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Frau Meyer: „Die
Tagespflege
schenkt mir Mut
und Sinn.“
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Vorwort
Weihnachten steht vor der Tür. Geben wir
dem Fest der Liebe, der Familie und des
Friedens eine Chance und öffnen uns ihm.
Es ist schon bemerkenswert, dass Weihnachten seit Anfang des 4. Jahrhunderts
gefeiert wird und seinen Glanz nicht verloren hat. Und ich rede jetzt nicht vom Glitzern vieler Lichterketten, Lametta und Co.
Wichtiger sind mir die unbezahlbaren Werte, an die uns das Fest erinnert. Frieden ist
unbezahlbar und in unserer Welt so sehr
vonnöten. Liebe ist kostbar und mit Geld
nicht zu bezahlen. Familie ist ein teures
Vergnügen und dennoch erheblich wertvoller als ihr Preis. Die Geborgenheit in der
Familie sollte die Grundlage sein für die
Geborgenheit, die wir ausstrahlen, die wir
verschenken können. Ein schönes Geschenk, nicht nur zu Weihnachten.
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Wir wünschen unseren Bewohnern, ihren
Angehörigen, unseren Besuchern und Mitarbeitern, Ihnen liebe Leser und uns eine
Geborgenheit, die über die Familie hinweg
spürbar ist. Ein Geschenk von jedem für jeden verbindet uns als Gemeinschaft zu einer großen Familie - bis weit über Weihnachten hinaus. Es wäre so einfach,
unbezahlbar wertvoll und doch kostenfrei.
Dann hat Weihnachten seinen Sinn erfüllt
und steht nicht mehr vor der Tür, sondern
ist zu uns hereingekommen.
Liebe Leserinnen, liebe Leser, in diesem
Sinne dürfen wir Ihnen allen ein Weihnachtsfest in Geborgenheit und ein friedliches und sorgenfreies neues Jahr 2020
wünschen. (kj)
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Aktuelles aus der Kuijpers-Gruppe

Der neue Medienkreis
Liebe Leserin, lieber Leser,
wir haben uns neu aufgestellt. Unser aktuelles Team wurde so erweitert, dass es Ihnen nun auch einen Einblick hinter die Kulissen unseres Unternehmens bieten kann.
Auch in Facebook sind wir zu finden.
Frau Monteiro, unsere Ausbildungsbeauftragte, führt Sie zu den Pflegekräften von
morgen und zeigt, wie diese vorsichtig
herangeführt, praktisch und theoretisch
ausgebildet und motiviert werden, einen
guten Job zu machen. Frau Netzer-Schikora baut darauf auf. Sie berichtet darüber,
wie sie dafür Sorge trägt, dass Geschultes
nicht in Vergessenheit gerät. Des Weiteren
informieren Sie ab sofort Frau Helle über
den Bereich des Ambulanten Dienstes
und Frau Kuijpers über Aktivitäten in der
Tagespflege. Aus dem Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz, berichtet weiterhin Frau van den Brand und aus dem Haus
Am Waldrand, Wassenberg, Frau Simons,

zwei Damen also, die seit Jahren liebevoll
über diese Häuser schreiben. Des Weiteren
bleibt Frau Diart in der Seniorenresidenz
am CarlAlexanderPark, Baesweiler, für Sie
am Ball und im Haus Elisabeth übernimmt
Frau Petz die Aufgabe der rasenden Reporterin. Auf der Suche nach Unterhaltsamem
und Informativem hält Frau Joschko Augen
und Ohren für Sie offen und ist für Ihre konstruktive Kritik, aber vor allem über Anregungen und Ihre Geschichten dankbar. Rereichen können Sie uns unter:
Tel.: 02401-8048225 Mara Diart
Tel.: 0151 64916868 Klaudia Joschko
E-Mail: medien@kuijpers.de
Wir freuen uns auf unsere Aufgabe und
hoffen, Sie ab sofort wieder gut unterhalten zu können, sodass aus der Lesezeit eine
Wohlfühlzeit für Sie wird. (kj)
Ihr Medienkreis

Das sichere Treffen findet virtuell als Zoom-Meeting statt
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Titelgeschichte

„Die Tagespflege schenkt mir Mut und Sinn“
Frau Meyer ist 80 Jahre alt und besucht seit
ca. 4 Jahren an drei Tagen in der Woche die
Tagespflege. Sie ist schon viele Jahre krank,
und nachdem ihr Mann gestorben war hat
man ihr empfohlen, mehr unter Leute zu
gehen. Auch über ein Altenheim hat sie
schon nachgedacht, den Gedanken aber
gleich wieder verworfen. Ihr Zuhause liegt
ihr zu sehr am Herzen.

Frau Meyer (Mitte) am Frühstückstisch mit
ihren Tagespflegefreundinnen
Ich treffe Frau Adelheid Meyer in der Tagespflege Wassenberg und bin erstaunt
wie gut gelaunt die Damen und Herren
beim Frühstück sitzen. Nicht nur die große, lebhafte Runde beeindruckt mich, vielmehr fällt mir das gepflegte Äußere der Besucher auf. Alle scheinen sich chic gemacht
zu haben, bevor sie hierhergekommen
sind. Als ich Frau Meyer später darauf anspreche, sagt sie: „Wir gehören zu der Generation, die noch weiß, was sich gehört.
Wenn ich das Haus verlasse, wird sich umgezogen. Ich kenne es von früher, dass ich
Sonntagskleider besaß, die nur getragen
wurden, wenn etwas Besonderes war. Leider wurden diese adretten Kleider viel zu
selten getragen. Eine Zeit lang ist mir dieses Gefühl, hübsch auszusehen, wenn ich
aus dem Haus gehe, abhandengekommen,
doch heute habe ich es wieder für mich
entdeckt. Alt zu sein heißt ja nicht, dass ich
keinen Wert mehr auf mein Äußeres lege.“
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Ihre Heimat Oberschlesien hat sie als Kind
verlassen müssen. Eine unbeschwerte
Kindheit hat sie nicht gehabt, aber wer
hatte das zu der Zeit schon. Auf harten Umwegen gelangte sie endlich nach Geilenkirchen. Mit 11 Jahren ging sie in Immendorf zur Schule. Aus
dieser Zeit stammt
auch das Foto. Mit
ihrem Mann ist Frau
Meyer dann später
nach Myhl gezogen,

wo sie zur Miete wohnten. Ihre
Sehnsucht nach
einer zweiten Heimat wurde erst
mit ihrem eigenen
Häuschen erfüllt.
Das war das Beste, was ihnen passiert ist.
Denn erst in diesem Haus hat sie sich seit
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Langem wieder zu Hause gefühlt. Viel Liebe und Herzblut haben sie und ihr Mann
in die Renovierung gesteckt. Und endlich
waren sie auch in der Nachbarschaft angekommen und gehörten zur Gemeinschaft.
Es hängen so viele und schöne Erinnerungen an diesem Haus, dass sie es nur ungerne verlassen möchte.
Dann wurde ihr vom Krankenhaus Gangelt
die Tagespflege ans Herz gelegt und auch
damit hat sie sich zunächst schwergetan.
Anfangs habe sie viel geweint, erzählt Frau
Meyer, aber nicht, weil sie sich nicht wohlgefühlt habe. Im Gegenteil, hier seien alle
sehr nett. Sie sei getröstet und beruhigt,
aufgefangen und aufgebaut worden. Trotzdem habe es gedauert, bis sie mit ihrer Situation zurechtgekommen ist und sich nicht
mehr gänzlich überfordert gefühlte hat.
„Mein Mann war tot und ich plötzlich allein. Natürlich kam meine Tochter regelmäßig nach Hause und mein Sohn kümmerte
sich auch. Er hat sein Leben in Dortmund,
das ist richtig so und ich verstehe das auch,
aber manchmal ist es eben doch nicht so
einfach. Beide sorgen sich, so gut sie können, um mich und trotzdem fühlte ich
mich damals allein.“ Frau Meyer stehen
die Tränen in den Augen und sie berichtet
weiter: „Dann bin ich faul geworden, habe
mich hängen lassen und keine Lust mehr
gehabt aufzustehen. Alles war mir lästig.“
Dieses niederdrückende Selbsturteil über
die Lippen zu bringen ist ihr peinlich und
löst bei ihr eine greifbare Traurigkeit aus,
die sich im Raum entfaltet.

Solch eine hoffnungslose Einschätzung
habe ich schon oft gehört: Für wen soll ich
aufstehen? Ich könnte genauso gut liegen
bleiben. Für wen soll ich mir die Haare machen? Mich sieht doch keiner. Für wen soll
ich lecker kochen? Wenn ich Hunger habe,
reicht mir ein Brot. Für wen soll ich putzen? Mir fehlt die Kraft und es kommt auch
heute keiner, ich machs morgen. Die „Fürwens“ lassen sich beliebig fortsetzen und
irgendwann werden sie erdrückend.
Ich frage nach, ob Frau Meyer von Natur
aus eher fleißig oder gemütlich ist. Sie erzählt mir, wie sie neben der Berufstätigkeit
beim Allkauf an der Information ihren Alltag gemanagt hat: Wie sie mit Haushalt,
Kinder, Hausaufgaben, Ehemann, Garten,
und Haus jongliert hat. Ich stelle fest, diese Frau kann nicht „faul“ gewesen sein.
Und sie ist es auch heute nicht. Ich glaube
auch, dass der Begriff „Faulheit“ absolut
fehl am Platz ist. Früher funktionierte Frau
Meyers Motor einwandfrei, er startete täglich neu durch und schaffte es sogar auf
die Überholspur. Dann gingen die Kinder
aus dem Haus und plötzlich brauchte sie
viel weniger Treibstoff, um über den Tag zu
kommen. Seither war sie etwas beschaulicher unterwegs. Als sie selbst erkrankte,
stotterte der Motor etwas. Jeder Weg war
plötzlich viel mühsamer und sie hatte den
Eindruck, schwer bergauf zu gehen. Doch
seit dem Tod ihres Mannes stockt die Zündung gänzlich. Schon das Starten bereitet
Schwierigkeiten. Der Kampf gegen diese
Antriebslosigkeit ist mühsam und alleine
kaum zu bewältigen.
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Nicht umsonst wurde Frau Meyer an die
Tagespflege verwiesen. Und für sie war
das der notwendige Schritt in die richtige
Richtung. Heute sind drei Tage in der Woche mit der Abwechslung in der Tagespflege ausgefüllt. Den Rest der Woche weiß
Frau Meyer für sich zu nutzen. Sie erzählt:
„Hier bin ich richtig gut aufgehoben. Ich
freue mich morgens, wenn der Wecker
klingelt. Dann stehe ich gerne auf und mache mich zurecht. Und das Hübschmachen
ist für mich, als würde ich einen neuen Tag
anziehen. Ich werde zunehmend wacher
und lebendiger. Meistens ist das der Zeitpunkt, wo ich merke, dass ich schon etwas
hungrig bin, und ich lache mir ins Fäustchen, weil ich weiß, dass ich erwartet werde und ein herrlich gedeckter Frühstückstisch in Wassenberg für mich bereitsteht.
In Gesellschaft schmeckt es mir auch viel
besser. Ich genieße die Unterhaltungen,
das gemeinsame Spielen und vor allem
die Freundschaften, die entstanden sind.
Ich habe wieder einen Sinn gefunden, der
mir Mut macht, Termine, die mich aus meiner Lethargie herausholen. Kurz: Ich habe
wieder Freude am Leben.“ Aufgeschlossen
und lebensfroh erzählt sie, dass sie jetzt ein
Rundum-Wohlfühl-Paket erworben habe.
Eine Putzfrau, mit der sie sich gut verstehe,
komme regelmäßig und den Garten ließe
sie sich auch in Ordnung halten. Menschen
gehen regelmäßig bei ihr ein und aus, die
immer ein nettes Wort für sie haben und ihr
das Gefühl schenken, eingebunden zu sein.
„Bevor ich zur Tagespflege gekommen bin,
habe ich mich wertlos und nutzlos gefühlt,“
drückt sich Frau Meyer ganz klar aus: „Jetzt
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kann ich die Wertschätzung, die mir entgegengebracht wird, annehmen und bin sehr
dankbar dafür. An meinem Geburtstag ist
mir das so richtig bewusst geworden. Mit
so lieben Glückwünschen und Präsenten
wurde ich beschenkt, die mir gezeigt haben, dass ich vielen Menschen noch etwas
bedeute.
Die größte Überraschung war eine Konzertkarte für Andrè Rieu. Ich bin leidenschaftlicher Opernliebhaber und vor etlichen
Jahren durfte ich den Rieu schon einmal erleben. Und auch jetzt war es ein traumhaftes Erlebnis. Von Tochter, Schwiegersohn
und Enkelin bin ich nach Maastricht begleitet worden. Ich habe jeden Augenblick
genossen und in mich aufgesaugt. Ich bin
immer noch ganz enthusiastisch, wenn ich
an das Konzert mit André Rieu denke oder
davon spreche. Ich zehre noch von der Be-

Eine Flasche als Andenken
an einen perfekten Tag
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geisterung, live dabei gewesen zu sein. Ich
kann gar nicht in Worte fassen, wie mich die
Musik berührt hat, wie witzig ich den André
bei seinen Überleitungen fand und wie
wohl ich mich mit meiner Familie gefühlt
habe. Wenn sie mich nach den schönsten
Momenten meines Lebens fragen würden:
Dieser Tag gehörte mit Sicherheit dazu.“
Jetzt ist Frau Meyer in ihrem Element und
ihre Gesichtszüge haben sich noch mehr
aufgehellt. Bevor ich gehe, zeigt sie mir
noch den Fitnessraum, wo regelmäßig altersgerechte Gymnastik angeboten wird,
und den Ruheraum.

rück und löst Kreuzworträtsel. Das macht
sie richtig gerne.
Ich habe mich schon verabschiedet, als
mich Marion Herbel, Mitarbeiterin der Tagespflege, bittet, ein Foto von der ganzen
Gruppe der Tagespflege zu machen. Die
Damen und Herren wollen sich alle in der
Wohlfühlzeit wiederfinden. Kein Problem.
Freundlich strahlende Gesichter erwarten
mich mit Spannung, und beim Setzen der
Gruppe, so, dass jeder seinen Platz im Foto
findet, lockert die Stimmung immer mehr
auf. Wir alle haben richtig Spaß. Liegt es daran, dass dieses Foto eine willkommene Abwechslung ist? Nein. Diese Leute sind auffallend gerne hier. Sie haben Beziehungen
untereinander. Hier ist jeder ein Bekannter
oder sogar ein Freund des anderen. Ganz
einfach und doch etwas Besonderes. (kj)

Selbst mit mehreren Personen im Raum
wird es bald mucksmäuschenstill
Sie setzt sich in ihren Sessel und berichtet,
dass nach dem Mittagessen hier viele Sessel besetzt sind. Zuerst wird noch ein wenig
leise geplaudert und nach und nach schläft
das Gespräch buchstäblich ein. Wenn sie
keine Lust auf Mittagsschlaf hat, zieht sie
sich in einen der Gemeinschaftsräume zu-

Lebensmut und Sinn wachsen durch
Freude und Begegnung
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Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Mit dem Hochbeet durch die Jahreszeiten
Im Februar war schon langsam abzusehen,
dass dieses Jahr nicht so wird wie die anderen. Die ersten Einschränkungen im Lebensalltag gingen
vonstatten und wir habenn
uns die Frage gestellt: Wie
können wir trotzdem unseren
Alltag verschönern?
Ein Bewohner erzählte eine
Anekdote aus seiner Vergangenheit: Immer mal habe
es schwere Zeiten gegeben
- auch ohne Pandemie. Das
waren Zeiten von Armut, in
denen man sich aufgrund von
Geldmangel
einschränken
musste. Der Bewohner wusste
allerdings auch zu berichten,
dass die Familie in all diesen
Zeiten zusammengehalten
und gemeinsam den Garten
beackert habe. Dieser habe
die Familie gut beschäftigt
und in schweren Zeiten auch
gut versorgt.
Wir fanden diesen Gedanken
so schön, dass wir dies auch
für unsere Einrichtung umsetzen wollten. Eine Mitarbeiterin hat uns zwei Hochbeete
gestiftet, die in der Außenanlage einen schönen Platz
gefunden haben. Samen und
Erde waren schnell besorgt und gemeinsam ging es dann ans große Pflanzen.
Schon nach wenigen Tagen kam das ers8

te Grün zum Vorschein und die Bewohner
halfen sorgfältig bei der liebevollen Versorgung der Pflänzchen. Nachdem die Witterung langsam
besser geworden war, durften die Pflanzen auch in die
Außenanlage umziehen. Und
was sollen wir sagen? Alle
Pflanzen haben überlebt und
uns den Sommer über mit
reichlich Tomaten und Gurken
versorgt. Auch der Pflücksalat
gedieh prächtig und garantierte uns alle drei Tage eine
großen Portion Salat.
In der vergangenen Woche
nun haben die Gurken- und
Tomatenpflanzen Platz gemacht für etwas Neues. Ein
Hochbeet ist nun Wohnort für
mehrere Erdbeerpflanzen, da
wir im nächsten Jahr sehr gerne eigene Erdbeeren verköstigen möchten. In das zweite
Hochbeet kommen nun ein
paar winterharte Blumen, die
uns dann auch an den kalten
Tagen erfreuen werden.
Das Resümee des ersten
Jahres als kleine “Selbstversorger-Gruppe “: Ein Garten
macht Arbeit, jedoch auch
sehr, sehr viel Freude und das
frische Gemüse aus dem eigenen Garten schmeckt nun einmal besonders gut. (tb)

Alten- und Pflegeheim Am Waldrand, Wassenberg

Haus „Am Waldrand“ pflanzt Tulpenzwiebeln
Mit etwas Verspätung werden in diesem Jahr Tulpenzwiebeln in die Kübel auf
der Terrasse gepflanzt. Erst
einmal muss jedoch der Lavendel aus den Kübeln weichen, damit die Tulpen auch
Platz haben.
Bei trockenem Wetter (nach
tagelangem Regen) können
unsere Bewohner dann endlich zur Tat schreiten. Warm
eingepackt, mit Gartenwerkzeug bewaffnet, geht es raus
auf die Terrasse. Zuerst muss
der Lavendel gestutzt, die
Erde aufgelockert, ein paar
Vertiefungen gegraben, die
Tulpenzwiebeln eingesetzt,
mit Erde zugedeckt und
dann natürlich noch gegossen werden. Und jetzt erwarten alle mit Spannung,
was denn so im Frühjahr aus
unseren
Tulpenzwiebeln
wird.
Beim Einpflanzen der Zwiebeln fiel einigen Bewohnern
auf, dass die Tulpe auch als
Blume im Kuijpers-Logo zu
sehen ist. Ob die passende
Farbe denn bei unseren Tulpen dabei ist? Wir werden sehen, was das
Frühjahr bringt und natürlich weiter berichten.

Am Ende der Pflanzaktion
freuen sich alle Beteiligten
auf eine warme Tasse Kaffee
und ein Stück Kuchen. In
der Kaffeerunde wird noch
lange über Gartenarbeit gesprochen und darüber, was
man früher alles so angepflanzt hat. Eine Bewohnerin
erzählt voller Stolz, dass sie
früher schon in ihrer Kindheit, gemeinsam mit ihrem
Vater, den Garten zu Hause
gepflegt habe und das Frühjahr nicht abwarten konnte,
wo alles wieder grünte und
blühte. Alle Töpfe seien vor
dem Osterfest neu bepflanzt
worden, mit Primeln, Narzissen und Tulpen, bis dann
im Mai die Sommerblumen
eingebracht worden seien.
Aber auch der Herbst bringe einige Gartenarbeit mit
sich. Bäume und Sträucher
müssten geschnitten, die
Sommerblumen aus den
Töpfen entfernt und sogar
einige Pflanzen vor dem ersten Frost abgedeckt werden,
bis der Garten dann endlich
winterfest sei und es im
Frühjahr wieder anfange, zu
grünen und zu blühen.
Wir freuen uns schon jetzt auf das Ergebnis
unserer Pflanzaktion mit hoffentlich vielen,
blühenden Tulpen. (hs)
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Jubilare im Haus Elisabeth
Zwei ganz besondere Jubiläen werden im
Haus Elisabeth in Lieck gefeiert. Die Gratulationen gelten unserer Hauswirtschafterin
Frau Ulrike Peters die auf 25 Jahre engagiertes Wirken und Wirbeln im Haus Elisabeth zurückblicken kann. „Es waren früher
schöne Zeiten und wir haben viel gelacht,
obwohl die Arbeit unter damaligen Verhältnissen schon wesentlich härter war. Im
neuen Haus geht alles viel leichter von der
Hand“, sagt sie.

Herr Eiche

Herr Krings

Aber was wäre ein Fest ohne lustigen Wortbeitrag von Frau Martina Laumen, Alltagsbegleiterin ihres Zeichens, die
den Heimalltag auf die Schippe
nimmt?

All uns Weiber muss Herr
Krings ertragen, von früh bis
spät an allen Tagen.
Ob bei Bewohner oder Mitarbeiter, ob hier oder dort,
Menschlichkeit ist sein ZauFrau Peters Herr Kuijpers berwort.

Für sein 30-jähriges Dienstjubiläum wird
unser Heimleiter Herr Manfred Krings geehrt, der mit Menschlichkeit, Führungsqualität und Leidenschaft für seine „Berufung“
die Geschicke des Hauses lenkt.
In großer Mitarbeiterrunde hebt Herr Kuijpers selbst die Verdienste der beiden hervor. In einer kleinen Ansprache dankt er
den Jubilaren auch im Namen seiner Eltern,
die den Betrieb aufgebaut, beide Jubilare
damals eingestellt und lange mit ihnen gut
zusammengearbeitet haben. So viele Jahre
verbinden und machen dankbar.
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Frau Isele-Pohl, die Pflegedienstleiterin des
Hauses, bedankte sich, auch im Namen der
Mitarbeiter, für jahrelange Begleitung und
Verlässlichkeit. Sogar die Bewohner, vertreten durch den Heimbeirat, Frau Houppermanns, bedankten sich und wünschten
Gesundheit und weitere harmonische Jahre unter der Leitung von Herr Krings.

Das Resümee des Vortrags: Wir haben einen würdigen Heimleiter. Danke!
Aber das sollte nicht alles sein an diesem
Tag. In einer beeindruckenden Runde von
Bewohnern, Mitarbeitern und Vorgesetzten saß man noch lange gemütlich bei Kaffee und Kuchen zusammen und hat alte Anekdoten ausgekramt. Es war ein sehr netter
Nachmittag und ein gelungenes Fest. (kj)

Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Coronazeit, Zeit des Verzichts
Die Infos über die Corona-Pandemie tropften nur langsam in aller Verständnis. Für
die Bewohner war es schwer, zu verstehen,
von der Außenwelt isoliert zu sein. Dass
Vorsichtsmaßnahmen dem Schutz aller
dienen sollten, wurde einigen nicht richtig
bewusst, trotz der schockierenden Nachrichten aus aller Welt. Im Frühjahr hatten
wir noch gehofft, dass die Zeit des sozialen
Verzichts nur kurz sein würde. Jetzt stehen
wir vor einem Déjà-vu.
Die ältere Generation kennt sich aus mit
Verzichten. Unsere Bewohner erzählen
oft von Krieg, Verfolgung, von Flucht und
Not. Trotz der Erinnerungen daran empfinden viele die jetzigen Einschränkungen als
schlimmer als den Krieg.
Im Frühjahr wurden Söhne, Töchter und
Enkel schmerzlich vermisst. Und als ob das
nicht schlimm genug gewesen wäre, stand
auch noch das öffentliche Leben still. Da
wurde plötzlich kein Ausflug ins Eiscafé
mehr angeboten, um nur ein Beispiel zu
nennen. Ausflüge, die die Lebensgeister
wecken, fielen Corona zum Opfer.
Gott sei Dank sind eingeschränkte Kontakte von Angehörigen durch ein aufwendiges
Hygienekonzept wieder möglich gemacht
worden. Die Wiedersehensfreude war bei
einigen so groß, dass sogar Tränen flossen.
Und was steht uns diesen Winter bevor?
Wir hoffen das Beste. Seit Februar haben
wir unsere Arbeitsabläufe an die Situation
angepasst. Wir desinfizieren gefühlt alles
und rund um die Uhr, achten auf Abstand,

tragen Mundschutz, verzichten auf Berührungen. Die Sicherheits- und Hygienemaßnahmen sind aber sehr viel umfassender
als hier beschrieben.
Sowohl die Bewohner als auch das Personal vermissen vor allem das In-den-ArmNehmen. Und nicht nur ein nettes Lächeln,
sondern auch Gestik und Mimik, die für
die Verständigung vieler älterer Menschen
wichtig sind, gehen unter den Masken verloren. Weil viele Schwerhörige unbewusst
von den Lippen lesen, verstehen sie wegen
der Masken die Welt nicht mehr. Trotzdem
ist jeder dankbar für die Gemeinschaft. Diese Isolation möchte niemand alleine aussitzen müssen. Hier gibt es Menschen, die
nach dem Wohlbefinden fragen, die einen
schönen Tag wünschen und dafür sorgen,
dass es auch einer wird - trotz Corona.
Und dann gibt es die Anteilnahme von außerhalb. Schulkinder malten Bilder, bastelten und schrieben liebe Briefe. Der soziale
Dienst las sie vor und dekorierte das Haus
mit den Geschenken. Überrascht hat uns
ein Paket der Mayerschen Buchhandlung,
in dem wir Mal-, Erklär- und Rätselbücher
fanden. Auch die Aufmerksamkeit dem
Personal gegenüber ist toll. Die Tochter
eines Bewohners bastelte sogar 80 kleine
Anstecknadeln mit der Aufschrift:
Pflege mit .
Allen gilt unser Dank!!!
Wir sind alle verschieden, aber wenn es
drauf ankommt, sind
wir eins!!! (rp u. kj)
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Mitarbeiter

Stabsstellen-Team im Büro und an der Front

Ausbildungsbeauftragte

Hygienebeauftragte

Mein Name ist Anna Azevedo Monteiro
da Silva. Ich bin 39 Jahre alt. Meine Ausbildung zur Krankenschwester habe ich
im Uniklinikum Aachen absolviert. Nach
Arbeitsfeldern in klinischen und außerklinischen Bereichen der Pflege habe ich in
den letzten 10 Jahren als Case Managerin
im Uniklinikum Aachen gearbeitet. Seit
dem 01.08.2020 ergänze ich das Team der
Stabsstelle als Ausbildungsbeauftragte. Bei
meiner Tätigkeit begleite ich unsere Auszubildenden vom Eingang der Bewerbung
bis zum Examen als Pflegefachmann/-frau.
Hierbei stehe ich den Auszubildenden und
den Schulen sowie den Praxisanleitern
und den Leitungen als Ansprechpartner
zur Verfügung. Ich koordiniere die Einsätze
und plane besondere Angebote für unsere
Auszubildenden. Mein Ziel ist es, eine qualitativ hochwertige Ausbildung zu gewährleisten. (am)

Hallo zusammen,
der Begriff Hygiene und der Name Birgit Ollesch sind seit August 2011 ein untrennbarer Begriff bei den Pflegediensten
Kuijpers. Insgesamt arbeite ich mit großer
Freude schon insgesamt 15 Jahre in diesem für mich sehr spannenden Berufsfeld.
(Ganz ehrlich: Covid-19 hat - wie es uns allen geht, auch meine Freude schon sehr
getrübt.)
Langeweile kommt nie auf,
denn es gibt viele Forderungen seitens der
Behörden, denen Beachtung geschenkt
werden muss. Zum Glück gibt es in allen
Einrichtungen engagierte Hygienebeauftragte, die eine wertvolle Unterstützung
vor Ort sind. Die entspannte Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen auf
allen Ebenen macht echt Spaß.
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☺

☺

Das Thema Arbeitssicherheit liegt der Geschäftsführung sehr am Herzen und ich
unterstütze mit Leib und Seele alles, was
die Arbeit nicht nur hygienisch rein, son-

Mitarbeiter

dern auch sicher macht.
Falls noch jemand mein Alter wissen möchte – bis zur Rente sind es noch 4680 Tage.
(bo)

☺

Schulungsbeauftragte

Ines Netzer-Schikora lautet mein Name
und ich bin ein 68er-Jahrgang. Nach der
Ausbildung in der Krankenpflege habe ich
viele Jahre in der Schweiz gelebt und gearbeitet. Vor meinem Beginn bei den Pflegediensten Kuijpers am 01.01.2020 war ich

14 Jahre bei einem Träger im Rhein-Kreis
Neuss als Leiterin eines Seniorenzentrums
beschäftigt. Die Lust darauf, etwas Neues angehen und trotzdem im gewohnten
fachlichen Kontext bleiben zu können, hat
mich bewogen, bei Kuijpers die Funktion
als Schulungsbeauftragte anzunehmen.
Herzlich bin ich von den Mitarbeitern der
Kuijpers-Familie aufgenommen worden
und fühlte mich schnell heimisch.
Ich bin verantwortlich für die Planung und
Organisation von internen und externen
Fort- und Weiterbildungen und fungiere
als Ansprechpartnerin in diesem Bereich.
Dieses Jahr haben wir uns intensiv mit
Schulungsangeboten über E-Learning beschäftigt und alle Mitarbeiter in diese neue
Lernform eingewiesen. Da Schulung auch
Freude machen kann, nehme ich Anregungen zu neuen Schulungsthemen gerne
entgegen. (in)
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Seniorenresidenz am CarlAlexanderPark, Baesweiler

Vorgestellt: Clown Charly und Flo
wegt und so einen Ballon aufbläst. Manchmal ziehen die beiden auch einfach mit viel
Radau durch die Einrichtung und scherzen
spontan mit den Bewohnern, die ihnen
über den Weg laufen.

Ein Schmunzeln breitet sich auf den meisten Gesichtern aus, wenn Clown Charly mit
ihrer Kollegin Flo den Flur betritt. Regelmäßig besucht Clown Charly gemeinsam mit
Flo die Bewohner, die nicht selbstständig
oder mit Unterstützung die Sozialräume
unserer Seniorenresidenz aufsuchen können. Mit kleinen Aufmerksamkeiten wie
Luftballons und lustigen Geschichten hauchen die Clowns Abwechslung in den Alltag
und aktivieren aller Sinne. Sie entdecken
gemeinsam mit den Bewohnern Neuerungen im Umfeld oder lassen ihr Publikum
verschiedene Gegenstände und Oberflächen erfühlen. So versprühen Clown Charly mit ihrem roten Zottelhaar und Flo mit
ihrer großen, roten Nase viel gute Laune
im Haus. Gern stellt sich Flo auch als Luftballonpumpe zur Verfügung, wobei der
Bewohner den Arm von Flo auf und ab be-
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Nicole Braun und ihre Kollegin Diana Marx,
Mitarbeiter des sozialen Dienstes, schlüpfen in die Rolle der Clowns und haben
schon Erfahrung als Gute-Laune-Boten mit
roter Nase gemacht und freuen sich darüber, dass sie auch skeptische Bewohner
mit ihrer Stimmung anstecken können. Bei
manchen Bewohnern wird durchaus sehr
behutsam versucht, eine Kommunikation
aufzubauen, da Clowns auch den einen
oder anderen verunsichern können. Meist
werden die Clowns allerdings positiv angenommen und man sucht den persönliche
Kontakt. Besonders in diesen schweren Coronazeiten ist es wichtig, den Spaß und das
Lachen nicht zu vergessen.
… vielleicht laufen Clown Charly und Flo
auch Ihnen bald über den Weg und verdrehen Ihnen mit einem Luftballontier den
Kopf. (md)

Rätsel | Lieblingswitz

Weihnachtsrätsel
Kreuzworträtsel

www.raetseldino.de

Lösung auf Seite 2
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Bedürfnisse des Älterwerdens

Ausbruch aus dem Alltag
Kontroverse Betrachtungen zweier Damen
1. Dame: Plötzlich bin ich alt und stolz darauf, dass ich meinen Haushalt und den kleinen Garten noch alleine bewirtschaften
kann. Mein selbst gekochtes Essen
schmeckt mir noch, auch wenn mir das Kochen mehr Mühe macht als früher. Das Einkaufen ist eine Herausforderung, vor allem,
weil ich kein Auto mehr fahre. Aber ich
komme gut durch den Tag. Aufstehen,
frühstücken, Haushalt, zu Mittag essen.
Dann bin ich fertig und muss mich erst mal
setzen. Ein Schläfchen am Fernseher. Die
Gartenarbeit fällt mir schon richtig schwer.
Dabei bräuchte ich eigentlich jetzt schon
Hilfe, aber wer soll das machen? Am Abend
schlafe ich dann vor Müdigkeit am Fernseher wieder ein und des Nachts kann ich
nicht schlafen, weil mir so viel durch den
Kopf geht. Trotzdem, mit Blick auf das, was
noch geht, bin ich zufrieden. Mit der Aussicht auf das, was ich mir alles vorstellen
könnte zu unternehmen, wünschte ich mir
doch manchmal, meinem Alltag zu entfliehen und auszubrechen. Dann überlege ich
mir, ob ich mich alleine in der Sonne vor
ein Eiscafé setzen würde. Wohl eher nicht.
Selbst ein Spaziergang würde mir alleine
keine Freude bereiten, geschweige denn
irgendwelche kulturellen Veranstaltungen.
Wenn ich meinen Alltag nicht hätte, wäre
mein Leben ziemlich öde. Ich klammere
mich an meinem Alltag.
2. Dame: Nachdem mein Mann verstorben
war, fühlte ich mich zu Hause alleine, obwohl mein Sohn mit seiner Familie unten
im Haus wohnte. Aber tagsüber waren alle
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arbeiten und abends hatte so jeder seine
Termine. Ich brauchte nichts zu tun, fühlte
mich aber auch nicht gebraucht. Was sollte
ich hier? Ich langweilte mich. Mir konnte
nichts Besseres passieren, als dass mein
Sohn in den Urlaub fuhr und mich, damit
ich gut aufgehoben war, zur Kurzzeitpflege
in einem Altenheim unterbrachte. Die Zeit
hat mir so gutgetan, dass ich mich sofort
angemeldet habe. Nicht nur, dass ich viele
Mitbewohner schon kannte, nein, ich lernte auch neue interessante Leute kennen.
Natürlich gab es auch Bewohner, die ich
nicht so mochte, aber an denen hielt ich
mich nicht groß auf. Zusätzlich wurde immer irgend etwas an Programm geboten:
Malen, Singen, Gymnastik. Selbst die leisen
Angebote wie Zeitungsrunde, Leserunde,
Einzelbetreuung und etliche mehr machten mir Freude. Ich spürte, wie man auf
mich einging. Wir haben uns sogar mit einigen Bewohnern und einer älteren Dame
aus dem Ort zu einer regelmäßigen Skatrunde zusammengefunden. Unsere Gehirnzellen sollten schon wissen, dass sie
noch gebraucht werden. Und sie enttäuschen mich noch nicht. Ich fühlte mich
plötzlich wieder lebendig, und auch mein
Sohn, der mich eigentlich nicht hatte ins
Altenheim schicken wollen, sah ein, dass
die Entscheidung für mich gut war. Außerdem hat er selbst auch mehr Ruhe und ist
freier, obwohl er mich regelmäßig besuchen kommt. Ich fühle mich so richtig
frisch, trotz meiner Schwächen. Dank der
guten Unterstützung habe ich Kraft, aktiv
zu sein. Dank der Gemeinschaft und der
netten Ansprache fällt mir der Alltag im Al-
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tenheim leichter. Und dank abwechslungsreicher Aktivitäten,
wie gemeinsamer Spaziergänge,
Stadtbummel, Ausflüge, Konzerte und Theaterbesuche brechen
wir regelmäßig aus diesem Alltag aus. Mich beflügelt das.
In Deutschland gab es 2017, laut
Statistischem
Bundesamt
3.414.378
Pflegebedürftige
Menschen. Davon lebten ca. 24
Prozent in Alten- und Pflegeeinrichtungen. Wer pflegebedürftig
ist, braucht sicherlich Hilfe. Das
Maß der benötigten Unterstützung ist allerdings sehr unterschiedlich. Viele Menschen sind
trotz ihrer Hilfebedürftigkeit
durchaus fähig ein abwechslungsreiches Leben führen und
dankbar, wenn man ihnen das
auch ermöglicht. Und genau das
macht, neben dem Faktor der
Pflege, den verantwortlichen
Umgang mit Pflegebedürftigen
aus. Egal ob Pflege zu Hause
oder in einer Einrichtung: Lebensqualität hat damit zu tun,
sich lebendig zu fühlen. (kj)

Helgas Erzählecke
Ich liebe Musik und singen macht mich froh. Mein Lieblingssänger ist, seit ewigen Zeiten, Rudolf Schock. Er erinnerte mich an meinen Vater, weil er erstens in seinem Alter
und zweitens ein ebenso feiner Mann war. Als ich zum ersten Mal das Lied „Du bist die Welt für mich“ gehört hatte,
war es um mich geschehen. Ich liebe die weiche Tenorstimme und die romantischen Textinhalte. Zu Hause legte ich
mir gerne Schallplatten von ihm auf und sang mit ihm im
Duett. Das machte gute Laune. Ich habe so sehr von Rudolf
geschwärmt, dass ich im November 1986 zu einem seiner
Konzerte von Speyer nach Düren gefahren bin. Meine Tochter wohnte in Düren, so hatte ich ein Bett für die Nacht.
Nach dem Konzert, dass für mich unvorstellbar gewesen
war, bin ich Rudolf Schock persönlich begegnet. Er verteilte
Autogramme und als er sich mit mir unterhielt, fragte er
mich, wo ich denn herkäme. Mein entzückender Dialekt
habe mich verraten. Er war begeistert, als er hörte, dass ich
300 km nur für ihn gefahren sei. Natürlich bekam ich eine
Autogrammkarte und zum Abschied reichte er mir sogar
die Hand. Das war das Höchste für mich. Ich kann nicht beschreiben, wie glücklich mich dieser Augenblick gemacht
hat. Tags darauf ging ich im Dürener Park spazieren, als ich
hörte, wie sich Leute an einem Kiosk darüber unterhielten,
dass Rudolf Schock in seiner Wohnung verstorben sei. Ich
konnte das gar nicht glauben. Das konnte doch nicht sein.
Erst vor ein paar Stunden hatten wir uns die Hände geschüttelt und plötzlich sollte er tot sein? Geschockt und auf
ein Gerücht hoffend lief ich zu meiner Tochter nach Hause,
nur um in den Nachrichten die schreckliche Bestätigung zu
hören. Im Moment konnte ich das kaum begreifen. Ich war
tief traurig. Ich hatte das allerletzte Konzert von Rudolf
Schock besucht und bin eine
der letzten Personen gewesen,
die ihn berühren durften. Und
ihn hatte es sichtlich berührt,
dass ich den damals noch weiten Weg für ihn auf mich genommen hatte. Diesen ergreifenden Moment werde ich in
meinem Herzen bewahren. Ich
bin heute noch stolz auf diese
Begegnung. (kj)
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Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

O du Schaurige…
Bewohnerin sagte passend: ,,Mit Horror
habe ich nichts am Hut , da schaue ich mir
lieber eine schöne Schnulze an , wo ich
am Ende auch noch eine Träne verdrücken
kann.“
Ein Bewohner entpuppte sich als ein wahrer Kenner des Horrorgenres und erzählte
der Gruppe von seinen liebsten Filmen, wie
Die Temperaturen sinken immer weiter, z.B. von „Die Vögel“ von Alfred Hitchcock
Blätter färben sich in den herbstlichsten oder auch von der Freddy-Krüger-Reihe.
Farben und so manch ein Sturm hat uns Nach dem angeregten Gespräch über die
schon die Frisur zerzaust. Das kann nur unterschiedlichen Traditionen an Halloeines bedeuten: Der Herbst steht vor der ween machten wir uns daran, die unterTüre und damit auch ein besonders schau- schiedlichen Kürbisse zu verschönern. Wir
haben uns gegen das klassische Aushöhriges „Fest “.
len und Schnitzen entschieden und haben
Viele der älteren Bewohner konnten mit uns in diesem Jahr mit Stiften ausgelebt.
dem Begriff Halloween zu Beginn nicht viel Manche Kürbisse schauten grimmig, andeanfangen. Zweifelhafte Blicke wurden in re Kürbisse wurden mit einer lustigen Grider Runde getauscht, als wir Kürbisse prä- masse versehen.
sentierten, um diese gemeinsam schrecklich schön zu gestalten. Es wurde über die Wir sind uns jedoch einig: Wenn unseBedeutung von Halloween gesprochen: Es re Kürbisse draußen vor der Türe stehen,
werden sie jeden Dämon abschrecken. Süleitet sich vom englisch- amerikanischen
„All Hallows Eve“ (aller Heiligen Abend) ab. ßigkeiten zum Mildestimmen wird jedoch
Den Bewohnern wurden die Halloweent- kein Dämon vorfinden, die verspeisen wir
raditionen erläutert, wie z.B. die, dass Kin- nämlich alle selbst.
der am Halloweenabend von Haus zu Haus Guten Appetit und schönes Gruseln. (tvdb)
gehen, um dort mit dem Satz: ,,Süßes oder
es gibt Saures!“, Süßigkeiten einsammeln.
Ein Bewohner sagte lachend: ,,Also dieser
Teil von Halloween würde auch mir sehr
gut schmecken“. Es wurde auch über die
Tradition gesprochen, dass am Halloweenabend gemeinsam Horrorfilme geschaut
werden. Viele der weiblichen Bewohner
konnten damit nichts anfangen und eine

☺
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Alten- und Pflegeheim Am Waldrand, Wassenberg

Oktoberfest im Haus „Am Waldrand“
Auch in diesem Jahr
fand im Haus „Am Waldrand“ unser alljährliches Oktoberfest statt.
Aufgrund der Corona-Pandemie und den
damit verbundenen
Hygienevorschriften
lief das Festes etwas
anders ab als sonst. Es
wurde in den kleinen
Gruppen der Wohnbereiche gefeiert und nicht, wie gewohnt,
in der Cafeteria. Doch davon ließ sich niemand die gute Laune vermiesen. Bei zünftiger Oktoberfestmusik, Brezeln, Obazda,
Bier und Sekt wurde getanzt, geschunkelt
und im Takt mitgeklatscht.
Alle Wohnbereiche wurden im Vorfeld
blau-weiß dekoriert, sodass auch das Ambiente stimmte. Teilweise sind die Mitarbeiterinnen im passenden Outfit erschie-

nen, worüber sich
unsere Bewohner
besonders freuten.
Zum Mittagessen
gab es traditionsgemäß Sauerkraut
mit Haxen oder
Bratwürstchen, zum
Nachtisch bayrische
Creme. Wie bei allen Festivitäten hier
im Haus war für das
leibliche Wohl bestens gesorgt.
Obwohl Corona bedingt dieses Jahr alles
anders ablief, waren unsere Bewohner einhellig der Meinung, dass es ein gelungenes
Fest war. Es kam sehr viel Lob von unseren
Bewohnern darüber, dass sich die Mitarbeiterinnen, trotz der vorherrschenden Pandemie, sehr viel einfallen lassen, um den
Heimalltag zu verschönern und Freude zu
bringen. (hs)

19

Lebenserinnerungen

Erinnerungen an Silvesterpartys
Der Jahreswechsel kennt keine Grenzen.
Weltweit ist man sich einig, dass das
Ende und auch der Neubeginn eines jeden Jahres gefeiert werden muss. Dankbar sein für das vergangene Jahr und
sich freuen auf das, was das Neue bringen mag, sind Grund genug, es mal richtig krachen zu lassen. Und das funktioniert international. So knallen die ersten
Böller in Samoa, wo man nach unserer
Zeit schon um 11 Uhr morgens das neue
Jahr begrüßt. Die Chinesen beenden bereits um 17 Uhr das Jahr. Wir läuten um
Mitternacht das neue Jahr ein und New
York 6 Uhr morgens. Ungefähr die Letzten, die das neue Jahr in Empfang nehmen, sind die Menschen auf Honolulu.
Um 11 Uhr am Neujahrstag lassen sie
die Korken knallen. Aus dem ohrenbetäubenden Lärm und den riesigen Feuern, die die alten Germanen aus Angst
vor dem Dunklen und Bösen veranstaltet hatten, entwickelte sich im Laufe der
Zeit das heutige Feuerwerk. Als im 16.
Jahrhundert das Jahresende auf den 31.
Dezember festgelegt wurde, bekam der
Tag den Namen Silvester, nach dem
Papst Silvester I., dessen Todestag
gleichzeitig gedacht wird.
Frau Arend erzählt: „Ich musste früher an
Silvester immer meiner Cousine in ihrer
Wirtschaft helfen, in der fast das ganze Dorf
zum Jahreswechsel feiern kam. Obwohl es
harte Arbeit war, an diesem Tag zu kellnern,
zu spülen und zwischen den Leuten für ein
wenig Ordnung zu sorgen, hatte ich immer
das Gefühl, mitzufeiern, dabei zu sein. Die
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Stimmung war gut und es wurde den ganzen Abend gehext. Neben vielen schönen
Preisen gab es vor allem jede Menge Spaß.
Es lief Musik, der Laden war brechend voll
und es floss reichlich Alkohol. Um Mitternacht wurde vor dem Lokal ein riesiges
Feuerwerk veranstaltet. Das war etwas Besonderes, denn damals konnte sich nicht
jeder Haushalt Böller und Raketen leisten.
Deshalb schauten auch die Zuhausegebliebenen um 12 Uhr zu uns herüber. Ich war
dann ziemlich stolz, weil ich Teil des schönen Festes war und zum Gelingen beigetragen hatte.“
Auch Frau Houppermanns erinnert sich
gerne an vergangene Silvesterabende: „Ich
habe mich immer auf den Jahreswechsel
gefreut. Bei uns war er aber ein wenig beschaulicher als üblich. Ich habe für die Familie ein Gängemenü gezaubert und wir
haben gemütlich und ausgedehnt diniert.
Dabei wurden Geschichten erzählt und die
Zeit verflog. Nach dem Essen haben wir die
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Brettspiele ausgepackt und es wurde um
den Sieg gewetteifert. Punkt 12 Uhr wurde
der Sekt geöffnet und auf das neue Jahr
angestoßen. Dann sind wir nach draußen
geeilt und haben uns das Feuerwerk angesehen. Alle Nachbarn standen auf der Straße und wir lagen uns in den Armen, um einander „Jlöck seelisch nü Joar“ zu
wünschen. Nicht selten haben wir dann
noch einen miteinander getrunken. Die
Nachbarschaft war damals so etwas wie
die erweiterte Familie.“

war auch unsere selbst angesetzte Silvesterbowle mit viel Obst, die es in sich hatte.
Schnell stieg davon die Stimmung und es
blieb kein Auge trocken. Was haben wir gelacht. Anekdoten aus dem vergangenen
Jahr wurden zum Besten gegeben und natürlich die lustigsten Erlebnisse, die jedes
Jahr von Neuem erzählt wurden. Das war
keineswegs langweilig. Ruckzuck war es
Mitternacht und wir schauten uns das Feuerwerk über Heinsberg an. Über der Stadt
erstrahlte ein funkelndes Sternenmeer.
Aber nicht nur wir standen auf der Straße.
Aus allen Häusern kamen die Leute mit ihrem Besuch heraus. Und jeder ging zu jedem, um den anderen zum Neuen Jahr zu
beglückwünschen. Das dauerte schnell
mal eine Stunde und wir waren froh, dass
wir uns dann drinnen wieder aufwärmen
konnten. Ich erinnere mich an Jahre, da
standen wir draußen im Schnee. Da kam
ein kleines Schnäpschen genau richtig.
Und der Abend, beziehungsweise der Morgen, war noch lange nicht vorbei. (kj)

Wie Frau Rößler ins Neuer Jahr gerutscht
ist, weiß sie lebhaft zu berichten: „Wir hatten einen Freundeskreis von fünf Pärchen
und wir haben uns mit dem Ausrichten der
Feier abgewechselt. Jedes Jahr lud ein anderes Paar reihum zum Silvesterfest ein. Es
gab was zu knabbern und natürlich mussten die Knabbersachen runtergespült werden. Die Männer tranken meistens Bier, wir
Frauen lieber Wein und Sekt. Heiß begehrt
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Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

Tierischer Besuch
Hurra, die Tiere kommen! PANUBA erstürmt
die Herzen der Bewohner und Mitarbeiter.
Unter Einhaltung der Coronaschutzmaßnahmen war es dann in der dritten September Woche endlich so weit: PANUBA
durfte unsere Einrichtung besuchen. In eigens dafür abgetrennten Bereichen warteten unsere Bewohner bereits gespannt, auf
das, was da kommen sollte…
Als Pony Leica, Dackel Emma sowie viele
niedliche Kaninchen, Hühner und zwei Alpakas mit Namen Ben und Toni eintrafen,
gab es kein Halten mehr. Große Freude
machte sich unter den Bewohnern breit.
Aufgeregt rutschten Sie auf ihren Stühlen

hin und her. Alle wollten die Tiere streicheln
und mit ihnen kuscheln. Besonders schön
war, zu erkennen, wie sich unsere demenziell veränderten Bewohner mit strahlenden
Augen öffneten und selbstständig Kontakt
zu den Tieren suchten. Das ließen sich unsere tierischen Besucher auch gerne gefallen. Sie waren friedlich und zutraulich. Herr
Kryk, der Inhaber des tiergestützen Konzeptes PANUBA, führte alle Tiere ringsum
durch die begeisterte Menge.
Die beiden Alpakas Ben und Toni wurden
bewundert, weil sie so schön flauschig anzusehen und vielen gar nicht bekannt waren.

Herr Schmidt schaute dem Alpaka
besonders tief in die Augen

Frau Heimann und Herr Ganser wollten
die Tiere gar nicht mehr hergeben
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Sogar ein Huhn bekamen die Bewohner
auf den Schoß gesetzt. Das ergab ein großes Hallo, und ein zauberhaftes Lächeln
legte sich auf die Gesichter der Bewohner.
Manche, die sonst nicht mehr so bewegli-

Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

che Finger haben, setzten all ihre Kraft ein,
um die tierischen Besucher zu berühren.
Wie selbstverständlich beugten Sie sich in
ihren Rollstühlen nach vorne, um die Tiere
berühren zu können.
Das zu sehen ging richtig zu Herzen. Für
die Kaninchen gab es saftigen Löwenzahn,
das Huhn bekam ein paar Körner.

und Schmusen. Die leuchtenden Augen,
aus denen auch hier und da schon mal
ein Freudentränchen floss, waren schlicht
überwältigend. Das war sehr emotional für
alle.
Zum Abschluss ging Herr Kryk noch einmal
mit allen Tieren durch die Reihen, die Bewohner winkten den tierischen Besuchern
mit einem strahlenden und lächelnden
Gesicht zu. Die Bewohner, wie auch wir als
Mitarbeiter, waren uns einig: Dass war ein
wirklich ereignisreicher, emotionaler Nachmittag, der einer Wiederholung bedarf. Der
nächste Besuch ist geplant! Vielleicht können wir den Tag dann im großen Zirkuszelt
erleben - ohne Corona. Die Ruhe und Sensibilität der Tiere hat sich auf alle Teilnehmer übertragen und es wurde noch lange
davon erzählt. (md)

Frau Stiel war sehr überrascht, die
Alpakas Ben und Toni im Wohnbereich
anzutreffen
Pony Leica bekam hier und da ein Stückchen Würfelzucker zugesteckt, was Sie sehr
freute.
Dann zog die Karawane der Tiere durch die
Einrichtung, um die Bewohner auf ihren
Zimmern zu besuchen. Mit einem fröhlichen „Da steht ein Pferd auf dem Flur“ ging
es über die Wohnbereiche. Hier und da
wurde bereits neugierig eine Tür geöffnet.
Das war eine gelungene Überraschung: Die
Bewohner nahmen die Tiere in den Arm, ja
sogar in ihr Bett durften sie zum Kuscheln

Selbst die Mitarbeiter zeigten sich
begeistert. Corinna Jendrytzko hat
alles fest im Griff
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Pflegeberatung

DIE PFLEGEBRATUNG STELLT SICH VOR
PFLEGEBERATUNG? NOCH NIE GEHÖRT!?
Für Pflegebedürftige, die anstelle eines
häuslichen Pflegedienstes ein Pflegegeld
nach § 37 Absatz 1 SGB XI beantragt haben und sich selbst um ihre Versorgung
kümmern, sind Beratungsbesuche in der
häuslichen Umgebung bei Pflegegrad 2
bis 5 verpflichtend. Darüber hinaus können
Pflegebedürftige des Pflegegrades 1 sowie
Pflegebedürftige, die häusliche Pflegehilfe
von einem ambulanten Pflegedienst beziehen, jeweils halbjährlich einen Beratungsbesuch in Anspruch nehmen.

WER IST FÜR DIE BERATUNGSBESUCHE ZUSTÄNDIG?
Seit März 2020 sind Frau Olga Wagner (Bild
links) und Frau Sabine Helle (Bild rechts)
für die Beratungsbesuche bei den Klienten
zuständig. Beide sind seit mehreren Jahren
als Pflegefachkräfte für Kuijpers tätig.

WELCHES ZIEL HAT DIE PFLEGEBERATUNG?
Das Hauptaugenmerk liegt unter anderem
auf der Beobachtung der Pflegesituation.
Anhand des Ist-Zustandes der Pflegebedürftigen und unter Einbeziehung deren
Angehörigen haben wir die Möglichkeit,
potenzielle Probleme zu erfragen, auf Unterstützungsmöglichkeiten, wie z.B. Hilfe
bei Anträgen bei der Pflegekasse, hinzuweisen, Schulungsmöglichkeiten für pflegende Angehörige anzubieten sowie auch
Empfehlungen in Bezug auf Hilfsmittel, Höherstufungen und Wohnraumverbesserungen zu geben.

Frau Wagner

Frau Helle

0151 12050080
0800 9070440

0151 67019539
0800 9070440

In Kooperation mit dem Hausnotrufservice
Deutsche Senior GmbH sind wir auch dafür
zuständig, Hausnotrufgeräte für unsere Klienten anzuschließen.
Per Knopfdruck ist es im Ernstfall möglich,
Angehörige nach einem Sturz innerhalb
weniger Sekunden zu informieren und
somit schnelle Hilfe zu erlangen. Weiteres
über den Hausnotruf können Sie in der
nächsten Ausgabe lesen.
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Pflegeberatung

UNSER PFLEGEBERATUNGSMOBIL

NEUE FLYER DER PFLEGEBERATUNG

Mit unserem Pflegeberatungsmobil haben wir die Möglichkeit, nicht nur aus dem
Büro heraus zu arbeiten, sondern auch in
der Umgebung präsent zu sein. Man findet uns auf Marktplätzen, Stadtfesten oder
ähnlichen Veranstaltungen sowie vor Apotheken und vor Schulen, beispielsweise bei
Berufsinformationstagen.

Vor Kurzem wurden die Werbeflyer der ambulanten Pflegedienste und der Pflegeberatung erneuert. Ideen und Anregungen
wurden mit den Leitungen der ambulanten Pflegedienste und den Mitarbeiterinnen der Pflegeberatung visualisiert und
umgesetzt. (sh)

Sie brauchen oder haben
einen Pflegegrad?

STATIONÄR
· »St. Josef«, Erkelenz-Kückhoven
· »Elisabeth«, Heinsberg-Lieck
· »Am Waldrand«, Wassenberg
· »Am CarlAlexanderPark«, Baesweiler
AMBULANT
· Pflegeberatung
· Ambulanter Pflegedienst, Wassenberg
· Ambulanter Pflegedienst, Baesweiler
· Ambulanter Pflegedienst, Erkelenz

TAGESPFLEGE
· »Villa Viva«, Waldfeucht-Haaren
· »Am Waldrand«, Wassenberg

BETREUTES WOHNEN
· »Am Waldrand«, Wassenberg
· »Am CarlAlexanderPark«, Baesweiler
· »Villa Viva«, Waldfeucht-Haaren
· »Oerather Mühlenfeld«, Erkelenz

ICH
BERATE
SIE!
Informieren Sie sich jetzt
über die

KOSTENFREIE PFLEGEBERATUNG

•
•

•

•

Kostenfreie Beratung zum Thema Pflege
Unterstützende Beratung bei der Beantragung
eines Pflegegrades sowie einer Pflegegraderhöhung
Die geforderten Pflegeberatungsgespräche
werden nach den Vorgaben der Pflegekasse
§37,3 durchgeführt.
Individuelle Schulungen für pflegende
Angehörige, Betroffene und Pflegebedürftige –
entweder bei Ihnen zuhause oder als Kursangebot in einer unserer Einrichtungen
Kostengünstige Beratung und Installation
von Hausnotrufgeräten

Sicherheit und Freiheit
auf Knopfdruck
Sie interessieren sich für einen
Hausnotruf?
In Kooperation mit
sorgen wir im Handumdrehen
für eine schnelle
Installation.

GEBORGENHEIT • ZUWENDUNG • WOHLFÜHLEN

PFLEGEBERATUNG BEI UNS

PFLEGEBERATUNG BEI IHNEN ZUHAUSE

Bei allen Fragen rund um
das Thema Pflege sind wir für Sie da!

•

AMBULANT BETREUTE WOHNGEMEINSCHAFTEN
FÜR INTENSIVPFLEGEPATIENTEN
· Wohngemeinschaft »Oerather Mühlenfeld«, Erkelenz
· Wohngemeinschaft »Justina«, Baesweiler-Setterich
· Wohngemeinschaft »Eva«, Baesweiler-Setterich
· Wohngemeinschaft »Am Parkhof«, Hückelhoven

www.kuijpers.de

SCHULUNGEN BEI UNS

Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin.
Unsere kompetenten Ansprechpartnerinnen
sind gerne persönlich für Sie da:

Olga Wagner
Pflegefachkraft, Pflegeberaterin
Rurtalstraße 29
41849 Wassenberg
Mobil: 01 51 - 120 500 80
beratung@kuijpers.de

Sabine Helle
Pflegefachkraft, Pflegeberaterin
Rurtalstraße 29
41849 Wassenberg
Mobil: 01 51 - 670 195 39
beratung@kuijpers.de

Unsere kostenlose Service-Hotline:

0 800 - 90 70 440

Terminvereinbarung auch gerne per E-Mail unter:

beratung@kuijpers.de

Bitte senden Sie postalische Anfragen oder Unterlagen an:

Pflegedienste Kuijpers,
Rurtalstraße 29, 41849 Wassenberg

Weitere Informationen und Termine unserer Schulungen
sind auf unserer Internetseite ersichtlich:

www.kuijpers.de

25

Aktuelles aus der Kuijpers-Gruppe

Ausbildungstage
Zum 1. Januar 2020 wurden laut Pflegeberufereformgesetz die Alten-, Kranken- und
Kinderkrankenpflegeausbildungen, die bis
dato getrennt geregelt waren, obwohl sie
sich inhaltlich stark ähneln, zu einer generalistischen Pflegeausbildung zusammengefasst. Im neuen reformierten Pflegeberufegesetz wurden diese Bereiche nun
zusammengeführt.
Diese neue Ausbildung stellt die Azubis vor
eine Menge Herausforderungen, die sie zu
bewältigen haben. Wir, die Pflegedienste
Kuijpers, möchten unsere Auszubildenden
gerne in der Ausbildungszeit begleiten, sie
optimal auf den Arbeitsmarkt vorbereiten
und somit ihre Aufstiegschancen erhöhen.
Dazu bieten wir die bestmögliche Unterstützung und stehen mit Rat und Tat zur
Seite. Falls die Auszubildenden schulische
oder berufliche Sorgen haben, bieten wir
entsprechende Ansprechpartner an, sodass sich niemand alleine gelassen fühlen
muss.
Neben zahlreichen Schulungs- und Begleitangeboten während der Ausbildung
bei uns stellen unsere zwei Ausbildungstage wichtige Säulen der Betreuung dar.
Sie finden einmal im Jahr statt und sind, je
nach Lehrjahr, der Startschuss, die Halbzeit
oder der Schlussspurt der Fachkraftausbildung.
Um den 27 Auszubildenden, die in diesem
Jahr die neue generalistische Ausbildung
bei den Pflegediensten Kuijpers begonnen
haben, einen guten Start zu ermöglichen,
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wurde ein ausgewogenes Programm für
den Startschuss der Fachkraftausbildung
zusammengestellt, beginnend mit einer
herzlichen Begrüßung seitens der Geschäftsführung.

Herr Jans und Frau Monteiro beim Packen
der Begrüßungsgeschenke
Im Anschluss daran sollten wichtige Schulungen zu den Themen Ausbildungsablauf,
Hygiene, E-Learning sowie Selbstorganisation folgen.
Am zweiten Ausbildungstag der Kuijpers-Gruppe sollte das Wirgefühl unserer
Auszubildenden eine große Rolle spielen.
Da nicht nur Auszubildende aus der hiesigen Region, sondern auch aus anderen
Ländern, wie beispielsweise aus China
oder Marokko, zu uns gefunden haben, ist
es uns wichtig, dass sich die Azubis kennen
und verstehen lernen. Nicht zuletzt, weil
die Auszubildenden in verschiedenen Einrichtungen der Kuijpers-Gruppe im Einsatz

Aktuelles aus der Kuijpers-Gruppe

sind, haben wir den zweiten Tag mit teambildenden Aktivitäten prall gefüllt, um das
Zusammenhaltsgefühl zu fördern.
Mit dem Startpunkt in Wassenberg sollte
der Tag mit einer gemeinsamen Busfahrt
zu einem spannenden Event beginnen. Im
sogenannten Escape-Room in Aachen sollten die Auszubildenden beim kollektiven
Lösen kniffliger Aufgaben als Team zusammenwachsen und gleichzeitig eine unvergessliche Unternehmung erleben. Weiterhin sah die Planung nach der Rückfahrt,
einen gemeinsamen Grillabend vor.

noch willkommen zu heißen und ihnen ein
Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln
und letztendlich auch zu zeigen, dass wir
als Ausbildungsbetrieb auch in schwierigeren Zeiten zur Stelle sind, fährt unsere
Ausbildungsbeauftragte Frau Monteiro in
diesen Tagen zu jedem einzelnen Schüler
und heißt diesen im Namen der gesamten
Pflegedienste Kuijpers willkommen. Einige
Azubis werden in der Schule überrascht,
andere in der Einrichtung, in der sie nun ihren neuen Wirkungskreis gefunden haben.
Hierbei wird dem Neuling ein Geschenk,
ein Rucksack, gefüllt mit allerlei nützlichem
Inhalt rund um das Thema Ausbildung,
feierlich überreicht, der jedem einzelnen
Schüler ein Lächeln ins Gesicht zaubert.
Bei unserem Besuch ist uns aber besonders
wichtig, dass sich die jungen Menschen in
der Schule sowie unter den Kollegen gut
aufgehoben und akzeptiert fühlen. Das ist
unser Wunsch für unsere Auszubildenden:
Ziele anstreben und erreichen. Auch gerne
mit unserer Unterstützung. (am)

Begrüßung und Überreichung der
Rucksäcke durch Frau Monteiro im
Bildungswerk für Soziales und
Gesundheit Würselen
Leider sind wir gezwungen, aufgrund der
steigenden Infektionszahlen und dem hieraus resultierenden Lockdown im November die mit Spannung erwarteten und gut
vorbereiteten Tage auf das nächste Jahr zu
verschieben. Um die Auszubildenden den-

Frau Monteiro zu Besuch bei unserem
Azubi in der Intensivpflege Setterich
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Apfelmus nach Großmutters Art
Früher wie heute erfüllt es die Seele, etwas
zu schaffen. Zu sehen, wie etwas entsteht,
setzt Kräfte frei. Und wenn man dabei auch
noch in einer Runde zusammensitzt, sich
die Arbeit teilt, klönt und lacht, dann ist die
Arbeit halb so schlimm. Nein, plötzlich wird
die Plage zum Event. Das konnten sich jüngere Menschen nicht wirklich vorstellen,
bis uns Corona überfiel. Plötzlich wird gemeinsam gekocht, wo man sonst ausging.
Das gemeinsame Schaffen wird zum Event.
Frau Gourd konzentriert sich ganz und
gar auf ihr Tun
Alles fängt mit einer riesigen Schüssel saftiger Äpfel an - zum Verzehren zu viele, zum
Wegwerfen zu schade. Da lässt sich doch
bestimmt etwas Gutes draus zaubern. Und
im Zaubern sind Omas Weltmeister.
Beim Schälen der Äpfel wird viel erzählt,
was früher so alles aus sämtlichem Gemüse und dem Obst, frisch aus dem Garten,
hergestellt worden ist. Ein Eimer Kirschen:
Hokuspokus und die Marmelade war fertig.
Gurken und Zwiebel: Simsalabim und der
Vorrat für den ganzen Winter war eingekocht. Bohnen aller Art, Rotkohl und Kollegen: Hexhex und die Regale im Keller standen voll. Weißkohl: Abrakadabra, wurde er
zu Sauerkraut und Rote Bete zur Salatkonserve. Wenn da nicht stundenlange, harte
Arbeit im Vorfeld gewesen wäre, hätte es
an Zauberei grenzen können. Und trotzdem: Dieses Tun hat auch Spaß gemacht.

28

Auch das Apfelmuskochen dient der Gemeinschaft. Selbst nur dabeisitzen und
zuschauen, wie die anderen Äpfel schälen
oder mit der „Flotten Lotte“ die gekochten
Äpfel zu Mus verarbeiten, weckt Erinnerungen und löst Gefühle aus, die berühren, die
Lebensfreude hervorrufen und glücklich
machen. Und wenn dann das Ergebnis der
Zauberei auch noch so gut schmeckt wie
Omas Apfelmus, dann ist der Tag gerettet.
(kj)

Frau Hoffmann nimmt die Hilfe von
Praktikant Valentin gerne an

Alten- und Pflegeheim Am Waldrand, Wassenberg

Kreativangebot im Haus Am Waldrand
Eine schöne Dekoration musste her, doch
was könnte man machen? Eine Kollegin
aus dem sozialen Dienst hatte eine tolle
Idee. Es wurden Äste gesammelt und zu einem Bilderrahmen zusammengebunden.
Als Nächstes wurden Blüten, Blätter und
Gräser gesammelt und diese in eine Folie
drapiert, die dann laminiert wurde. Anschließend musste die Folie nur noch am
Bilderrahmen befestigt werden und schon
war ein tolles Fensterbild kreiert.
Mit sichtlich viel Spaß haben sich unsere
Bewohnerinnen an diesem Kreativangebot
beteiligt. Schon beim Erstellen der Fensterbilder konnte man beobachten, dass ein
reger Austausch unter den Teilnehmerinnen stattfand und diskutiert wurde, welche
Blüten und Blätter man in die Folie einlegt
und welche Farben zusammenpassen. Das
mehr als verdiente gegenseitige Lob hat
dann auch gleich das Selbstwertgefühl jeder Teilnehmerin gestärkt. Nachdem jede
Mitwirkende ihre Folie bestückt hatte, wurde das Laminiergerät vorgeheizt und es
ging an die Fertigstellung der Folien. Zum
guten Schluss mussten die laminierten Folien nur noch im handgemachten Bilderrahmen befestigt werden und fertig waren
die Fensterbilder. Voller Stolz zeigten die
Bewohnerinnen am Ende des Kreativangebots ihre Bilder. Bei den Angehörigen
unserer Bewohnerinnen kam das Ergebnis
dann auch gut an, als diese voller Stolz ihre
Fensterbilder präsentierten und ihren Angehörigen erklären konnten, wie sie diese
hergestellt hatten. Einige haben ihr Werk
im Zimmer aufgehängt, andere wollten der

Frau Konrad freut sich über das
Ergebnis ihrer Kreativität und über
anerkennende Worte
Gemeinschaft etwas Gutes tun, und die Bilder wurden in der Cafeteria oder am Fenster des Gemeinschaftsraumes aufgehängt.
Das Schöne an den Bildern ist, dass man die
Folien auswechseln und zu jeder Jahreszeit
passend neu dekorieren kann. Unsere Bewohnerinnen, die an dem Kreativangebot
teilgenommen haben, waren über sich selber erstaunt, wie viel Kreativität in ihnen
steckt, und haben schon gleich fantasievolle Ideen für die Weihnachtsdekoration
entwickelt. Dann sollen neue Kunstwerke
mit Sternen und Glitzer entstehen. Wir
werden sehen, welche Ideen sonst noch
eingebracht werden. (hs)
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Ich will Weihnachten sehen
Wie ist das möglich? Ich bin ein dicker, fetter Maikäfer und liebe mein Leben. Der
Frühling ist meine Zeit und ich genieße die
ersten warmen Abende des Jahres sehr.
Dennoch: Ich sehne mich nach etwas anderem, etwas Neuem, mir überraschend
Fremden. Weihnachten, habe ich mir erzählen lassen, soll genau das Richtige für
mich sein. Ich habe von einem Meer von
Lichtern gehört, von geschmückten Bäumen und warmen Herzen. Das klingt wundervoll. Doch man sagte mir auch, Winternächte seien keine lauen Frühlingsnächte,
sie seien frostig und viel zu kalt für mich.
Ich könnte erfrieren.
Ja, ich bin ein Maikäfer und ich weiß nicht,
wie ich mich in diese Zeit hineinschmuggeln soll. Ich sollte mich doch lieber, wie
Generationen von Maikäfern vor mir, verkriechen. Meine Neugier aber, meine
Abenteuerlust sind stärker als alle Warnungen, die ich ständig höre. Ich will Weihnachten sehen. Und irgendwie wird mir
das gelingen.
Einige Monate später. Der Weihnachtsbaum bei Familie Winter steht schon zum
Schmücken bereit, als es zu schneien beginnt. Chris kann es kaum glauben, er rennt
in den Garten und sieht den Schneeflocken
um sich herum beim Tanzen zu. Sein schallendes Lachen erfüllt die Luft, als er die Flocken zu fangen versucht. Doch es ist eisig
kalt und Mutter ruft ihn streng wieder ins
Warme. Das gefällt Chris gar nicht und er
bettelt: „Wenn ich mich warm anziehe, darf
ich dann in den Schnee? Bitte, bitte, bitte!!!“ Frau Winter kann dem Temperament
und den flehenden Augen ihres Sohnes
nicht widerstehen. Seine Freude ist ihre
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Freude. So stimmt sie zu und bietet an, mit
ihm zusammen im Schnee spazieren zu
gehen. In Windeseile werden Jacken angezogen, Mützen und Schals aus Schubladen
gekramt.
Doch was ist das? Da fällt etwas aus
dem zusammengelegten Schal zu
Boden. „Mama“, schreit Chris, „das
ist ein Maikäfer!“ Er hebt ihn auf
und siehe da, er beginnt über
seine Hand zu krabbeln. „Er
lebt! Wie kann das sein?
Ein Maikäfer zu Weihnachten.“ Das Spazierengehen und der Schnee
sind im Nu passe.
„Mama, wir müssen
jetzt sofort den Tannenbaum
schmücken. Ich muss dem
Maikäfer Weihnachten zeigen“.
Der Maikäfer traut
seinen Ohren nicht.
Was geht hier vor?
Weihnachten? Habe
ich das gerade richtig
verstanden? Hurra, ich
habe es geschafft. Es
ist Weihnachten. Vorsichtig trägt der Junge
mich in ein mit Kerzen
und Lichter gemütlich beleuchtetes Zimmer, setzt
mich auf eine glänzende Kugel, in der ich mich spiegele,
und ist voller Freude, mit mir den
Tannenbaum schmücken zu dürfen.
Der kleine Chris kann es kaum fassen
und mit leuchtenden Augen sagt er leise:
„Das ist ein Wunder, ein Maikäfer zu Weihnachten.“ Das will er nach den

Ferien stolz seinen Freunden erzählen.
Aber das glauben die doch niemals.
Zum Beweis werde ich fotografiert, im
liebevoll geschmückten Tannenbaum,
auf den Christkugeln, zwischen Sternen,
Engeln und vielen warm leuchtenden
Lichtern.
Am Abend ruhe ich mich in einer mit
Stroh ausgelegten Krippe aus, in die
mich der kleine Chris legt. Mit Gebeten,
Gedichten, Weihnachtsliedern und Geschirrgeklapper im Ohr und mit dem
Duft von leckerem Essen in der Nase
schlafe ich langsam und wohlbehalten
ein. Das war es also, was ich immer vermisst habe und jetzt endlich erleben
durfte: Weihnachten. (kj)
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Pflegedienste Kuijpers –
alles aus einer Hand.

STATIONÄR

BETREUTES WOHNEN

· »St. Josef«, Erkelenz-Kückhoven
· »Elisabeth«, Heinsberg-Lieck
· »Am Waldrand«, Wassenberg
· »Am CarlAlexanderPark«, Baesweiler

· »Am Waldrand«, Wassenberg
· »Am CarlAlexanderPark«, Baesweiler
· »Villa Viva«, Waldfeucht-Haaren
· »Oerather Mühlenfeld«, Erkelenz

AMBULANT

AMBULANT BETREUTE
WOHNGEMEINSCHAFTEN
FÜR INTENSIVPFLEGEPATIENTEN

· Pflegeberatung
· Ambulanter Pflegedienst, Wassenberg
· Ambulanter Pflegedienst, Baesweiler
· Ambulanter Pflegedienst, Erkelenz

TAGESPFLEGE
· »Villa Viva«, Waldfeucht-Haaren
· »Am Waldrand«, Wassenberg

· WG »Oerather Mühlenfeld«, Erkelenz
· WG »Justina«, Baesweiler-Setterich
· WG »Eva«, Baesweiler-Setterich
· WG »Am Parkhof«, Hückelhoven

Unsere Service-Hotline:

0 800 - 90 70 440

GEBORGENHEIT • ZUWENDUNG • WOHLFÜHLEN

www.kuijpers.de

