wir können nur erahnen, wie angenehm 
es sich für die Bewohner anfühlt, wenn sie 
plötzlich viel mehr Raum umgibt, Weite 
sich ausbreitet und ein Strahlen in die, vom 
Leben  hartgeprüften Seelen zaubert. Und 
wir empfinden es als ein Geschenk, den 

Moment zu erleben, wenn sich die inne-
re Freude nicht nur in den Gesichtszügen 
Bahn bricht, wenn aus gleichgültiger Mie-
ne ein herzliches Lächeln aufbricht. 

Bei solchen Ausflügen wird außerdem das 
Sozialverhalten gestärkt. Es ist nett, anzu-
sehen, wie das gegenseitige Verständnis 
wächst. Wie ein freundliches Miteinander 
möglich ist, ein hilfsbereites Geben und 
N e h m e n 
praktiziert 
wird. Der 
letzte Aus-
flug ist so 
entspannt 
und lo-
cker, dass 

alle Spaß daran haben, zu 
knobeln, wer während der 
Heimfahrt den Beifahrersitz 
einnehmen darf. Und am 
Ende jeder gelungenen Spa-
zierfahrt wird ein von Her-

zen kommendes „Dankeschön“ gesagt. Wir 
hoffen derweil, dass die positiven Erinne-
rungen an herrliche Tage genügend Kraft 
freisetzen, um die ein oder andere düste-
re Stunde zu vertreiben. Zwischenzeitlich 
schüren wir neue Vorfreude auf die nächste 
Tour. (ej, kj)
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Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

Ausflug zum Mineralien- und Bergbaumuseum

Da die Nachfrage nach einem erneuten 
Museumsbesuch zum Thema Bergbau 
groß war, machten wir uns mit den Bewoh-
nern auf den Weg nach Hückelhoven zum 
Mineralien- und Bergbaumuseum.

Die ehrenamtlichen Helfer des Museums, 
Mathias S. und Werner F., haben uns freund-
lich in Empfang  genommen und und er-
klärt, wie Sie den Nachmittag mit unserer 
Gruppe gestalten wollten.

Die Begeisterung und die Erinnerungen an 
die eigene Zeit im Bergbau weckten das 
Interesse, sich auszutauschen. Alle Teilneh-
mer erzählten von ihren Erfahrungen und 
der eigenen Zeit im Bergbau. Anschließend 
folgte die Führung durch die Räumlichkei-
ten des Museums. Matthias Sch. und Wer-
ner F. engagieren sich hier ehrenamtlich 
und bieten Führungen für alle Interessier-
ten an. Man merkt schnell, dass es sich hier 
nicht um eine herkömmliche 
Führung handelt. Beide sind 
mit Herzblut dabei und man 
erkennt an der Art ihrer Erzäh-
lungen die Liebe für Mineralien 
und den Bergbau.

Eine große Auswahl von Mine-
ralien wartete auf uns. Frau Sif-

fert war mehr als fasziniert und inspiriert 
von der Entstehungsgeschichte und der 
Verarbeitung der Steine und Mineralien.

Die Räumlichkeiten zu dem Thema Berg-
bau hatten es wirklich in sich: Vom Helm 
über das Signalhorn bis hin zu einem klei-
nen Schachtnachbau war alles dabei. Das 
Bergbauinteresse wurde hier mehr als nur 
geweckt. Es wurden viele Fragen gestellt. 
Ein Bewohner war sehr an dem Signalhorn 

interessiert und so bekamen wir die Gele-
genheit, uns den Originalton vor Ort an-
zuhören. Es hat unseren Bewohnern sehr 
gut gefallen und wir können nur jedem 
empfehlen, sich bei Interesse einen eige-
nen Eindruck von diesem tollen Museum 

zu verschaffen. Für sehr kleines 
Geld war es ein gelungener Aus-
flug. (md)
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Hoch soll es Leben

Die Stadt liegt friedlich unter mir im Lich-
termeer getaucht. Verträumt schauen 
beleuchtete Fenster mir entgegen. Über-
all funkeln noch Weihnachtsbäume und 
glitzernde Lichterketten. Hier oben am 
Schlangenkapellchen bin ich ganz allein 
und warte darauf, dass die Glocken des 
Selfkant Doms das neue Jahr einläuten. Es 
bleiben mir jetzt nur noch einige Minuten 
der Stille, die ich in mir aufnehmen will. 
Hinter mir breiten sich riesige sich ausru-
hende Felder aus. Ein eisiger Wind streicht 
durch die schmale Gasse zur Kapelle hoch 
und spielt mit den nackten Ästen der Bäu-
me die verhalten klappern und knarzen. 
Die Kapelle liegt ganz im Dunkeln mit gu-
tem Blick zum hell erstrahlten Dom, der von 
hoch oben die Stadt, die im Tal zwischen 
uns liegt, zu behüten scheint. Mich friert 
und ich ziehe meinen Mantel enger. Vor-
sichtig, in der Hoffnung, dass sich die Türe 
öffnen möge, drücke ich die Klinke runter. 
Die Enttäuschung hält sich in Grenzen, weil 
ich eigentlich nicht erwartet hatte, dass sie 
sich öffnen ließe. Also drücke ich mich in 
ein windgeschütztes Eckchen am Eingang. 

Auch hier draußen will ich die Zeit und 
die Ruhe für ein kleines Gebet nutzen. 
Doch die Worte in meinen Gedanken fin-
den kaum ein Ende. Ich schließe all mei-
ne Lieben in mein Gespräch mit Gott ein 
und vertraue ihm auch die an, die mir ge-
rade nicht in den Sinn gekommen sind. 
Und gleichzeitig muss ich an all die Men-
schen denken, die alleine sind. Auch ihnen 
wünsche ich, dass sie die Nähe Gottes spüren. 
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Meine Gedanken schweifen ab, in Katas-
trophen- und Kriegsgebiete und wieder 
zurück, denn auch hier wohnt der Hass zu 
oft Tür an Tür mit Fremdenfeindlichkeit und 
für die Not Hiesiger wird mir nicht am Fern-
seher berichtet. Ich wünsche mir aufmerk-
samer zu sein und irgendwie einen Beitrag 
leisten zu können. Ich hätte gerne die Kraft, 
mit wenigen sinnvollen Worten und Taten 
ein wenig mehr Frieden zu stiften, der sich 
ausbreitet und spürbar die Welt verändert. 

Was könnte ich kleiner Wicht schon sa-
gen oder Tun und wer würde mir schon 
zuhören? Mir fällt nichts ein, außer diesen 
Wunsch an meine höhere Instanz weiter-
zugeben. Mittlerweile bin ich ganz erfüllt 
von Empfindungen und ich schweife in die 
Vergangenheit ab. Es war ein gutes Jahr, für 
mich, das gleich zu Ende gehen wird und 
ich bin dankbar dafür. Meine Erinnerungen 
lasse ich als Dankgebet in den schwarzen 
Himmel steigen. Ob sie wohl an die rich-
tige Adresse gelangen? Ich weiß es nicht. 
Ich weiß nur, dass es nicht schaden kann zu 
glauben und mir tut es gut meine Gedan-
ken abzugeben. Auch jetzt bin ich über-
rascht wie befreit ich das Neue Jahr emp-
fange. Es schlägt zwölf. Und trotz der vielen 
lauten Böller und spektakulären Raketen, 
die gen Himmel fliegen und ihre bunten 
Sterne prachtvoll über die Stadt regnen 
lassen, freue ich mich mehr auf das folgen-
de ausgelassene Spiel der Kirchturmglo-
cken. Ich fühle mich geborgen und sehe 
dem Kommenden gelassen entgegen. 
Hoch soll es leben, das Neue Jahr 2019.  (kj)



Natasa Cvorovic
Leiterin des amb. Pflegedienstes
Erkelenz

Tel. 02431-9725477
cvorovic@kuijpers.de

Tamara Krings
Leiterin des amb. Pflegedienstes
Baesweiler

Tel. 02401-89678570
t.krings@kuijpers.de

Petra Staniek
Leiterin des amb. Pflegedienstes
Wassenberg

Tel. 02432-8969610
staniek@kuijpers.de


