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einen Hund Herr Oeben
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Vorwort
Ihre „Wohlfühlzeit“ liegt in Ihren Händen.
Und Sie lesen darin die Geschichten rund
um das Geschehen in der Kuijpers-Gruppe.
Was gibt es Neues und wie wird die Zeit
zum Wohlfühlen genutzt. Welche Aktivitäten und auch kleinen Gesten tragen Sorge
dafür, dass sich unsere Bewohner zu Hause
fühlen.

Vielleicht lesen Sie in dieser Ausgabe sogar
einen Bericht über sich selbst. Oder Sie
würden ihre Erlebnisse mal gerne in Worte
fassen lassen. Egal, ob Sie uns aus der häuslichen Pflege oder aus unseren Häusern
kennen: Die Seiten der „Wohlfühlzeit“ stehen Ihnen offen. Melden Sie sich einfach
bei Frau Seidel 02432 919130 oder fragen
Sie den Ansprechpartner Ihrer Wahl bei
Für die Titelgeschichte weckt jeder unser den Alten- und Pflegediensten Kuijpers
Interesse, der sich öffnen und uns einige nach uns von der „Wohlfühlzeit“.
Anekdoten preisgeben möchte. Es gibt viele Leser, die sich beim Schmökern daran er- Sie und Ihre guten und schlechten Zeiten
freuen. Sie haben es in der Hand, anderen sind uns wichtig und bekommen BedeuMut zu machen oder ihnen ein Lächeln zu tung. (kj)
entlocken.
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Et is doch Fastloavend
macht, ist uns ein Vergnügen.
Erhebt er seinen Tacktstock, wird sein
Panikorchester aufmerksam, kramt alle
möglichen Arten von Luftpumpen aus
den Instrumententaschen und beginnt
sein rhythmisches Spiel. Herr Krings gibt
den Ton und gekonnt den Takt an. Übung
macht den Meister. Und dann legt er noch
ein Gitarrensolo aufs Parkett und brilliert
durch seine sportlichen Einlagen. Und siehe da, er ist nach dem Konzert richtig außer Atem. Alle Wetter, das hätte ihm so keiner zugetraut. Einfach genial. Kompliment,
Herr Krings. Unsere Damen werden wohl
noch lange von diesem herrlichen Auftritt
schwärmen. Es gibt viele, die traurig sind,
das verpasst zu haben.

So lautet das Motto der Kerkever Jekke in
der Session 2019. Und wir vom Haus Elisabeth sind da gerne bei Prinzenproklamation und Karnevalsauftakt mit von der Partie.
Zumal unser Heimleiter, Herr Krings, in erster Reihe mitsingt und lacht und schunkelt.
Denn sein bester Freund ist kein geringerer Neben diesem Highlight unterhalten die
als der Karnevalsprinz der Kerkever Jekke, Kerkever Jekke ihr Publikum auch in diesem Jahr mit vielen humorvollen Beiträgen
Prinz Markus I.
und etlichen Überraschungen. Unsere BeDas beschert unserem Herrn Krings einen wohner sind begeistert von diesem gelunPlatz im Prinzenteam, wo er als Fahrer fun- genen, abwechslungsreichen Abend, den
giert. Passt zu ihm, denn dem Alkohol ist er sie auf keinen Fall verpasst haben wollen.
(kj)
ehr weniger zugeneigt.
Nichtsdestotrotz darf gefeiert werden. Und
siehe da, der jecke Schlach steht unserem
Heimleiter sehr gut zu Gesicht. Als Überraschung für seinen Kumpel schlüpft er in
die Rolle des zerzausten Dirigenten eines
stattlichen Orchesters. So adrett, im Frack,
könnte er aber gerne auch mal zur Arbeit
erscheinen. Das ihm das Leiten einer großen Horde im Blut liegt, wissen wir längst,
aber dass er dabei eine solch gute Figur
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Titelgeschichte

Herr Oeben - Nicht ohne einen Hund
ren bin, wurde aus ihm ein tolles Tier. Ich
bin extra dafür nach Belgien gefahren. Da
gab es eine Friseurin, die beherrschte das
Trimmen der Hunde außergewöhnlich gut.
Und mein Köbi hat sich auch bei ihr sehr
wohl gefühlt. Ich erinnere mich noch genau daran, wie stolz ich mich gefühlt habe,
wenn mein Hund so gepflegt aussah.“

Mit Freuden stelle ich Ihnen den Hundebesitzer Herrn Peter Oeben vor. Er ist 85 Jahre und wohnt seit Ende letzten Jahres im
Alten- und Pflegeheim Elisabeth in Lieck.
Als ich mich mit ihm unterhalte, stellt sich
heraus, dass er ein ganz außerordentlicher Tierliebhaben ist. Schon immer hat er
Hunde gemocht und ihre Gesellschaft sehr
geschätzt. Mit sechszehn bekam er seinen
ersten Hund, Ico, einen kleinen Mischling,
aber sehr robust.
Und schon läuft unser Interview wie von
selbst. Insgesamt habe Herr Oeben bestimmt zehn Hunde besessen und zu jedem gebe es eine Geschichte:
„Einmal hatte ich einen Scotchterrier namens Köbi. Das war ein schöner Hund. Aber
wenn ich mit ihm zum Hundefriseur gefah-
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Seine Hunde haben immer draußen in einer Hundehütte geschlafen. „Angebunden
waren sie aber nie“, erzählt Herr Oeben.
Er selbst sei Blumenzüchter gewesen und
habe einen Blumenladen und eine Gärtnerei mit riesigen Treibhäusern besessen,
1200qm unter Glas. Dieses Gelände war
das Zuhause, der Spielplatz und der Arbeitsplatz seiner Hunde. Sie schlugen auch
an, wenn was nicht stimmte. Für seine Hunde sei das ein Paradies gewesen, zumal sie
auch nie wirklich allein gewesen seien.
Und dann wird von dem nächsten Hund
berichtet, einer Hündin namens Trolly: „Das
war ein kleiner Chow-Chow. Eigentlich war
Trolly eine scharfe Hündin, die wachsam
war und gut aufpasste. Sie hatte das ganze
Gelände Tag und Nacht im Griff. Und doch
habe ich mit ihr eine tolle Geschichte erlebt,
die sie von ihrer sanftmütigen Seite zeigte.
Und dafür hat Trolly sogar in der Zeitung
gestanden. Sie hatte gerade einen Wurf
von drei oder vier Jungen - genau weiß ich
das nicht mehr - als meine Katze überfahren wurde, die ebenfalls ein Junges hatte.
Normalerweise wäre das Kätzchen dem
Tode geweiht gewesen, doch man mag es

Titelgeschichte

nicht glauben: Aber meine kleine ChowChow-Mama hat alle zusammen großgezogen. Die kleine Katze lag gemeinsam mit
den jungen Hunden bei ihr zum Säugen.

Von wegen: „Die sind wie Hund und Katz!“
Hier wurde sich vertragen. Das war eine
richtige Familie.“
Ob Dackel, Spitz oder West-Highland-Terrier; Alle seine Hunde seien schlau gewesen. Viele Kunststücke, wie Pfötchen
geben, sich totstellen, über Hindernisse
springen, auf zwei Beinen tanzen und vieles mehr, habe er ihnen im Laufe der Zeit
beigebracht. Das sei eine Herausforderung
für ihn und die Hunde gewesen, die nicht
nur für eine Belohnung zur Freude wurde.
Ich staune nicht schlecht als ich erfahre,
dass Herr Oeben sogar mal einen Affen besessen hat, über den es selbstverständlich
einige Geschichten gibt: „Für Judy, das Kapuzineräffchen habe ich damals extra einen
großen Käfig gebaut, mit Zugang zu einem
Anbau, indem es im Winter schön warm
und im Sommer angenehm kühl war. Der
Affe hatte freie Wahl, ob er drinnen oder

draußen sein wollte. Oft lief er aber auch
frei im Gelände und im Blumenladen rum.
Ihm fielen dann auch schon mal ein Paar
Blumen zum Opfer. Er liebte Erdbeeren. Er
beobachtete die Pflückerinnen, und wenn
sie nicht aufpassten, sprang er in die Reihen, klaute sich vier, fünf Stück und sprang
zackig wieder den Zaun hoch, um es sich
schmecken zu lassen. Oft saß er auch auf
meiner Schulter. Sogar die Kunden im Blumenladen hatten großen Spaß an seinem
Treiben. Manche kamen extra mit ihren
Kindern vorbei, um Judy zu bestaunen. Sie
war schlau und hatte jede Menge Schabernack im Sinn. Eines Tages hatte ein Mitarbeiter der Gärtnerei einen platten Reifen
am Fahrrad. Das Rad stand am Affenkäfig
gelehnt und so unterhielt sich der Mitarbeiter mit dem Affen, während er das Rad reparierte. Einige Tage später war der Reifen
wieder platt und dann wieder. Wir konnten
uns das nicht erklären. Alle paar Tage hatte
der Mitarbeiter
einen Platten.
Es hat lange
gedauert, bis
wir uns irgendwann mal auf
die Lauer legten und dann
beobachten
konnten, wie
der Affe vorsichtig durch
den Maschendraht griff, das
Ventil losdrehte
und die Luft aus dem Reifen ließ. Ihm hatte die Unterhaltung wohl gut gefallen. Und
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auch wir haben noch lange über diese Epi- und ich rechnete schon mit einer dicken
sode gelacht. Doch das Rad bekam dann Rechnung. Aber, wie ich schon sagte, die
doch einen neuen Platz.“
Italiener sind gastfreundlich, lachten herzlich über das Missverständnis und sorgten
Herr Oeben lächelt und ruft sich weitere Er- sich sogar um meinen Hund. Die Rechnung
innerungen ins Gedächtnis:
blieb aus. In dem Notarztwagen saß eine
Ärztin, die perfekt deutsch sprach, und als
„Meinen jetzigen Hund habe ich übrigens ich ihr meine Not erklärt hatte, bot sie mir
vor sieben Jahren aus Griechenland mitge- an, vor uns herzufahren und mir den Weg
zur Tierklinik zu zeigen. Ein Arzt half meinem Hund mit einer Spritze wieder auf die
Beine.
Den Weg von der Klinik zum Hafen zurück
musste ich mir dann selbst suchen. So kurvte ich mit dem riesigen Wohnwagen durch
engste Gassen, um dann doch den Rückwärtsgang einzulegen und mir eine neue
Strecke zu finden.

bracht. Ich war damals noch viel mit meinem Wohnwagen unterwegs. Gestartet bin
ich in besagtem Jahr mit Duffy, einem Mischlingshund.
Doch in Italien wurde er plötzlich richtig
krank, sodass ich mir große Sorgen machte
und in einer Pizzeria fragte, ob sie für mich
einen Tierarzt anrufen könnten. So gastfreundlich, wie ich die Italiener kennengelernt habe, war das auch ‚null problemo‘.
Aber als ich kurze Zeit später ein Tatütata
hörte, schwante mir, dass da irgendetwas
falsch gelaufen sein könnte. Und tatsächlich hielten ein Rettungswagen und zwei
Notarztwagen an meinem Wohnwagen
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Ein Navi hatte ich nicht, also fragte ich einen
Flaschensammler nach dem Weg. Der freute sich riesig, zum ‚Porto‘ mitgenommen zu
werden, von wo aus ich mit der Fähre nach
Griechenland übersetzte. Leider wurde
mein kleiner Duffi nicht wieder gesund und
ich musste in Griechenland noch mal zum
Tierarzt. Hier war es eine ganz nette Ärztin,
die mich gut unterstützte. Doch meinem
Hund konnte sie leider nicht mehr helfen.
Der Urlaub schien unter einem schlechten
Omen zu stehen. Aber ich sollte ja drei Monate bleiben. Lange genug, um über den
Schmerz hinwegzukommen. In der Zeit erfuhr ich, dass der Hund der Tierärztin mehrere junge Hunde geworfen hatte. Und sie
bot mir eines der Tiere an. Sechs Wochen
später durfte ich ihn, nachdem ich ihn oft
besucht hatte, mitnehmen. Mit Duffy bin

Titelgeschichte

ich in Deutschland gestartet und mit Juppi Ich gehe viel mit ihm nach draußen zum
bin ich zurückgekommen.“
Spazieren. Ganz brav bleibt er neben meiIn Juppi habe er einen treuen Kameraden
gefunden, äußert Herr Oeben sich ein wenig traurig:

„Die Entscheidung ins Altenheim zu ziehen
ist mir nur so schwergefallen, weil ich meinen Hund nicht mitnehmen konnte. Aber
dank meiner Tochter und der Offenheit der
Heimleitung und des Personals in Lieck
ist eine schöne Lösung gefunden worden.
Meine Tochter hat den Hund bei sich aufgenommen und bringt ihn nun mehrmals
die Woche zu mir. Sie sollten mal sehen, wie
er sich freut, wenn er hier reinkommt. Er
begrüßt mich richtig herzlich. Ich glaube,
er vermisst mich auch. Aber er kennt sich
auch schon gut hier im Altenheim aus. Er
ist ein gern gesehener Gast. Auch die Bewohner freuen sich herzlich, wenn ‚Juppi‘
kommt. Er ist ganz zahm und fast wie ein
Therapiehund. Er weiß genau, wie vorsichtig er mit wem umgehen muss.

nem E-Mobil. Es ist erstaunlich, wie gut er
mich versteht. Ich brauche nichts zwei-,
dreimal zu sagen. Manchmal geht er aus
dem Zimmer, um nachzusehen, was auf
dem Flur vor sich geht. Dann streckt er nur
leicht seine Schnauze um die Ecke. Aber
wenn ich sage: ‚Komm nur wieder rein‘,
trollt er sich und setzt er sich wieder zu mir.
Ich glaube er versteht auch jedes Wort, das
ich ihm erzähle, wenn wir alleine sind.“
Ich bin meiner Tochter so dankbar, dass sie
mir die Zeit mit meinem Hund gönnt. Und
trotzdem fällt es mir immer wieder schwer,
wenn sie ihn am Abend abholen kommt.
Ich setzte mich dann in den Sessel und
weiß: Juppi kommt bald wieder.“ (kj)
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Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Bewegung hält uns fit
Im Frühling,
Sommer
und auch im
Herbst lockt
uns das Wetter so manches Mal raus
aus dem Haus
und die schöne
Umgebung
lädt zu dem einen oder anderen Spaziergang ein. Der Winter jedoch und seine kalten, kurzen Tage fesselt uns häufig an das
Haus und die mangelnde Bewegung lässt
einen träge werden. Um dieser Trägheit
entgegenzuwirken, haben wir uns einige
unterhaltsame Bewegungsgeschichten ausgedacht und stellen hier nun eine
vor.

raus, der Schnee schmilzt und die ersten
Frühlingsstrahlen wärmen uns.

Die ersten Blumen sprießen und wir beugen uns zum Boden, um einen bunten
Strauß aus Frühblühern zu pflücken.
Es wird immer wärmer und wärmer. Die ersten Schweißperlen treten auf unsere Stirn,
wir wischen sie ab. Ein See kommt in unser
Blickfeld. Er strahlt blau im Sonnenschein
und lädt zum Schwimmen ein. Wir ziehen
unsere Anziehsachen aus, falten sie und legen sie am Ufer ab. Dann gehen wir langsam
ins kühle Nass und machen Schwimmbewegungen.
Welche
Schwimmarten
gibt es eigentlich noch mal?
Als wir mehrere Runden geschwommen
Durch die Jahreszeisind, kräuselt
ten:
der
HerbstWir stehen früh morwind die Wasgens auf und streseroberfläche. Wir schwimcken unsere Arme
in alle men schnell ans Ufer.
Richtungen um richtig wach zu werden.
Wir gähnen und reiben uns die Augen. Ein Wir ziehen uns an und gehen in schnellem
Blick aus dem Fenster zeigt uns eine eisige Schritt zurück zu unserem Haus, um dort
Landschaft: Wir reiben unsere Arme, damit den Abend am Kamin zu genießen.
es warm wird.
Zu der beschriebenen Geschichte kann
Wir gehen langsam zum Schrank und su- man gemeinsam passende Bewegungen
chen unsere Anziehsachen heraus, wir ausdenken. So hält man sich auch im Hauwühlen mit beiden Armen in ihm. Dick se fit und gesund und das gemeinsame
angezogen verlassen wir das Haus. Der Ausdenken von Geschichten und passenSchnee liegt so hoch, dass wir unsere Bei- den Bewegungsabläufen macht einfach
ne hoch anheben müssen. Wir marschie- Spaß. (tvdb)
ren vor uns her. Die Sonne kommt langsam
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Alten- und Pflegeheim Am Waldrand, Wassenberg

Ein Besuch des Weihnachtskonzerts des Myhler
Quartettsvereins
Eine besondere Überraschung für unsere Rollstuhlfahrer ausreichend Platz hatten.
Bewohner/-innen hielt in
Zum Auftakt wurden Weihder Adventszeit der Myhnachtslieder
ler Quartettverein bereit.
gespielt - soGanz kurzfristig überwohl moderne
raschte er uns mit Freials auch altbekarten für das Weihkannte. Auch
nachtskonzert.
ein
Musikensemble aus den
Also ging es am Adbenachbarten
ventssonntag nach
Niederlanden (in
dem Kaffee los zur
englischer SpraMensa der Betche) rundete das
ty-Reis-EuropaProgramm ab.
schule.
Der Quartettverein hatte uns extra Plätze reserviert, sodass wir
eine gute Sicht
auf die Bühne
und auch unsere

In der Pause war Zeit,
Getränke einzunehmen und Gespräche
mit den Mitgliedern
des Quartettvereins zu
führen.
Auf dem Heimweg
schwärmte der ein oder
andere noch von diesem tollen Erlebnis. Eine Bewohnerin erzählte sogar, dass sie so
ein tolles Konzert noch nie
erlebt habe. (hs)
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

In Verbindung bleiben
Was wäre unser Jahr ohne die Abwechslung
durch die Besuche der Seniorennachmittage unserer Region? Wie selbstverständlich
nehmen Bewohner des Alten- und Pflegeheimes Elisabeth in Lieck regelmäßig an
den Veranstaltungen in Kirchhoven, Karken,

Das liebevolle Team, dass im Seniorentreff Kirchhoven die Organisation übernimmt

Haaren und Oberbruch teil. Das Engagement der Damen und Herren, die gerne die
Organisation dieser Treffen übernehmen,
ist dagegen alles andere als selbstverständlich. Und vor Weihnachten haben sie noch
mal eine Schippe drauf gelegt: Die Räume
und Tische sind adventlich dekoriert. Schon
die Vorbereitungen eines solchen Festes:
mit Unterhaltungsprogramm, Liedern, Gedichten und Geschichten, ist mit viel Arbeit
verbunden und aufgeräumt werden muss
auch noch. Dazwischen werden aber unsere Bewohner liebevoll in Empfang genommen, ansprechend unterhalten und mit
Kaffee und Kuchen versorgt - und sogar
Herzhaftes wurde schon angeboten. In allen Feiern haben sich die Gäste geborgen
und gesehen gefühlt. Das ist aller Ehren
wert.
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Darüber
hinaus
leisten
die
Ehrenamtler
der Seniorentreffs
einen erheblichen In großer Runde werden die Senioren fürstlich versorgt
Beitrag zur
Verständigung zwischen Alteingesessenen und ehemalige Bewohnern verschiedener Dörfer,
die aus unterschiedlichsten Gründen in unser Haus umziehen mussten und die Dorfgemeinschaft, in der sie verwurzelt waren,
verlassen mussten. Die Karkener Frauen
fahren gerne zum Seniorentreff nach Karken. Die Kirchhovener nach Kirchhoven
und die Oberbrucher nach Oberbruch. Und
es ist immer Besonders, altbekannte
Gesichter
zu sehen,
auf frühere
Nachbarn
zu treffen
und Erinnerungen
a u s z u k ra men. DieFrau Limburg erhält in Karken ein se Zeit in
Geburtstagsgeschenk
einer
so
familiären

Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Atmosphäre, in der sich unsere Bewohner
wie zu Hause fühlen, ist unbezahlbar. Nicht
nur die Bewohner sind ergriffen, wenn sie
feststellen dürfen, dass die Gefühlsbindungen nicht abgerissen sind. Die eine freut
sich über eine alte Freundin, ein anderer

Frau Brokop freut sich über die Zusammentreffen einer Mitarbeiterin der
Pfarre Oberbruch, in der auch sie früher
tätig war

über Nachbarn und wieder andere treffen
auf Kollegen von Früher. Gesprächsthemen, die das Herz erweichen, die beleben
und zum Lachen bringen, gibt es dann in
rauen Mengen.
Immer noch dazuzugehören, akzeptiert
und vor allem gern gesehen zu sein sind
wertvolle Geschenke, die kaum zu toppen
sind. Außer natürlich von einem persönlichen Geschenk zu einem besonderen Tag.
Und das ist schon eine Herausforderung,
denn es soll keiner vergessen werden - und
unsere Bewohner schon gar nicht.

Auch der persönlichen Einladung zur
Weihnachtsfeier für Senioren aus Waldfeucht und Haaren sind wir sehr gerne
gefolgt. Auf dieser Veranstaltung wurden
die Ältesten gekürt. Dazu gehörte unsere
Frau Sodekamp mit ihren 94 Jahren. Stolz
ließ sie sich zusammen mit dem ältesten
Teilnehmer aus Waldfeucht ablichten, dem
Ortsringvorsitzenden aus Haaren, Herrn
Mönsch, dem Bürgermeister der Gemeinde Waldfeucht, Herrn Schrammen, und mit
Pfarrer Vollberg aus Haaren. Ein kleines
Präsent gab es noch außerdem.
Wir sind sehr dankbar und stolz darauf,
dass diese besonderen Freundschaften
dank des Einsatzes der Ehrenamtler fortgesetzt werden können. Danke! (kj)
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Mitarbeiter

Intensivpflegeteam
Die Fortschritte der uns anvertrauten Patienten zu sehen erfüllt mich
mit Stolz. Ebenso das Team zusammenzuhalten und zu koordinieren.
In meiner Freizeit bin ich viel mit meinen
Freunden unterwegs. Meine zwei Hunde fordern mich, auch bei Wind und Wetter unterwegs zu sein. In der restlichen Zeit beschäftige ich mich zu Hause auch gern meinem PC.
Falls ihr Fragen
tensivpflege habt,
gern
persönlich
Viele Grüße, Teamleiterin Julia aus Setterich.
Mein Name ist Julia Dressler.
Ich bin 26 Jahre alt und ich arbeite seit
dem 01.04.2016 bei den Pflegediensten
Kuijpers in der Intensivpflege. Im Jahr
2018
absolvierte
ich die Weiterbildung zur Praxisanleiterin und kurz
danach wurde ich
Teamleiterin der
Wohngemeinschaft Justina in
der Intensivpflege-Wohngmeinschaft in Setterich
Am Lessingplatz.
Die
Arbeit
dort
macht mir besonders viel Spaß.
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zum Thema Instehe ich euch
zur
Verfügung.

Mitarbeiter

Hallo mein Name ist Janine Bodtländer.
Ich bin 25 Jahre alt und komme aus Setterich. In meiner Freizeit treffe ich mich gerne mit Freunden und beschäftige mich mit
meinem Kater. Ich habe von 2015 bis 2018
meine Ausbildung zur Gesundheits– und
Krankenpflegerin absolviert. Nachdem ich
im September 2018 meine Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen hatte, begann
ich gleich danach, für den Pflegedienst
Kuijpers als Gesundheits- und Krankenpflegerin in der Intensivpflege-Wohngemeinschaft Eva in Baesweiler zu arbeiten.
An meiner Arbeit bei Kuijpers gefällt mir
sehr, dass ich ein ganz
neues Gebiet der Pflege kennenlernen kann.
Mein Hauptarbeitsplatz
ist die Wohngemeinschaft Eva, wo sechs
Bewohner leben, die
24 Stunden von mir
und meinen Kollegen
und Kolleginnen betreut werden müssen.
Die sechs Bewohner
haben alle unterschiedliche
Erkrankungen und werden individuelle betreut.
Das ist es, was mir an meiner Arbeit in der
Wohngemeinschaft besonders gut gefällt.

schon neue Erfahrungen sammeln und viel
dazulernen. Aber der Pflegedienst Kuijpers
betreut nicht nur erwachsene Menschen,
sondern auch Kinder, die 24 Stunden am
Tag sowohl pflegerisch als auch medizinisch fachlich betreut werden müssen.
Auch bei den Kindern durfte ich schon hin
und wieder arbeiten und so in einem ganz
neuen Spektrum Erfahrungen sammeln.

Mein Eindruck vom Unternehmen Kuijpers
ist sehr positiv. Ich gehe gerne zur Arbeit,
da die Mitarbeiter dort sehr freundlich und
hilfsbereit sind. Außerdem finde ich es als
Hin und wieder arbeite ich auch mal bei ei- Mitarbeiter gut, dass ich beim Unternehnem Patienten, der in seinem eigenen Haus men Kuijpers so viele Möglichkeiten gebolebt und ebenfalls eine Rund-um-die-Uhr- ten bekomme.
Betreuung durch eine Pflegekraft braucht.
In der Eins-zu-Eins-Betreuung konnte ich
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Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

Der Frauenstammtisch am CAP -die gelebte
Emanzipation in der Seniorenresidenz
Unser ehrenamtlicher Mitarbeiter Herbert Becker lädt jeden Mittwoch die Herren unseres Hauses
zum „Herrenstammtisch“ in die
Cafeteria
ein.
Dort
sitzt
die
Herrenriege
gemütliche
bei Bier und
K n a b b e re i
zusammen und philosophiert über Sport,
Politik und Gott und die Welt. Wir berichteten darüber in der letzten Ausgabe.

Leckereien wie Schokolade, Marzipan und
vor allem der allseits geliebte Mäusespeck
nicht fehlen.

Die Themen
sind bunt
gemischt:
Mode, Fernsehprogramm, Angebote im
Haus, frühere Zeiten
und Ereignisse. Und selbstverständlich ist auch die
männliche Fraktion im Haus ein paar Gedanken wert. Natürlich finden die Damen
immer etwas, über das sie reden können.
Das brachte die Damen unseres Hauses Wer kennt das Sprichwort nicht: „Ein Mann
auf den Plan: „Wir möchten AUCH einen ein Wort – eine Frau ein Wörterbuch.“
Stammtisch haben!“
Manchmal sieht man einen Mann am FensNach dem Motto: „Gleiches Recht für alle!“ ter vorbeiziehen und neidvoll auf den Tisch
wurde diese Idee von uns in die Tat umge- blicken. Der Grund dafür sind die „Leckersetzt.
chen“, denn die möchten sie auch für den
Herrenstammtisch haben. Schließlich könGesagt, getan treffen sich nun auch die Da- nen sich auch die Männer emanzipieren
men in regelmäßigen Abständen am run- und bekommen ihr Recht auf Süßigkeiten.
den Tisch im Café. Dabei umfasst die Ge- Alle freuen sich immer auf das gesellige
tränkepalette Sekt, Eierlikör oder Prosecco. Beisammensein und verlassen das Café
Dann heißt
Lavendel mit
es
„Stößeinem zufriechen“
und
denen
Läder „Damencheln im Geclub“
legt
sicht. (md)
los. Selbstverständlich
dürfen auch
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Es fühlt sich gut an, gebraucht zu werden
„Gib das, was dir wichtig ist, nicht auf,
nur, weil es nicht einfach ist“ (Albert Einstein).
Der größte Teil des Lebens, das Arbeitsleben, liegt im Alter hinter uns. Bis dahin
waren die Tage ausgefüllt mit dem ganz
normalen Wahnsinn. Aufstehen, Arbeit,
Familie, Garten, Vereinsleben und Hobbys.
Es gab kaum Zeit, sich zu langweilen. Mit
zunehmenden Alter ändert sich das dramatisch. Zunächst steht das Rentnerdasein an.
Die acht Stunden Arbeitszeit lassen sich zunächst meistens noch gut kompensieren.
Gesunde Rentner haben bekanntlich nie
Zeit. Aber legen wir noch mal einige Jahre drauf, dann geht einem der Alltag nicht
mehr so leicht von der Hand. Auch schwer
zu ertragen ist, dass die Familie immer größer, aber auch selbstständiger wird. Plötzlich ist man nicht mehr gefragt. Die Hilfe
der alt gewordenen Eltern wird immer weniger in Anspruch genommen. Das hat den
Vorteil, dass der Stress nachlässt. Andererseits fehlt vielen der Kontakt, das Teilhaben
an Freud und Leid der Kinder, Enkel oder
sogar Urenkel. So ein bisschen gebraucht
werden will doch jeder. Für den Moment, in
dem das Gefühl, nicht mehr gebraucht zu
werden, die Erkenntnis offenbart, plötzlich
alt zu sein, sollte ein einladender, gemütlicher Sessel bereitstehen. Denn dieser wird
zum alltäglichen wichtigen Rückzugsort, in
dem Zeit keine Rolle mehr spielt.
Langeweile ist allerdings kein zufriedenstellender Begleiter. Ein gutes Buch oder
Stricken für die Enkel sind hilfreiche Alternativen.
16

„Kreativität ist Intelligenz, die Spaß hat“
(Albert Einstein).
Im Altenheim bieten sich allerdings noch einige Möglichkeiten mehr an. Gebraucht zu
werden hat hier einen hohen Stellenwert.
An der Milieugestaltung beizutragen, bei
der das gemeinsame Basteln und Malen im
Mittelpunkt steht, stellt eine befriedigende
Herausforderung dar. Im einem Singkreis
mitzuwirken ist nicht jedermanns Sache,
weil die Stimme nicht mehr so kräftig ist.
Aber dabeizusitzen und den anderen beim
Singen zuzuhören und ihnen damit das Gefühl zu stärken, sie sängen für mich, ist eine
sinnvolle Aufgabe. Angebote, wie backen,
Marmelade einmachen, Eierlikör herstellen
oder das Gemüse für einen Eintopf „Quer
durch den Garten“ schnibbeln, geben die
Zuversicht, nützlich zu sein, weil sich andere an dem Genuss erfreuen können. Es
gibt auch saisonale Aktivitäten, die positiv
auf das Selbstbewusstsein einwirken, wie
zu Karneval lustige Dekorationen oder Orden zu basteln, zu Ostern Eier zu färben, im
Sommer das Hochbeet zu bewirtschaften
und die Ernte zu teilen, im Herbst Kürbisse
zu bemalen oder Windvögel für die Fenster
zu gestalten und im Winter weihnachtliche
Grußkarten herzustellen. Kreativität und
Abwechslungsreichtum sind kaum Grenzen gesetzt. In alle Richtungen werden
Arme ausgestreckt wie die Äste der Bäume.
Dabei stellt die eine oder andere Aktivität
auch schon mal eine Herausforderung dar,
die mit der liebevollen Hilfestellung unterstützender Mitarbeiter gemeistert werden
kann. Die Befriedigung, eine Herausfor-
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Helgas Erzählecke

derung angenommen zu haben,
macht Mut für kommende Aufgaben. Eine Herausforderung bewältigt zu haben schafft Zufriedenheit,
Selbstbewusstsein und Freude am
Ergebnis.
Von unschätzbarem Wert sind zu
alledem die Kontakte, die zwischenmenschlichen Beziehungen,
die in einer Einrichtung so gut wie
unumgänglich sind. Schnell bin ich
der Gesprächspartner für den Zimmer- oder Tischnachbarn. Guten
Zuhörern wird generell eine gehörige Portion Achtung entgegengebracht. Und in Bälde kennt man
sich und vermag sich einzuschätzen und zu würdigen. Es fühlt sich
gut an, gebraucht zu werden. (kj)
„Jeder ist ein Genie! Aber wenn
Du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, wird er sein ganzes
Leben denken, er sei dumm“ (Albert Einstein).

Mein Vater war toll. Obwohl er mich nur acht Jahre
begleiten durfte, ist er in meinen Erinnerungen ein
fester Bestandteil. Seine ganze Art hat mich damals
schon berührt. So liebevoll, wie er mit mir umging,
so ging er auch mit allen anderen um. Der „clevere
Bursche“, so sagte seine Mutter, war ihr Liebling, vor
allem, weil er alles für sie getan hat. Ich habe meinen
Vater geliebt. Er war die Geduld in Person. Er ging
mit mir zum Baden im Rhein, wo er mir das Schwimmen beigebracht hat. Damals war der Rhein noch
sauber. Mein Vater war es, der mir immer Mut gemacht hat, der mir sagte, dass ich ein aufgewecktes
Kind sei, dass schnell die Dinge begreife und durchschaue. Ich war sein ganzer Stolz und das sagte er
genauso: „Stolz, aus dir mache ich was ganz Besonderes.“ Dazu kam es leider nicht mehr, denn mein
Vater fiel im Krieg. Und dennoch hat er mein Leben
maßgeblich geprägt. Und noch heute sehe ich sein
Bild vor mir. Hochgewachsen, schwarze Haare, von
einer schräg aufgesetzten Baskenmütze bedeckt. Er
liebte Frankreich, lernte Französisch und kleidete
sich so. Als er dann im Krieg in Frankreich stationiert
war, sagte er: „Wenn der Krieg vorbei ist, wandern wir
nach Frankreich aus.“ Dieses Abenteuer haben wir
leider nicht gemeinsam erleben dürfen, denn aus
Frankreich ist er nicht wieder heimgekommen. Ich
erinnere mich, dass sein bester Freund, der mit ihm
zusammen an der Front war, meiner Mutter Vaters
Uhr nach Hause gebracht und erzählt hat, was passiert war. Ich habe Vater so sehr vermisst. Ich weiß
noch, dass ich mich in der Schule nicht konzentrieren konnte, weil ich ständig an ihn denken musste.
Heute finde ich es tröstlich, dass er ausgerechnet in
Frankreich gefallen ist und dort seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Irgendwie
ist er da, wo er immer sein wollte. Als ich später verheiratet war,
habe ich mir den Wunsch erfüllt,
einmal nach Calais zu fahren. Ich
habe meinen Vater mein Lebtag
vermisst, aber dort habe ich mich
ihm ganz nah gefühlt. (kj)
17
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Was wir uns wünschen ...
Es kommt oft dazu, dass wir Wünsche ins
Ungewisse schicken und darauf hoffen,
dass irgendwer sie erfüllt. Es gibt pragmatische Menschen, die dann sagen: „Das Leben ist kein Wunschkonzert“, oder: „Sind
wir hier bei „Wünsch dir was?“.

Viele unserer Bewohner haben lange überlegt, um in Endeffekt zu dem Ergebnis zu
kommen, dass sie keine Wünsche haben
und zufrieden sind. Das steht auch auf
manch einem Zettel.

Aber wir haben uns nicht den Pragmatis- Eine Bewohnerin erzählte, dass sie sich frümus auf die Fahne geschrieben, sondern her für jedes Jahr gute Vorsätze und Wünstehen Wünschen und Hoffnungen positiv sche überlegt hat. Bei den guten Vorsätzen
gegenüber. Den letzmusste sie selber laten Tag im alten Jahr
chen und gab an, dass
2018 haben wir dann
daraus zumeist nichts
dazu genutzt, genau
geworden ist. Man
diese Wünsche und
konnte sich noch so
Hoffnungen einmal zu
oft vornehmen, dass
verbildlichen und zu
man 10 Kilo abnheverschriftlichen.
men oder mehr Sport
treiben möchte: Im
Gemeinsam haben wir
Enddeffekt war aber
ein buntes Kunstwerk
der Körper halt nicht
erschaffen, das nun
so willig wie der Geist.
die
Räumlichkeiten
der BeschäftigungsBei den Wünschen
therapie ziert und uns
konnte sie immerhin
jeden Tag an unsere
sagen, dass der eine
Hoffnungen erinnert.
oder andere auch in
Erfüllung gegangen
So manch ein schöner Wunsch kam dabei ist. Jedoch hat sie über all die Jahre gelernt
heraus, wie z. B. Gesundheit, Glück für alle , einfach mal mit dem zufrieden zu sein,
und Zufriedenheit.
was man hat.
Andere hatten eher praktische Wünsche,
wie zum Beispiel Geld und ein schönes
Auto. Es gab aber auch so manch einen
Wunsch, der mit einem Augenzwinkern
aufgeschrieben worden war, etwa „Jede
Woche eine Schachtel Zigaretten“ oder
„Zwei Flaschen Bier“.
18

Und genau das haben wir uns nun für das
neue Jahr 2019 vorgenommen.
Den Moment genießen und für die Dinge
dankbar sein, die unser Leben jetzt schon
bereichern. (tvdb)

Alten- und Pflegeheim Am Waldrand, Wassenberg

Besuch des Nikolauses im Haus Am Waldrand
Wer denkt, der Nikolaus sei nur etwas für suchte er alle Bewohner im Haus und überKinder, hat die leuchtenden Augen unserer reichte jedem eines der Präsente.
Bewohner nicht gesehen, als der Nikolaus
pünktlich am
Beim Besuch des Seniorennach06.12. unser
mittags
wurden
Haus besucht
dann teilweise Gehat.
dichte
aufgesagt
und Nikolauslieder
Nicht nur ungesungen.
sere Bewohner, sondern
Nach dem Besuch
auch die Bedes
Nikolauses
sucher des
schwelgten viele BeSeniorenwohner in Kindheitsnachmiterinnerungen
und
tages staunerzählten von ihren
ten nicht schlecht, als nach dem
Erlebnissen aus der
Kaffee der Nikolaus in seiner vollen Pracht Kindheit vom Besuch des Nikolaus, der dadie Einrichtung betrat.
mals aber noch in Begleitung des Knecht
Ruprechts kam. Alle hatten Angst, dass sie
in den Sack von Knecht Ruprecht gesteckt
wurden oder anstatt Süßigkeiten eine
Rute bekamen. Nicht zu vergessen all die
Versprechen, die sie dem Nikolaus für das
kommende Jahr geben und Besserung
geloben mussten. (hs)

Wie auch im letzten
Jahr hatte sich unser ehrenamtlicher Mitarbeiter Herr Nowak bereit erklärt, unsere
Bewohner als Nikolaus zu überraschen.
Ausgestattet mit kleinen Präsenten be19
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Klassentreffen
Ein Klassentreffen ist ein ganz besonderes Ereignis, dem mit gemischten Gefühlen entgegengefiebert wird. Wer hat
sich seit damals, in der Volksschule, so
wenig verändert, dass ich ihn auf Anhieb
wiedererkenne. Und was ist mit mir?
Wird man mich erkennen? Müssen wir
uns alle neu kennenlernen oder sind die
Beziehungen und Verbindungen noch
spürbar? Ein jeder will bestimmt vom
anderen wissen, was aus ihm geworden ist. Wer überrascht uns und werde
ich den Erwartungen gerecht? Das kann
spannend und lustig werden. Ich werde
hingehen.

Zeit waren wir aber dann doch unter uns.

Bei unserer Klasse war es so, dass wir alle
in Haaren wohnen geblieben sind und
deshalb nie den Kontakt verloren haben.
Irgendwie waren wir immer noch alte Klassenkameraden. Überraschungen gab es da
kaum. Aber lustig war es immer. Ich erinnere mich an eine Schulfreundin, die übrigens immer meine beste Freundin geblieben ist: Sie wohnte auf einem Bauernhof
und roch dementsprechend ständig nach
Kuhstall. Und die Erinnerung, als ich ihr davon auf einem Klassentreffen erzählte, war
so lebhaft, dass ich sie fast riechen konnte.
Wir lachten herzlich darüber und schnupFrau von Bir- perten aneinander, um festzustellen, dass
gelen erinnert Seife und Parfüm gute Erfindungen sind.
sich:
Wir haben alle Frau
Oldag
zehn Jahre ein weiß zu berichK l a s s e n t r e f - ten:
fen zustande Wir hatten ein
gebracht. Wir K l a s s e n t r e f trafen uns in fen, da war ich
der Kirche und um die fünfzig
haben
erst Jahre alt. Das
g e m e i n s a m ist also schon
Gottesdienst lange her. Aber
gefeiert. Wir waren dankbar, dass wir uns die Schulentwiedersehen durften und dass es uns gut lassung
war
ging. Nach der Messe gingen wir in ein Lo- auch
schon
kal, wo wir aßen, tranken und sangen. Die eine gefühlte Ewigkeit her. Das war schon
ersten Jahre waren auch noch die Lehrer interessant, die zu treffen, die man früher
unserer Einladung gefolgt. Wir hatten in jeden Tag gesehen hat. Und die Verändeden ganzen Jahren nur drei Lehrer. Mit der rungen waren unübersehbar. Kleine waren
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groß geworden, Dicke dünn und umgekehrt. Aber an den Augen und am Mund
konnte man sie, nicht auf den ersten Blick,
aber, wenn man es wusste, dann doch wiedererkennen. Gesprächsstoff hatten wir
reichlich. Eine Überraschung war, dass sich
zwei Ehepaare aus unserer Klasse gefunden hatten, von denen man es eigentlich
nie erwartet hätte.
Schließlich wurden die ollen Kamellen
ausgekramt. Ich war damals auch in einen
Mitschüler verschossen. Und die kleinen
harmlosen Liebesgeschichten, die jeder
zu berichten hatte, wurden auf dem Klassentreffen besonders lebhaft aufgefrischt.
Aus meiner Jugendliebe ist ein ganz feiner Mensch geworden, aber natürlich ist
er mittlerweile auch verheiratet. Leider
fehlten auch schon einige, was uns dazu
anregt hat, von ihnen und ihren Schulgeschichten zu erzählen. Irgendwie waren sie
doch noch dabei.
Ursprünglich
war eine Wiederholung des
Treffens nach
ein paar Jahren geplant.
Das hat aber
nie
stattgefunden. Schade eigentlich.

Auch Frau Rößler schwelgt in lebhaften Erinnerungen:
Da ich mit zwanzig geheiratet habe und
aus Waldfeucht weggezogen bin, zwar nur
nach Lieck, aber doch weit genug, um nicht
ständig auf dem neusten Stand der Dinge
zu sein, hatte ich mich riesig gefreut, als
mir eine Einladung zum Klassentreffen geschickt wurde. Damals war ich wohl so gegen Ende fünfzig. Mit Begeisterung habe
ich sofort zugesagt und meine Erwartungen an das Fest wurden nicht enttäuscht.
Ich weiß noch genau, dass wir sogar getanzt haben. Leider waren wir nicht mehr
komplett. Es fehlten schon einige. Andere
hatte ich Jahre nicht gesehen und doch
wiedererkannt. Ich wusste gar nicht, mit
wem ich mich zuerst unterhalten sollte.
Am nettesten waren aber die Gespräche
mit den Leuten, die mir schon damals am
Herzen lagen. Auch wenn man sich lange
nicht gesehen haben mag, eine innere Verbundenheit war auch nach Jahren noch da.
Da gab es zum Beispiel einen Klassenkameraden, der - bis über beide Ohren - in mich
verliebt war. Ständig hatte er mir kleine Liebesbriefchen zugesteckt. In einem stand
sogar: „Gertrud wird meine Frau.“ Auf dem
Klassentreffen haben wir zwei herzlich darüber gelacht. Er und ich waren glücklich
verheiratet - aber nicht miteinander. (kj)
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Ich bereue nichts ...
Am 01.02.2019 lebe ich zwei Jahre im Seniorenstift. Es war mein eigener Wunsch. Ich
habe die Freiheit, die ich immer gebraucht
habe, auch hier. Warum sollte ich nun mit
meinem Mann diskutieren. Wir hatten, ich
sage, bunte Jahre. Mit 3 Kindern, Hund,
Gartenschaukel und Haus ging es oft drunter und drüber.
Dann wurde es ruhig. Aber Kati oder die
„Mam und Papa“ - der „Ruf“ ist einer im
Haus. Das Leben ist nicht immer einfach.
Fehler muss man im Leben machen – sie
gehören dazu. Aber sich freuen und lachen
ist im Leben viel wichtiger.
Ich sage immer: „Der da oben wird’s schon
richten“
(Katharina Bünten 2018)

Zusammen mit ihrem Ehemann lebt sie
seit zwei Jahren bei uns in der Seniorenresidenz, gemeinsam haben sie zwei Töchter
und einen Sohn.
Lachend erzählt sie mir, es sei ein turbulentes Leben gewesen, aber die Ehe habe
gehalten. Sie war 25 Jahre alt, als sie ihren
Mann geheiratet hat und „erst“ mit 30 kam
das erste Kind. „Dazwischen“ sind sie Motorrad gefahren – und Frau Bünten hat es
geliebt.
Schon als Kind hatte sie - wie sie sagt - ihren eigenen Kopf. Bis heute hat sie ihre
Zeugnisse und alten Dokumente – aufgehoben in einer Kiste - in ihrem Zimmer
aufbewahrt. Frau Bünten zeigt sie zurecht
voller Stolz, auch wenn, wie sie sagt, nicht
alle Noten gut waren – aber das, erzählt sie
mir lachend, hat zu Hause der Stimmung
keinen Abbruch getan. Manche Noten wurden eben so, wenn man nicht „normkonform“ war.

Frau Bünten ist eine lebensfrohe Frau, die Ihre Jugend war nicht immer leicht – nach
ihre Freiheit liebt und mit der es stets etwas Evakuierung und Flucht, harten Wintern in
zu lachen gibt.
der Nachkriegszeit bleibt die Erinnerung
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an das Gefühl, nicht frei zu sein. Vielleicht oder gerade deswegen sind die Gespräche
legt Frau Bünten gerade deshalb solchen mit ihr so anregend und unterhaltend.
Wert darauf, hier jederzeit „raus ins Grüne“
zu können.
Mit 80 hat sie sich ein Cabrio gewünscht
und - wie man nach diesen Erzählungen
erwarten darf - dann auch gekauft. Ungewöhnlich – aber Frau Bünten hat jede Fahrt
darin genossen.
Wenn sie jetzt mit 93 Jahren auf ihr Leben
zurückblicke, erzählt sie mir lachend, habe
sie ein Leben auf der Überholspur geführt,
auch mit bescheidenen Tagen, aber insgesamt sehr schön.
Wann ihr Hochzeitstag ist, kann sie mir gar
Bei schönem Wetter zog es sie immer an nicht sagen, aber es sei auch nicht wichtig,
die frische Luft, den Hausputz kann man ja wie lange man verheiratet ist, sondern nur,
bei schlechtem Wetter eh viel besser erle- dass man immer noch zusammen ist.
digen. Früher hat sie das Fahrradfahren geliebt, heute nimmt sie den Rollator.
Und für mich macht es in Eindruck, dass sie
alles noch einmal genau so machen würde!
Dass sie sich auch schon einmal die Freiheit Und wer kann das in dem Alter schon von
einer Auszeit nahm, wenn es im Haus mal sich behaupten… (md)
wieder zu laut war, wurde in der Familie akzeptiert. Lange böse war
sie nie. Denn
in allem was
passiert, findet man auch
immer etwas
zu lachen“, sagte sie.
Sie ist eine
bemer kenswerte Frau,
die sich selbst
nicht so wichtig nimmt, nicht alles so ernst und trotzdem Jeder Neubeginn geht auch mit einem
23
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Mit einem lachenden und einem weinenden
Auge
Jeder Neubeginn geht im Anschluss danach zu einem Kindergarauch mit
einem Abschied von
Altbekannten einher.
Neubeginn
kann Freude auf neuein Abschied

ten wurde, von Nonnen geführt. Sie konnte sich noch gut an die Zeit erinnern und
umschrieb immer in farbigen Bildern die
Räumlichkeiten.

Auch hat sich unser Haus im Wandel der
Zeit ziemlich verändert. Um das noch einmal nachvollziehen zu können, war nur ein
es wecken, aber
kurzer Gang auf den Dachboden nötig, wo
kann so manches
man alte BildeMal auch melanralben hervorcholische Gefühkramen konnte
le wecken und
- zum Glück hatte
den Wunsch ofman früher noch
fenbaren sich an
Bilderalben. Mit
alte Zeiten zu erden
Bilderalinnern.
ben bewaffnet
konnte die ZeitGenau so ergeht
reise beginnen.
es uns auch im
Und die ZeitreiHaus St. Josef in
se offenbarte so
Kückhoven. Die
manch eine lusNeugierde
auf
tige Geschichte,
die neue Einrichund man bekam
tung wächst langsam ins Unermessliche, einen guten Überblick davon, wie sich dieaber es wird immer mehr zur Realität, dass se Einrichtung verändert hat.
wir unser jetziges Heim verlassen müssen.
Und dieses Haus ist nicht nur ein Haus, son- Manch ein Zimmer könnte sich auch noch
dern ein Ort voll mit Erinnerungen und Ge- in einem heutigen Heim finden. Allerdings
schichten.
würde man es dort liebevoll als Erinnerungszim- mer führen. Der ein oder
Diese Geschichte begann nicht erst mit der andere BeEröffnung unserer Einrichtung, sondern w o h n e r
schon viel früher. Eine ehemalige Besuche- e r k a n n t e
rin aus unserem Seniorenverein konnte sich auch
immer schöne Geschichten erzählen, als auf den
das Heim noch ein Kloster war und als es B i l d e r n
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ben. Bei den alten Bildern sagte so manch
einer :,, Boah, ist das Altmodisch!“ Doch zu
den damaligen Zeiten entsprach es den
modernsten Standarts und dies wird auch
in der neuen Einrichtung der Fall sein.

wieder, manche versuchten zu leugnen ,
dass sie dort zu sehen sind.
Eine Bewohnerin fing an zu lachen und sagte:,, Meine Güte, was habe ich da für eine
Frisur ? Und warum war ich da so dick?“.
Die Bilder dokumentierten sehr gut die bisniherige Geschichte dieses Hauses mit all sei- So manch eine technen Festen, Veränderungen und gemeinsa- sche Neuerung wird uns erfreuen und die
neuen Räumlichkeiten sind groß, luftig
men Ausflügen.
und modern. Aber bevor wir ins Schwärmen kommen über die neue Situation wollen wir noch einmal die alten Bilder und die
schönen Erinnerungen, die damit verbunden sind genießen. (tvdb)

Die neue Einrichtung bedeutet nicht das
Ende dieser Geschichte sondern ein neues
Kapitel, und wir sind alle sehr gespannt darauf, dieses Kapitel gemeinsam zu schrei25
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Herrn Egon Haussmanns größter Wunsch ging
in Erfüllung
gedienstleitung Birgit Eichwald an und
fragte, ob es Okay wäre, wenn er mit seinem Vater nochmal in die Türkei fliegen
würde.
Der Gesundheitszustand Herrn Haussmanns war zu diesem Zeitpunkt nicht mehr
so gut, aber alle wollten unbedingt Herrn
Haussmann diese Reise ermöglichen. Es
sollte eine Überraschung werden. Deshalb
waren nur der Heimleiter und die Pflegedienstleitung involviert.
In unserer Ausgabe Nr. 18, Winter 2017,
berichteten wir in unserer Titelgeschichte
von Herrn Egon Haussmann. Dort erzählte
er von seinem doch sehr bewegten Leben
und seinen vielen Reisen.
Viele Jahre lang verbrachte er mehrere Wochen im Jahr in der Türkei, um dort Urlaub
zu machen.
Sein größter Wunsch war es immer, noch
einmal dorthin zurückzukehren. Wenn
Herr Haussmann im Haus Am
Waldrand von seinen Reisen erzählte, sah man ihm
die Freude und zugleich die
Sehnsucht an. Genau 1 Jahr
dauerte es nach dieser Titelgeschichte, bis der wohl bis
dahin nicht mehr für möglich gehaltene Traum für
ihn doch noch Wirklichkeit
wurde.
Im Oktober rief sein Sohn bei unserer Pfle26

So nahm dann alles seinen Lauf. Der Sohn
buchte im gleichen Reisebüro, wo sein Vater
schon viele Jahre bekannt war, organisierte
vor Ort die dringend notwendige ärztliche
Versorgung, klärte alles hier mit seinem
Hausarzt und natürlich mit der Hotelierfamilie. Alle alten Bekannten im Urlaubsort
wussten Bescheid und freuten sich auf den
bevorstehenden Überraschungsbesuch.
Sogar dasselbe Zimmer wie in all den Jahren davor hatte man ihm reserviert. Natürlich flog man mit der gleichen Fluggesellschaft, die Herr Egon Haussmann
immer bevorzugt hatte.
Erst einen Tag vor dem
Abflug wurde die Wohnbereichsleitung
Jessica
Schippers informiert, damit
sie beim Hausarzt für den
Morgen des Abflugtages die
Wundversorgung organisieren konnte.
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vor dem Abflug erst einmal ein Bierchen.
Jetzt konnte es losgehen …
Vor Ort war dann alles so wie geplant. Herr
Haussmann wurde herzlichst empfangen.
Es war alles so wie immer. Man traf alte Bekannte, trank Raki miteinander, plauderte
stundenlang und zum 90. Geburtstag hatte
das Hotel sogar eine Torte für ihn organisiert.
So kam dann der 14.12.18.
Unter einem Vorwand informierte Frau Schippers
Herrn Haussmann am Vortag, dass er bereits um 8
Uhr morgens beim Hausarzt sein müsse. Dies
passte ihm allerdings
nicht so richtig, da es für
ihn eigentlich zu früh
war.
Gegen halb zehn kam Herrn Haussmann
zurück vom Arzt. Hier erwarteten ihn dann
sein Sohn und seine Schwiegertochter,
um ihm das bevorstehende Ereignis zu
berichten. Alle waren gespannt auf seine Reaktion. Aber diese war doch anders
als gedacht. Etwas ungläubig nahm Herr
Haussmann diese freudige Nachricht auf.
So richtig glauben konnte er es wohl nicht.
Nachdem die Koffer gepackt waren und
es zum Auto ging, merkte man ihm dann
doch die Vorfreude an. Es hatte wohl etwas
länger gedauert, bis er diese Überraschung
für sich verarbeiten konnte.

Die Woche ging schnell
vorbei. Einen Tag nach
seiner Rückkehr fand
unsere Weihnachtsfeier
statt. Herr Hausmann erzählte von seinem Urlaub
bis ins kleinste Detail. Man
spürte, wie er sich darüber
gefreut hat, dass sein Sohn
ihm dies noch einmal ermöglicht hatte. Leider verstarb Herr Haussmann am
09.01.19. Den Kampf ge-

gen seine schwere
Krankheit hat
er verloren.
Doch ist es
nicht wunderbar, dass sein
letzter großer
Wunsch noch
so in Erfüllung
gehen durfte?
(svdd)

Am Flughafen war die Anspannung komplett verflogen und und man gönnte sich
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Fliegende Heimbewohner
Erinnerungen an die eigenen Vögel, früher
zu Hause, werden lebendig und herzerfrischend weitergegeben.

Peterle, Paula und Rudi
Alle Vögel sind schon da. Das Gezwitscher
in den Fluren lockt zu jeder Jahreszeit einige tierliebe Bewohnerinnen in den Therapiebereich unseres Hauses in Lieck. Rita
und Rudi, Paula und Peterle sind äußerst
gesellige Wellensittiche, die ihre Stimmen
gerne erklingen lassen. Sie scheinen sich
bei uns recht wohl zu fühlen. Vielleicht
liegt es daran, dass sie oft begeisterte Zuhörer haben, die ihres Trillern nicht müde
werden. Und sollte mal zu lange Ruhe im
Käfig herrschen, dann wird kurz auf sich
aufmerksam gemacht. Und - als hätten die
Vögel nur auf Zuspruch gewartet - beginnen sie ein neues Lied.
Das Vogelgezwitscher regt seltsamerweise
auch die Damen an, sich zu unterhalten.
Und sieh an, erstirb ihr Gespräch, halten
es auch die Vögel nicht für nötig, weiter zu
singen. Eine kleine Aufmunterung durch
Frau Oldag und die Bitte, doch noch etwas
zu tiriieren, sind von dem gewünschten Erfolg gekrönt. Der erfrischende Gesang geht
weiter.
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Frau Thiel berichtet, dass sie die Federn der
Vögel sammele und damit habe sie auch
schon die Damen angesteckt habe, die
den Vogelkäfig sauber halten. Natürlich
sind die bunten Federn für ihre Urenkelin,
die sie oft besucht und nicht, ohne bei den
Vögeln gewesen zu sein, nach Hause will.
Ganz stolz hebt die kleine Sechsjährige ihre
farbigen Mitbringsel zu Hause sorgfältig in
einem Kästchen auf.
Und dann gibt es noch ganz stille Bewohner, die unauffällig die Sitzecke beim Vogelkäfig bevorzugen, weil sie einen Rückzugsort gefunden haben, an dem sie in
Ruhe gelassen werden. Jedem das Seine.
Auf jeden Fall werden unsere fliegenden
Heimbewohner von allen geliebt. (kj)

Die Vögel betrachten Frau Oldag und Frau
Laurs hinter Gintern

Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

Handpuppe Luzie geht durch Haus
Seit ca. einem halben Jahr haben wir für den Bewohnern zu finden. Kumquatspupunsere Demenzerkrankten in der Senioren pen bewirken eine Verbesserung der KomResidenz am CarlAlexanderPark, Baesweiler, ein etwas anderes Betreuungsangebot

ins Leben gerufen. Den Mittelpunkt dieses
Angebotes bildet die Kumquatshandpuppe LUZIE. Sie steht den Mitarbeitern als
sogenannter „Helfer“ zur Seite. Ziel in der
Arbeit mit den Handpuppen ist es, den im
Haus lebenden Menschen spielerisch mit
Freude, viel Humor, Spiel und Spaß zu begegnen.

munikation und sind vielseitig einsetzbar,
beispielsweise für die 10 Minuten Aktivierung, Gedächtnistraining, Bewegungsangebote und vieles mehr.Mancher wundert
sich über die Mimik und Gestik, die sie bei
ihr entdecken und gleichzeitig sind sie
entzückt und sprachlos über die fast lebensechten Bewegungen von LUZIE.

Die Kumquatspuppen sind mit Kleidern
und Schuhen ausgestattet, durch ihre Grö- Nicht nur demenziell veränderte Bewohner,
ße von 60 bis 80 cm sind sie der Größe von sondern auch alle Interessierten und aufgeKleinkindern nachgebilschlossenen Bewohnern
det. Im Gruppen- oder
freuen sich, wenn unsere
Einzelangebot werden
LUZIE durchs Haus geht
die Handpuppen zu Asund der eine oder andere
sistenten der Mitarbeiter.
erinnert sich „manchmal
Es ist ganze leicht, mit ihmit Tränen in den Augen“
nen umzugehen und aufan die Kindheit zurück.(
grund ihres lieben AusWeitere Infos unter www.
sehens gelingt es einem
kumquats.de) (md)
schnell, einen Zugang zu
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Ist der Mann verrückt?
Wenn ein Mann es liebt, nach Tisch eine halbe Stunde spazieren zu gehen, ist dagegen
nichts einzuwenden. Er braucht Bewegung.
Er kann nicht den ganzen Tag am Schreibtisch sitzen. Was soll man aber sagen, wenn
dieser Herr mit Hut und grauen Schläfen,
wenn dieser Mensch hundert Schritte rückwärtsgeht, wenn er sich damit beschäftigt,
über Mauern zu balancieren und Brückengeländer runterzurutschen, wenn er Zügen
entgegenbrüllt, als wisse er sich nicht zu lassen vor Vergnügen. „Seht, jetzt legt er sich
doch wahrhaftig am Wegrand ins Gras und
rollt die steile Böschung zum Bach runter“,
würden die Leute schimpfen. Da unten rührt
er mit einem Stock im Wasser herum, als sei
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es eine Suppe, und wirft dicke Steine hinein,
dass es nur so spritzt. Ist der Mann verrückt
geworden?
Keineswegs: Es mache ihm einfach Spaß!
Und wenn es ihm hundertmal Spaß macht.
Wer sich so benimmt, am helllichten Tag,
vor allen Leuten, muss damit rechnen, für
bescheuert gehalten zu werden.
Ganz richtig. Und deshalb unterlässt er es
auch, wenn er alleine ist. Er greift lieber zu
einer List. Auf seinen Spaziergängen nimmt
er eine Art Freibrief mit. Damit darf er allen
Quatsch machen und noch viel mehr. Der
Freibrief ist lebendig - sehr sogar. Es sind

seine beiden Enkelinnen. Wenn er mit ihnen
unterwegs ist, wird er selbst wieder jung und
benimmt sich, wie er es als kleiner Junge getan hat. Er geht über Mauern spazieren, lässt
Blechdosen schwimmen oder schreit ganz
laut den Zügen entgegen und kein Mensch
hält ihn für verrückt, sondern eher noch für
einen coolen Opa.

(Diese Geschichte wurde uns von Herrn
Stollenwerk, Teilnehmer unserer Tagespflegeeinrichtung in Wassenberg, zur Verfügung
gestellt. In der Titelgeschichte der 12. Ausgabe unserer Wohlfühlzeit haben wir üben den
„Geschichtenschreiber mit eisernem Willen“
Er schießt sogar mit Pfeil und Bogen. Seine ausführlich berichtet.)
Enkelinnen kreischen vor Freude, wenn er
mit ihnen den Hang runterrollt.
Wenn sie dann nach Hause kommen und die
Enkelinnen das alles erzählen, sagt nur die
Oma: „Der Opa ist verrückt.“
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Unser Ziel ist es, Ihre Selbstständigkeit in der
eigenen häuslichen Umgebung zu erhalten
und zu fördern.
Eine ausführliche und persönliche Beratung
bildet den Grundstein.
Sie entscheiden, wie wir Ihnen am besten helfen können.
Egal, ob pflegerische Leistungen , hauswirtschaftliche Versorgung, Familienpflege oder
Beratung: Wir leisten nach Ihren Wünschen.
Sie erreichen uns 24 Stunden am Tag für pflegerische Notfälle.

Tamara Krings

Leiterin des amb. Pflegedienstes
Baesweiler
Tel. 02401 - 89 67 85 70
t.krings@kuijpers.de

Natasa Cvorovic

Leiterin des amb. Pflegedienstes
Erkelenz
Tel. 02431 - 97 25 477
cvorovic@kuijpers.de

