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Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
wünschen darf man sich alles. Ob die Wünsche in Erfüllung gehen, ist die spannende
Frage. Und gerade jetzt in der Adventszeit
haben Wünsche Hochsaison. Jeder hat den
einen oder anderen Wunsch zu Weihnachten.

cken, um zu geben und eine Hand ausstrecken, um anzunehmen. So wären wir alle
miteinander verbunden und keiner müsste
zu Weihnachten einsam sein. Wenn es dann
noch gelingt, diese Verbundenheit über
die Zeit zu retten, hätten wir das ganze Jahr
Weihnachten.

Wir wünschen Ihnen allen ein wundervolWir wünschen uns, dass Ihre Wünsche in Er- les Weihnachtsfest und ein Jahr voller Wunfüllung gehen. Aber noch mehr wünschen der
wir uns, dass wir alle eine Hand ausstre-
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Mitarbeiter

Männerquote in der Pflege
Nachdem angenehm aufgefallen ist, dass
sich unsere Pflegeteams zunehmend
durch männliche Mitarbeiter verstärken,
ist es an der Zeit, mal die Männerquote in
der Pflege zu beleuchten. Bei den Pflegediensten Kuijpers arbeiteten im September 2016 insgesamt 515 Mitarbeiter*innen
ausschließlich in der Pflege. Davon waren
damals 437 weiblich und nur 78 männlich.
Der Frauenanteil betrug also stolze 84,9 %,
der Männeranteil lediglich 15,1 %. Heute
arbeiten in der Pflege 542 Mitarbeiter*innen für Kuijpers. Davon sind 445 weiblich,
97 männlich. Die Frauenquote ist somit auf
82,1 % gesunken und die Männerquote auf
17,9 % angestiegen. Dieser eigentlich nur
leichte Aufwärtstrend von 2,8 % fällt dennoch auf und macht in den Einrichtungen
für Bewohnende und Mitarbeitende einen
erheblichen Unterschied.
Marvin
Nilewski
ist in der Intensivpflege tätig und
berichtet: „Da der
Männeranteil
der
Bewohner
stetig
steigt, ist männliches Pflegepersonal
gerade sehr gefragt.
Es gibt sehr persönliche Anliegen, die bespricht Mann lieber
mit Mann. Auch ist die Körperpflege für
viele angenehmer, wenn das Personal gleichen Geschlechts ist. Aufgrund natürlicher
körperlicher Vorteile von Männer, können schwere Arbeiten, wie Lagerung oder
Transfer, ruhiger und problemloser geleistet werden. Manchmal ist es gut, einen
starken Mann an der Seite zu haben. Das

kommt Bewohnern wie Bewohnerinnen
gleichermaßen zugute.
Außerdem wirkt sich meiner Erfahrung
nach, ein gemischtes Team positiv auf das
Betriebsklima und den Zusammenhalt aus.
Mein Name ist
Klaus Brendemühl.
Ich arbeite in der
außerklinischen Intensivpflege. Auch
ich sehe den Männervorteil in der
Kraft. „Da kommt ja
der starke Mann!“,
hieß es oft. Aber auch meine Art, intuitiv auf
die Patient*innen zuzugehen, kommt gut
an. Ich habe zu den Patienten einen sehr
guten Zugang und fühle mich auf Augenhöhe mit ihnen. Eine Fähigkeit übrigens,
die ich den Kolleginnen nicht abspreche. Es
ist das gepflegte Gespräch, das verbindet:
über „Gott und die Welt“, der Plausch über
Männerthemen (es darf auch mal etwas
deftiger im Sprachgebrauch sein), Fußball,
Autos und Technik, Hobbys, Politik, Beruf
und Geld verdienen, gerne auch Klatsch
und Tratsch und natürlich die Frauen (das
bessere Geschlecht) nicht zu vergessen.
Kommt das und die spürbare Leidenschaft
für den Beruf zuammen, hat „Mann“ schon
fast gewonnen.
Wir sehen also den steigenden Zahlen in
der Männerquote gelassen entgegen und
freuen uns über jeden neuen männlichen
und auch über jeden weiblichen Mitarbeitenden in der Pflege.
(mn, kb+kj)
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Bewohnergeschichte

Herr Skalecki: Ein Mann mit Zeit
zug in die Seniorenresidenz am CAP, gerade mal 100 Meter von unserem Zuhause in
der Bergmannsstraße entfernt. Hier wohnten wir, bis meine Frau verstarb, vis à vis. In
gegenüberliegenden Zimmern waren wir
uns ganz nah und konnten uns immer sehen, wie wir es seit unserer Kindheit taten.

Herr Skalecki aus der Seniorenresidenz in
Baesweiler nimmt sich Zeit, mir etwas aus
seinem Leben zu berichten. Der 76-jährige
Aachener zog vor 8 Jahren, nachdem seine
Frau erkrankt war, nach Baesweiler in eines
der Häuser im Bergmannsweg. Eigentlich
hatte das Ehepaar vor, ihren Lebensabend
zu Hause in Aachen und in ihrem Schrebergarten zu genießen. Doch das Leben
schreibt andere Geschichten:
„Alles kam anders,“ erzählt Herr Skalecki.
„Meine Frau erlitt einen Schlaganfall. In Aachen konnte wir nicht bleiben, da meine
Frau auf einen Rollstuhl angewiesen war.
Wir zogen in ein Häuschen nach Baesweiler - ein Glücksgriff, weil ebenfalls wunderschöne am Park gelegen. Ich kümmerte
mich um alles, pflegte meine Frau, ging mit
ihr spazieren und fing sie auf. Als ich dann
vor anderthalb Jahren verunfallte und ins
Krankenhaus musste, war für meine Frau
eine Kurzzeitpflege angesagt. Leider kam
ich auch nicht mehr ganz auf die Beine
und wir waren beide auf Hilfe angewiesen.
In unser schmuckes Häuschen konnten wir
nicht zurück. Unsere Rettung war der Um-
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Tatsächlich. Denn wir kannten uns ein Leben lang. Im gleichen Dorf sind wir aufgewachsen. Die Schulbank haben wir zusammengedrückt. Meine große Liebe saß
eine Bank vor mir und ich habe ihr schon
als Junge an den Zöpfen gezogen und sie
mir ins Bein gekniffen. Wenn als Kind einer
von uns beiden alleine auftauchte, wurde
er gefragt, wo denn der andere Teil von
ihm sei. Trotz unserer Freundschaft oder
gerade deswegen wurde es spannend, als
wir älter wurden. Sehnsüchtig wartete ich
darauf, sie zu treffen. Und mein Herz machte einen Sprung, wenn ich sie sah. Und wir
sahen uns oft. Es war eine Zerreißprobe für
mein Herz. Damals war es nicht einfach,
sich näherzukommen. Geküsst wurde in
der Öffentlichkeit nicht. Es galt, die Gunst
der Stunde zu nutzen - zum Beispiel auf
der Raupenbahn. Wir schauten uns um,
und wenn kein Bekannter zu sehen war,
sehnten wir dem Augenblick entgegen,
wenn sich das Verdeck schloss. Bei einem
Waldspaziergang konnten wir Händchen
halten, und wenn wir allein waren, konnten wir kurze kleine Zärtlichkeiten austauschen. Doch das kam, leider, weder bei ihr
noch bei mir zu Hause häufig vor. Wir wurden bewacht wie zwei Augäpfel.
Dennoch waren wir unzertrennlich. Und

Bewohnergeschichte

so war es eine Selbstverständlichkeit, dass
wir heirateten und uns ein gemeinsames
Leben aufbauten. Da meine Frau keine
große Hochzeit hat feiern wollen und auch
keine weiße Braut war, holten das unsere Freunde zu unserer Silbernen Hochzeit
nach. Sie steckten mich in einen schwarzen
Anzug und meine Frau in ein traumhaftes
Brautkleid. Und so feierten wir, 25 Jahre
nachdem wir uns vermählt hatten, erneut
Hochzeit. Das war eine so nette Idee, die
uns sehr viel Spaß bereitet und wirklich gerührt hat.“

ßen, kleine Schwätzchen halten, ach ja, und
Briefe austragen. Zu bestimmten Anlässen,
Kinderkommunion zum Beispiel, trugen
wir, damit alle Glückwünsche auch pünktlich ankamen, sogar sonntags die Post aus.
Da war es nicht selten, dass ich reingebeten wurde, um einen Kleinen zu trinken.
Bis zum Feierabend hatte ich dann einige
Festtagsschnäpschen intus und ging nicht
mehr ganz gerade nach Hause. Fast 30 Jahre war ich im gleichen Bezirk unterwegs,
kannte alle Leute, Jung und Alt, und jeder
kannte mich.
Leider muss ich auch das Klischee der
Postboten bestätigen: Es gibt tatsächlich
Hunde, die den Briefträger nicht mögen.
Vielleicht mochten sie auch das Knattern
meines Mopeds nicht, mit dem ich die Post
ausfuhr. Mehrmals wurde ich gebissen. Im
Krankenhaus kannte man mich deshalb
schon und man winkte mich am Eingang
einfach durch, wenn ich vorfuhr. Aber es ist
noch alles dran an mir.

Hochzeitspaar zur Silberhochzeit
Dann berichtet Herr Skalecki über seinen
Traumberuf: „Ich war seit meinem vierzehnten Lebensjahr als Postillion unterwegs. Ich
tat das, was ich als Kind schon bewundert
hatte: alle Leute besuchen, freundlich grü-

Das Beste an meinem Beruf waren die Arbeitszeiten. Ich hatte immer schon mittags
Feierabend und da meine Frau auch nur
halbtags arbeitete, hatten wir viel Zeit für
unsere beiden Kinder. Unser Sohn war im
Fußballverein und wir haben uns immer
mit eingebracht. Unsere Tochter machte
Musik und auch da gab es Möglichkeiten
zur Unterstützung. Ausflüge haben wir mit
organisiert und sind als Begleitpersonen
mit auf Ferienfreizeiten gefahren. Unsere
Kinder waren immer unser Glück und später auch unsere Enkel. Ich habe meine Zeit
immer gerne verschenkt.
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Bewohnergeschichte

Auch für Getränke und Eis waren wir die
erste Station. Aber nicht, dass Sie denken,
wir seien die Einzigen gewesen, die für die
Kinder gesorgt hätten. Nein, wenn unsere
Kinder woanders spielten, wurden sie auch
liebevoll verpflegt. In unserer Schrebergartenkolonie war es ein Geben und Nehmen.
Und geteilte Zeit ist doppeltes Glück.
Kuscheln mit Opa ist immer gut
Sehr viel Zeit haben meine Frau und ich in
unserem Schrebergarten verbracht. Meine
Frau war für die Blumenpracht zuständig
- und für die sorgte sie mit Leidenschaft.
Liebevoll dekorierte sie da eine Fensterbank, da einen Brunnen und dort den Gartenweg mit farbenprächtigen Blümchen.
Das Grobe lag in meiner Verantwortung.
Gemüse und Obst wurde gepflegt, gezüchtet, geerntet und verarbeitet. Das Beste
am Garten war aber die Gemeinschaft im
Schrebergartenverein, dessen Vorsitzender
ich lange war. Der Zusammenhalt war einmalig. Untereinander wurde abgegeben,
was der eine zu viel, der andere zu wenig
hatte. Spontane Grillfeste wurden gefeiert. Einfach so: 'Was hast du noch im Kühlschrank? Ich habe noch zwei Koteletts und
wir können Möhrensalat machen.' 'Okay,
ich habe noch 5 Flaschen Bier und eine
Flasche Wein.' Ein anderer hatte Kartoffeln,
um sie ins Feuer zu werfen. Das liebten die
Kinder. Jeder brachte mit, was er hatte, und
es reichte für alle. Unser Garten lag direkt
am Spielplatz. Da kam es vor, dass Kinder
am Zaun standen und sagten: 'Ich habe
Hunger.' Und ich höre meine Frau noch sagen: 'Komm rein, ich schmiere dir ein Brot.'

6

Das gilt auch hier in der Seniorenresidenz
am CAP. Ich versuche so viel Zeit wie möglich in Gemeinschaft zu verbringen. Seit
ich meinen E-Scooter habe, kann ich in den
Park, zum Friedhof oder zu meiner Tochter fahren. Auch zum Einkaufen fahre ich
gerne. So Kleinigkeiten zum „Schnützen“
braucht man ja immer.
Das Personal und der soziale Dienst sind
spitze hier. Sie tun alles, damit sich jeder
wohlfühlt. Was mir allerdings fehlt, ist ein
Gesprächspartner in den Zeiten, wo mal
nichts angeboten wird. Die meisten gehen
dann in ihr Zimmer, lesen, schauen fern
oder machen ein Nickerchen. Mir würde es
gefallen, wenn
man sich zu
zweit oder zu
dritt
zusammensetzte
und ein wenig quatschte.
Vielleicht geht
es jemandem
hier genauso
und er/sie meldet sich. Ich
habe noch Zeit,
die ich teilen
möchte." (kj)

Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Eine Reise in die Vergangenheit
Im September hatten wir die Möglichkeit,
Herrn Paul Sonn herzlich in unserer Einrichtung in Kückhoven willkommen zu heißen.
Herr Sonn hat
schon sehr viele Kinderbücher
geschrieben und
mittlerweile gibt
es auch einige
autobiografische
Werke aus seiner
Feder. Zu uns kam
er, um aus seinem
Buch “Eine magische Zeit 1950
- 1970 … Kinderund Jugenderinnerungen im Schatten der
Holter Kirche und etwas darüber hinaus“,
vorzulesen. Wobei man eigentlich nicht
von Vorlesen reden kann. Denn Herr Sonn
hat frei aus seinem Buch vorgetragen und
uns mit seinen Geschichten auf eine spannende, witzige und bewegende Reise in
die Vergangenheit mitgenommen.
Es war zwar nicht meine eigene Vergangenheit (dann hätte er sehr wahrscheinlich über Pokémon, Harry Potter und Tamagotchis erzählen müssen), aber er packte
mich und unsere Bewohner*innen dann
doch am richtigen Nerv und schnell ließen wir uns auf die gemeinsame Reise ein
und brachten auch eigene Anekdoten und
Erfahrungen mit ein. Es wurde ausgiebig
über die Schulzeit gesprochen und hierbei
blieb auch der Rohrstock nicht unerwähnt.
Heute konnten alle darüber lachen, früher
war das schon ein bisschen anders, da parierte man, um dem Rohrstock nicht unbe-

dingt zu nahe zu kommen. Es wurde über
die Tischsitten und Speisen gesprochen,
über das gemeinsame Toben im Dorf, wobei die einzige Regel war, dass man vor der
Dunkelheit zu Hause sein musste. Es wurde
über das Pilgern nach Kevelaer gesprochen
und über den ersten Farbfernseher mit nur
sehr eingeschränktem TV-Programm.
Herr Sonn hat so bildlich und lebhaft erzählt, dass jeder schnell in die Vergangenheit eintauchen konnte, zumeist mit einem
Lächeln auf den Lippen.
Die Lesung/Erzählung dauerte ca. eine
Stunde, jedoch verflog die Zeit wesentlich
schneller. Im Anschluss wurde gemeinsam
heißer Kaffee getrunken und ein Stück
- oder auch zwei Stücke - vom leckeren
Frankfurter Kranz genossen. Auch hierbei
wurden weitere schöne Anekdoten aus der
Vergangenheit ausgetauscht und die Reise
ging weiter.
Herr Sonn hat uns versprochen, sich zu
melden, wenn er ein neues Buch veröffentlicht, und darauf freuen wir uns schon sehr.
(tvdb)

☺

Gespannt, aufmerksam und an die
eigene Vergangenheit erinnert
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Musikalische Unterhaltung
Im Haus Elisabeth setzen wir
maßen verloren haben, gelingt
unsere Priorität vermehrt auf
es vielen, sich rhythmisch zu
Musik und Bewegung. Bei regelbewegen, im Takt zu klatschen
mäßigen Schlagerparaden und
oder kleine Tanzschritte zu mamusikalischen Nachmittagen,
chen. Zur Unterstützung stehen
bei denen Musik aus der Zeit
die Damen von sozialen Dienst
der Bewohner im Mittelpunkt
bereit, nehmen Berwohner*insteht, erreichen wir alle Bewohnen in den Arm, tanzen mit ihner*innen, die mit Begeisterung
nen oder schunkeln miteinanteilnehmen. Speziell für demender. Auf diese Weise entstehen
Frau
Kolb
singt
für
ziell veränderte Menschen, die
Beziehungen und Vertrauen.
ihr
Legen
gene
sich aufgrund ihrer VorerkranÄngste und Nöte rücken in den
kung nicht mehr so mitteiHintergrund und Glücksgelen können, ist Musik ein
fühle werden freigesetzt.
Schlüssel zu ihrer Person.
Der Musik gelingt es auf
Dieses Kunststück vollunterhaltsame Weise, vorbringt an einem herrlichen
handene Ressourcen zu förTag im September der mudern und Bekanntes wach
sikalische Nachmittag mit
zu rufen. Demente PersoMarco Bläser. Marco holt mit
nen, denen das Hier und
bekannten Melodien sein
Jetzt nicht präsent ist, erinPublikum in der Vergannern sich bei altbekannten
genheit ab, damit es in der
Liedern sogar an die Texte
Gegenwart ankommen und
und beginnen wie selbst- Ein großes DANKESCHÖN sich für die tolle Livemusik
verständlich mitzusingen.
begeistern kann. Gerne haan Marco Bläser
Lange zurückliegende Erinben wir sein erneutes Annerungen werden auf eingebot angenommen und
mal wieder aufgefrischt und
sind beeindruckt von seinem
die Bewohner*innen komdynamischen Auftritt und von
men ins Schwärmen, obwohl
seiner Fähigkeit, so viel Enersie sonst kaum mehr reden.
gie in den Bewohner*innen
Gleichzeitig zur Erinnerung
freizusetzen.
wird die Muskulatur und Beweglichkeit gefördert bzw.
Jeder sollte sich mal etwas
bleibt erhalten. Obwohl manZeit nehmen, um die Wirkung
che Bewohner*innen sogar
der Musik auch für sich selber
die Koordination der Gliedzu entdecken.
(rp, kj)
Frau Deckers ist voll in
ihrem Element
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Tagespflege

Herbst in der Villa Viva
Mit den Gästen der Tagespflegeeinrichtung
in Haaren gehen wir thematisch durchs
Jahr. Im Herbst angekommen feiern wir
in der „Villa Viva“ Erntedank. Mit dem, was
uns die Natur schenkt, dekorieren wir festlich den Tisch. Herbstblumen, bunte Blätter, Gemüse und sogar Eingemachtes und
Wein verschönern die Tafel und inspirieren
uns bei unseren Gesprächen. Dabei stehen
geben und nehmen im Mittelpunkt. Die
Natur gibt uns vieles an Nahrung und wir
verarbeiten es so, dass im Winter genug
Vorräte vorhanden sind. Die Gäste erzählen aus ihrer Kindheit vom Einmachen und
Trocknen von Obst etc. vom Marmeladekochen, von Hausschlachtung und Pökeln,
vom Wein-selber-Herstellen und Körbeflechten, vom Weißkohl- und Bohneneinlegen und von vielem mehr ...

Gerade der Herbst lädt zum Basteln ein.
Sehr lebhaft ist der Gruppenraum mit den
selbst gebastelten Drachen geschmückt.
Kürbisse werden bemalt und besonders
kreative Frauen kreieren Windlichter, die
ihr Zuhause schmücken.

Unsere Gäste erinnern sich an das Herbstgedicht vom Herrn von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland und können es spontan
aufsagen:
Herr von Ribbeck auf Ribbeck im
Havelland,
Ein Birnbaum in seinem Garten stand,
Und kam die goldene Herbsteszeit
Und die Birnen leuchteten weit und breit,
Da stopfte, wenn‘s Mittag vom
Turme scholl,
Der von Ribbeck sich beide Taschen voll,
Und kam in Pantinen ein Junge daher,
So rief er: »Junge, wiste‚ 'ne Beer?«
Und kam ein Mädel, so rief er: »Lütt Dirn,
Kumm man röwer, ick hebb‚ 'ne Birn.«
...
(Theodor Fontane)

Kennen Sie das Gedicht noch ganz? Vielleicht versuchen Sie, es mal wieder aufzusagen, oder lesen Sie es einfach noch mal
nach! Möglich, dass sich auch ein Vorleser
findet.
(dk)
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Best-of-Kuijpers-App

Die Geschichte der Jans-Jacht

Die Jans-Jacht ist eine Schnitzeljagd für die
Mitarbeitenden der Kuijpers-Gruppe. Als
die Kuijpers-App eingeführt wurde, suchten wir eine Aktion, die das Teamgefühl in
den einzelnen Standorten stärken sollte.
Herr Eiche hatte die zündende Idee: „Herr
Jans, wenn Sie in den Häuser unterwegs
sind, könnten Sie immer mal wieder eine
kleine Figur verstecken, die von den Mitarbeitenden gefunden werden soll! So, wie
bei einer Schnitzeljagd, und weil Sie dafür
zuständig sind, nennen wir sie die JansJacht.“ Gesagt getan und Christopher Jans
erinnert sich gerne:
Die kürzeste Schnitzeljagd fand in der Intensivabteilung Hückelhoven statt. Dort
war ich zur Reparatur des Kopierers. Diese
Gelegenheit habe ich umgehend zur Platzierung genutzt. Leider habe ich nicht mit
der Dame der Hauswirtschaft gerechnet,
die still ihrer Arbeit nachging. Ich war nicht
ganz die Türe raus, da hieß es schon: „Huhu,
wir haben Berta gefunden.“ Dabei hatte ich
mir so viel Mühe gegeben, nicht aufzufallen, aber die Kollegin war einfach cleverer.
Für die lustigste Schnitzeljagd sorgte die
Einrichtung im CarlAlexanderPark. Nachdem ich „Berta“ versteckt und in der App
per Post darauf hingewiesen hatte, sah ich
die Kollegen auch direkt auf die Jagd gehen. Im Treppenhaus hörte ich: „Ist Herr

10

Jans im Haus? Ich habe gerade in der App
gesehen, dass die Jagd eröffnet ist. Berta
muss hier irgendwo sein. Los, los, los, findet
sie…“ Erst nach einigen Stunden, weil gearbeitet wird ja schließlich auch, wurde sie
gefunden. Jedoch sind die Kolleg*innen
blind an Berta vorbeigelaufen. Sie stand
auf einem Telefonsender in einem Flur.
Die längste Jagd hat im Haus Elisabeth in
Lieck stattgefunden. Hier konzentriert man
sich wirklich nur auf die Arbeit. Berta stand
unbemerkt, aber eigentlich sehr schön
sichtbar auf einer Fensterbank mit Blick auf
die Felder.
Die aufregendste Schnitzeljagd gab es in
der ambulanten Einrichtung in Erkelenz.
Dort stand die Berta zwei Tage, ohne dass
sie gefunden wurde. Nach einiger Zeit stellte Herr Krings folgenden Post in die App
um Berta zu retten:
Öffentliche Fahndung
Wir bitten um Mithilfe.
Ein gut aussehender Mann wird beschuldigt, eine Schwester namens Berta die
Freiheit zu entziehen. Wir sind auf Ihre
Hinweise angewiesen. Wer hat Christopher Jans zum besagten Zeitpunkt in unserer Einrichtung gesehen. Die Befreiung
von Schwester Berta wird belohnt.
Jetzt im Jubiläumsjahr wurde die Jagd auf
die goldene Berta eröffnet.
(cj)

Rätsel | Lieblingswitz

Jubiläumsrätsel

Die Antworten auf diese Fragen finden Sie beim Lesen der Kuijpers-Chronik.
1. Wie heißt die Heimzeitung der Kuijpers-Gruppe?
2. Wo legte Frau Kuijpers 1971 den Grundstein für das Unternehmen?
3. An welchem Gelände schließt die Seniorenresidenz (eröffnet 2015) in Baesweiler an?
4. Wer legte 2008 das gesamte Unternehmen in die Hände des Juniors? (Sein ...)
5. Welchen Namen trägt unser Haus in Erkelenz-Kückhoven? (Zwei Worte)
6. Wie lautet der Vorname des jetzigen Betreibers der Kuijpersgruppe?
7. Welches Alten- und Pflegeheim war das erste vom Junior betriebene Haus? (2004)
8. Die Tagespflege in Haaren hat einen fantasievollen Namen. Wie lautet er? (Zwei Worte)
9. In welcher Stadt befindet sich die Seniorenresidenz am CarlAlexanderPark?
10. Wo entstand 2014 eine ambulant betreute Wohngruppe für Intensivpflegepatienten?
11. Wo eröffnete Herr Kuijpers 2016 ein Pflegeberatungsbüro?
12. Wer ist für die Betreuung unserer Klienten zu Hause zuständig? (Zwei Worte)
13. Auf welcher Straße findet man unsere Häuser in Wassenberg? (Zwei Worte)
14. An welchem Standort befindet sich unsere Verwaltung?

Lösung
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Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Eine Seefahrt, die ist lustig ...
Im September hat sich eine tapfere Mitarbeitendengruppe aus dem Hause St. Josef
auf den Weg gemacht, um eine abenteuerliche Mission in Angriff zu nehmen.
Für eine bereichsbezogene Aktivität standen einige schöne Ideen zur Wahl, wie z. B.
eine Fahrradtour, ein Grillabend, Paintball
spielen usw. Jedoch war die abenteuerliche Raftingtour auf der nahe gelegenen
Niers der ungeschlagene Sieger. Entschieden, geplant und umgesetzt.
Um 13.30 Uhr wurden knapp 30 abenteuerfreudige Mitarbeiter*innen durch einen
Reisebus abgeholt und die gemeinsame
Reise konnte beginnen. Da wir noch zwei
Geburtstagskinder mit an Bord hatten, die
noch nicht gebührend gefeiert und beschenkt worden waren, haben wir auf der
Fahrt einen Happy-Birthday-Gesangschor
gegründet (unter uns gesagt, es überrascht
mich ein wenig, dass der Busfahrer nicht
auf der Autobahn spontan den Wagen verlassen hat, da unser Gesangstalent eher als
fragwürdig umschrieben werden kann).
Nach einer halben Stunde war das Reiseziel
erreicht und dank einer pfiffigen Tombola
war flott entschieden, wer im Schlauchboot sitzen und wer auf dem 10-Personen-Stand-Up-Paddelboard stehen durfte
bzw. musste (liegt wohl im Auge des Betrachters).
Die Einweisung durch das ortsansässige
Personal war schnell erfolgt und los ging
der abenteuerliche Ritt auf der Niers.

12

Bei Brücken mussten sich alle bücken, bei
Ästen, die über den Fluss wuchsen, musste das Team gemeinsam eine Ninjarolle
machen, um zu überleben, und die eine
oder andere Stromschnelle mit Wasserfall kreuzte auch unseren Weg. Naja, bleiben wir mal ein wenig realistisch. Brücken
und Äste kreuzten wahrlich unseren Weg,
Stromschneller eher weniger und die einzige realistische Gefahr, vor der wir gewarnt
wurden, war ein Schwan mit einer leichten
Bissneigung (der war jedoch scheinbar ausgeflogen). Nachdem wir ca. 90 Minuten die
Niers und die wunderschöne Umgebung
erkundet hatten, war unser Zielpunkt erreicht und ein kleiner Fußweg brachte uns
in einen schönen Biergarten, wo wir dann
gemeinsam grillten und den Tag ausklingen ließen.
Was wir auf jeden Fall berichten können
ist, dass dieser Ausflug uns um eine schöne
Zeit bereichert hat, uns als Team gestärkt
und nähergebracht hat und nach einer Wiederholung verlangt. Der Tag war ein voller
Erfolg und wir haben uns sehr daüber gefreut, solch einen Ausflug machen zu dürfen. Denn: Nur ein gutes Team kann auch
gute Leistung erbringen.
(tvdb)

☺

Alten- und Pflegeheim Am Waldrand, Wassenberg

Tierisch lieber Besuch
Es wird herzhaft gelacht,
als plötzlich 2 Alpakas, die
Australian-Shepherd-Hündin „Bella“, Enten, Kaninchen und ein Huhn in Begleitung von Gregor Kryk,
dem Inhaber von Panuba,
den Parkplatz am Haus
Am Waldrand bevölkern.
Ausrufe wie: „Ach wie süß.
Kann man die streicheln?“
sind zu hören. Wartende
Frau Mitula, streichelt
Personen vor dem Aufzug glücklich und sichtlich entstaunen nicht schlecht, als
spannt ein Kaninchen
dieser sich öffnet und ein
kleiner Zoo sie begrüßt.

dieses sogar ein Ei legt. Herr
Kryk macht aber darauf aufmerksam, dass dies nur im
heimischen Stall geschieht.
Beim Streicheln der Ente
macht sich eine Bewohnerin Sorgen, ob diese nicht
anschließend im Backofen
landet. Aber diese Sorge
wird ihr genommen.
Die Tiere werden ausschließlich zu Therapiezwecken eingesetzt und
haben ein schönes Leben
auf einem artgerechten Erlebnishof in Wegberg, der
auch besucht werden kann.
Um die Tiere nicht zu überfordern, dauert ein Therapiebesuch nicht länger als
1,5 Stunden. Auch werden
nicht immer die gleichen
Tiere zu Besuchen in Pflegeeinrichtungen mitgenommen. Regelmäßige Konzile
durch den Tierarzt sind unabdingbar für die Tiere im
Therapieeinsatz.

Die tiergestützte Therapie des Panuba-Konzepts
kommt gut an. Beim Streicheln der Tiere werden
motorische
Fähigkeiten
gefördert. Wenn Worte
Menschen nur noch schwer
oder gar nicht mehr erreichen, werden Tiere zu „Türöffnern“, die Zugang zum
Menschen und zu seinen
Emotionen schaffen. Wie
gut dieser Ansatz funktio- Frau Gesper ist sehr angetan
von Toni, dem Alpaka,
niert, zeigt sich gerade bei
Für unsere Bewohner*inund
überhäuft
ihn
mit
unseren demenziell verännen ist der liebevolle BeStreicheleinheiten
derten Bewohner*innen,
such von Panuba ein tolles
die sich öffnen und sich
Erlebnis und auch die Mitarentspannen. Viele erzählen von gemeinsa- beiter*innen haben Spaß daran. Gespannt
men Erlebnissen mit ihren Haustieren da- erwarten wir den nächsten Termin mit Paheim. Beim Streicheln und Liebkosen des nuba und lassen uns überraschen, welche
Huhns warten einige gespannt darauf, ob Tiere uns dann besuchen.
(hs)

13

Lebenserinnerungen

Erfüllte Weihnachtswünsche
Wir leben heute in einer Wohlstandsgesellschaft, die sich alles leisten kann. Die
Wunschzettel der Kinder heute übersteigen oft die Vorstellungen ihrer Großeltern, die in dem Alter Wünsche von
existenzieller Art hatten. Computer und
Handys gab es noch nicht mal und Spielzeug war kaum erschwinglich. Bei einem
Tauschgeschäft kostete eine Puppe damals gut und gerne ein halbes Schwein.
Das konnte sich nicht jeder leisten.

Herr Jansen erzählt: „Meine Wünsche zu
Weihnachten waren bescheiden. Süßigkeiten standen an oberster Stelle. Und ich
erinnere mich, dass ich mir einen Schlitten
gewünscht hatte. Vor Weihnachten gingen
dann mein großer Bruder und ich einen
richtigen Tannenbaum schlagen, der am
Heiligen Abend im Wohnzimmer aufgestellt und mit Lametta und Strohsternen
geschmückt wurde. Dann wurde die gute
Stube abgeschlossen und die Spannung
stieg. Erst am Abend war die Bescherung.
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Es gab Geschenke, auf die wir das ganze
Jahr hatten verzichten müssen: ein Pullover, eine Hose, und wenn wir Glück hatten, gab es auch noch etwas vom Wunschzettel. Ich hatte Glück und bekam meinen
sehnlichst gewünschten Schlitten.“

Frau Hendriks weiß sich zu erinnern: „An
erster Stelle meiner Wünsche stand, als ich
knapp sechs Jahre alt war, ganz klar ein
Puppenwagen. Einen Wunschzettel konnte
ich nicht schreiben, weil ich noch nicht zur
Schule ging. Aber den Puppenwagen habe
ich tatsächlich bekommen. Ich hatte das
Gefühl, dass keiner einen so schönen Wagen hatte wie ich. Er war aus Korb und mit
feinen Kissen ausgelegt. Er schien mir kostbar zu sein. Wenn ich heute darüber nachdenke, glaube ich, dass mein Vater so ein
wertvolles Stück alleine nicht hätte bezahlen können. Wahrscheinlich haben meine
Oma und meine Tante, die bei uns im Haus
wohnten, etwas dazugelegt, damit ich das
glücklichste Kind der Welt war."

Lebenserinnerungen

Zu einem Weihnachtsfest bekam ich sogar
ein Kettcar. Damit war ich bald täglich unterwegs und habe die Straßen in unserem
ganzen Dorf unsicher gemacht.“

Auch Herr Deklerk berichtet: „Ich war nie
anspruchsvoll und habe mich über alles
gefreut. Eigentlich hat es mich schon immer glücklicher gemacht, wenn ich anderen eine Freude machen konnte. Ich freue
mich dann an der Freude der anderen.
Ein Nikolausmorgen bleibt für mich allerdings unvergessen. Am Abend vorher hatte ich meine Schuhe vor die Türe gestellt, in
der Hoffnung, dass er am Morgen mit Süßigkeiten gefüllt auf mich warten würde.
Aber weit gefehlt: Holz und Kohle lagen
darauf. Als ich das enttäuscht meinen Eltern zeigte, erklärten sie mir, dass ich wohl
nicht gehorsam genug gewesen sei. In diesen Fällen käme Hieronymus, mit dem uns
Kindern immer mal wieder gedroht wurde,
und brächte Holz und Kohle. Mein sichtliches Unbehagen währte allerdings nicht
sehr lange, denn meine Eltern sahen mich
auch lieber lächeln und hatten natürlich
noch Geschenke für mich.

Frau Kolb fällt da die Geschichte mit der
Puppe ein: „Wie für alle kleinen Mädchen
damals war auch für mich eine Puppe der
größte Weihnachtswunsch. Und der ging
auch in Erfüllung. Die Sache hatte nur einen Haken: Ich musste meine Puppe mit
meiner Schwester teilen. Natürlich war da
Streit programmiert. Immer wollte sie die
Puppe, wenn ich sie auch wollte. Es gab
auch Phasen da konnten wir friedlich gemeinsam mit der Puppe spielen. Aber einmal war meine Schwester so wütend auf
mich, dass sie der Puppe die Perücke vom
Kopf gerissen hat. Tränen flossen. Mit einer
Puppe mit Glatze wollten wir nicht spielen.
Aber dank unserer Mutter, die die Puppe repariert hat, konnten wir unsere Puppe wieder liebhaben.
(kj)
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Aktuelles aus der Kuijpersgruppe

Kurze Kuijpers-Chronik
Als Betreiber der Pflegedienste
Kuijpers
möchte ich mich und
das
Unternehmen
kurz vorstellen. Ich
heiße Pascal Kuijpers
und alles, was ich erreicht habe, wurde auf
dem Fundament erbaut, dass meine Mutter Johanna und mein
Vater Johann Kuijpers
gelegt haben.
Als Krankenschwester erkennt meine Mutter die Notwendigkeit, sich für die Schwachen einzusetzen, und nimmt 1971 ihre
erste Pflegeeinrichtung, das „Haus Selfkant“ in Saeffelen in Betrieb. Sie bringt sich
so kompetent und liebevoll ein, dass mein
Vater mit einsteigt. Zunächst erfahren 11
Bewohner, die der psychischen Betreuung
bedürfen, durch meine Eltern und ihr Personal ein fürsorgliches Miteinander, das
in dieser Zeit nicht selbstverständlich ist.
Schnell steigt die Nachfrage und das Haus
wird erweitert. Zusätzlich wird 1975 unser zweites „Haus Selfkant“ in Gangelt fertiggestellt, in dem nach Renovierung und
Erweiterung 29 pflegebedürftige Personen
betreut und gepflegt werden.
1976 werde ich geboren und auch ich
werde gehegt und gepflegt. Ich habe jede
Menge Omas und Opas.
Meine Eltern erkennen das Potenzial und
die Dringlichkeit, alten und kranken Menschen einen würdigen Platz zum Leben zu
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schaffen. Vor allem psychisch Kranke werden in den 70er Jahren noch häufig zu Hause versteckt und in Zimmern eingesperrt.
Nicht so bei uns. Hier werden Menschen
geachtet, aufgebaut, gefördert und gefordert. Ihr Selbstvertrauen wird durch Sicherheit und Anerkennung wird gestärkt.
1982 werde ich eingeschult und im selben
Jahr übernimmt mein Vater das Alten- und
Pflegeheim in Erkelenz-Kückhoven. Durch
Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen
entsteht bis 1997 eine gerontopsychiatrische Pflegeeinrichtung für 57 Bewohner,
die hier ein neues Zuhause erfahren.
In diesem Jahr beginne ich nach Erlangung
meiner Fachhochschulreife, Schwerpunkt:
Sozial- und Gesundheitswesen, mein Studium zum Diplom-Sozialarbeiter in der
Katholischen Fachhochschule in Aachen.
Unentwegt absolviere ich Praktika und
sammle Praxis in Pflege und Beschäftigungstherapie bis hin zur Verwaltung. Im
elterlichen Betrieb erhalte ich Berufserfahrung im sozialtherapeutischen Bereich und
im Bereich der Haustechnik. Mein Anerkennungsjahr absolviere ich beim Caritasverband Erftkeis und in der Seniorenresidenz
Christinapark in Pulheim-Stommeln im sozialen Dienst. Mit Kenntnissen aus all den
Bereichen und mit einem Diplom in der Tasche fühle ich mich bestens aufgestellt und
beruflich gut vorbereitet.
1988 übernehmen wir das Altenpflegeheim „St. Elisabeth" in Heinsberg-Lieck mit
26 Bewohnern. 2004 weicht das alte Klostergebäude einem modernen und hellen

Aktuelles aus der Kuijpersgruppe

Neubau, der mit seinen zwei angeschlossenen gerontopsychiatrischen Wohnbereichen nun über 80 Pflegeplätze verfügt.
Diese Einrichtung ist meine erste Herausforderung als Heimbetreiber, die ich gerne
annehme. Das „Haus Selfkant“ in Saeffelen
wird aufgelöst und die Bewohner ziehen in
die neue Einrichtung „Haus Elisabeth" um.
2005 ist ein sehr wichtiges Jahr für mich,
denn ich werde selbst Vater und platze fast
vor Stolz.
2008 legt mein Vater das komplette Unternehmen in meine Hände und zieht sich
in den wohlverdienten Ruhestand zurück.
Sein Interesse an meiner Arbeit aber bleibt.
Ich bin dankbar für unsere Gespräche, dem
Wissen und der Menschlichkeit, die meine
Eltern mir vermitteln. Damit gestärkt rufe
ich zunächst die ambulanten Pflegedienste in Wassenberg ins Leben.
Zwischen 2007 und 2017 entsteht in Wassenberg eine beschauliche Seniorenwohnanlage mit dem Alten- und Pflegeheim „Am
Waldrand“, wo wir nunmehr 80 Bewohner
pflegen, und das nicht nur im klassischen
Altenpflegebereich: Wir betreuen zudem
sowohl demenziell als auch gerontopsychiatrisch veränderte Bewohner. 30 Bewohner aus dem „Haus Selfkant“ ziehen hierher
und der Standort Gangelt wird geschlossen. Schon Anfang 2010 eröffnet in Wassenberg unsere Tagespflegeeinrichtung.
Außerdem nutzen die Anwohner des Seniorenwohnparks „Am Waldrand“ nun ein
vollständiges pflegerisches Versorgungsangebot. Von der Stellung des Hausnotrufs

über die hauswirtschaftliche und pflegerische Versorgung zu Hause bis hin zur Betreuung in unserer Tagespflegeeinrichtung
vor Ort sorgen wir für den jeweils aktuellen
Bedarf der Anwohner. Sollte eine vollstationäre Pflege, zeitweise oder auf Dauer,
notwendig sein, wird diese im Alten- und
Pflegeheim „Am Waldrand“ geleistet. Dazu
kommt 2017 die ambulant betreute Wohngruppe „Am Waldrand“, in der bis zu 12 Senioren betreut werden. Dieser gesamte
Seniorenkomplex in Wassenberg ist unser
größter Standort und somit der beste Platz
für unsere Verwaltung und damit auch für
mein Büro: im Zentrum des Geschehens.
Ein gewaltiger Verwaltungsapparat wird
von hier ausgesteuert. Neben vielen anderen wichtigen Aufgaben werden hier z. B.
die Gehälter für 692 Mitarbeitende ausgezahlt.
2009 wird die vollständig umgebaute „Alte
Schule“ in Haaren zur Tagespflegeeinrichtung und Mietern stehen zehn liebevoll renovierte Wohnungen mit separaten behindertengerechtem Bad zur Verfügung.
Die Inbetriebnahme unserer Einrichtung
im Oerather Mühlenfeld gelingt 2011. Sie
wird zunächst zwei Jahre als Tagespflegeeinrichtung genutzt. Heute steht sie uns als
ambulant betreute Wohngruppe für Intensivpflegepatienten zur Verfügung.
Seit 2013 stehen wir in unseren neuen
Pflegeberatungsbüros den Bürgern in
Baesweiler und seit 2016 den Bürgern in
Erkelenz und Umgebung zur Seite.
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Aktuelles aus der Kuijpersgruppe

In der „Alten Lessingschule“ in Setterich
entsteht 2014 eine ambulant betreute
Wohngruppe für bis zu 18 Intensivpflegepatienten.
2015 öffnet unsere „Seniorenresidenz Am
CarlAlexanderPark“ die Türen für 90 vollstationäre Bewohner.

Ich bedanke mich für die vielen liebevollen
und kreativen Glückwünsche zum Jubiläum und bin dankbar, mit euch gemeinsam
gefeiert zu haben, wenn auch vorerst nur
im kleinen Rahmen.

Eine ambulant betreute Wohngruppe für 7
Intensivpflegepatienten eröffnen wir 2017
in Hückelhoven, Am Parkhof.
2019 erhält unsere gerontopsychiatrische
Einrichtung „St. Josef“ in Erkelenz-Kückhoven ein neues Gebäude, das in unmittelbarer Nähe der Alteinrichtung erbaut wird
und in dem sich Bewohner und Mitarbeitende jetzt wohlfühlen.
So weit unsere kleine Chronik. Aber alles
das könnte nicht gelingen, ohne ein engagiertes Team von Mitarbeitenden in meinem Rücken. 50 Jahre Pflegedienste Kuijpers ist ein Grund, zu feiern, und ein Grund,
Danke zu sagen. Danke zunächst an meine Eltern, die mich immer in der richtigen
Spur gehalten haben und mich wachsen
ließen, indem ich eigene Erfahrungen machen durfte. Aber auch ein großes Dankeschön an alle, die mich mit Worten, Taten,
Inspiration und Innovationen versorgt haben. Und nicht zuletzt möchte ich allen
Mitarbeiter*innen danken, und da möchte
ich keine Unterschiede machen. Ein jeder
ist in seiner Position wichtig und maßgeblich beteiligt am Erfolg des Unternehmens.
Ein Unternehmen ist nur so wertvoll und so
stark, wie es die Mitarbeitenden sind.
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Eine der vielen überraschenden
Jubiläumsaktionen

St. Josef organisierte sogar ein
Jubiläums-Brunch für die Bewohner
Mein Dank gilt insbesondere allen Klienten,
die in unterschiedlichster Form von den
Pflegediensten Kuijpers betreut werden.
Sie sind der Antrieb für unser Engagement.
Und ich hoffe von Herzen, ihren Bedürfnissen gerecht zu werden und ihnen einen
Ort geschaffen zu haben, an dem sie sich
wohlfühlen und Geborgenheit erfahren.
Für die Zukunft wünsche ich mir weiterhin
ein harmonisches Miteinander, das für Bewohner, Klienten, Angehörige und Mitarbeitende Positives bewirkt
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Noch mehr Jubilare

Nicht nur Elisabeth rührt
Marlies zu tränen
Marlies Didderiens feiert ihr 40 jähriges
Dienstjubiläum ebenfalls am 1. September.
Wir feiern also in Lieck ein doppeltes Jubiläum. Herr Kuijpers erzählt, dass er 5 Jahre alt war, als Marlies bei seinen Eltern im
Haus Selfkant ihre erste Anstellung bekam.
Seither sei sie der Familie und dem Unternehmen immer treu geblieben. Sie verbänden viele Geschichten und Erinnerungen.
Dafür bedankte er sich herzlich.

mit deiner Hände Kraft
gewirtschaftet, Bewohner gepflegt,
mit ihnen erzählt und gelacht,
so wurde das früher gemacht.
Mädchen für alles, nicht viel Tamtam,
für Dokumentationen,
ob Stuhlgang gemacht oder nicht.
Es hieß lieben, Leute glücklich machen.
Du konntest das mit deinem Lachen.
Gerne hatte man es mit Schwester
Marlies zu tun.
Sie war für alles zu haben,
sie konnte nicht ruh‘n.
Nun genug der „Lobeleien“.
Bleib wie du bist,
ich wünsch es dir von Herzen,
denn auch ich möchte noch einige Jahre
mit dir scherzen.
Danke für deinen Frohsinn.
Un wie sät man e su schön:
Dat holländisch Mädsche, wohnhaft in Belgien, is all 40 Johr bi der Prüß ant wirke.

Eilsabeth Janssen hat sogar extra für Marlies ein Gedicht verfasst:
Man mag es kaum glauben, aber es ist
wahr: Marlies, du bist einfach wunderbar.
Ob früh oder spät und sogar für die Nacht
bist du zur Stelle, ja, du bist eine Pracht.
Zeigst uns auch kein mürrisches Gesicht.
Du bist fröhlich und guter Dinge, das
schlägt ins Gewicht.
Wir kennen uns jetzt schon seit 38 Jahren,
wo wir noch viel zusammen waren.
Unser erstes Heim in Saeffelen,

Helga geht auf im Kreis
der Kollegen
Ein genauso herzlicher Dank geht an Helga
Cordewener, die nur einige Tage später ihr
30-jähriges Dienstjubiläum feiert. In großem Kollegenkreis werden ihre Leistungen
mit einem festlichen Zusammensein gewürdigt. Wir sind stolz darauf, so treue Mitarbeitende vorweisen zu können.
(kj)
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Bedürfnisse des Älterwerdens

Verbindung schaffen
Weihnachten ist ein Familienfest, mit dem
der Geburt Jesu Christi gedacht wird.
Maria und Josef hatten sich nach Nazareth
aufgemacht, einer fremden Stadt, und ausgerechnet jetzt sollte Maria gebären. Wo
sollten sie unterkommen. Sie waren Fremde in einer fremden Stadt. In einem Stall
kam das Jesuskind zur Welt. In ärmlichen
Verhältnissen wurde es geboren. Und eigentlich sollte man meinen, dass sich niemand mit der neuen Familie gefreut hätte.
Und doch, das Neugeborene, in einer Krippe liegend, bekam Besuch von Hirten und
Königen. Und jeder brachte mit, was er zu
geben hatte.
Auch beim Umzug in eine Senioreneinrichtung verlässt man sein Zuhause - wie Maria
und Josef. Und es wird sich der eine oder
andere anfangs fremd gefühlt haben. Die
große Frage ist: Wer kommt zu Besuch? Wo
sind die Hirten, die sich aufmachen, die
Neuen zu begrüßen? Wer ist König genug,
sich auf den Weg zu machen, um einen Besuch abzustatten.
Kontakte innerhalb einer Einrichtung ergeben sich fast von selbst, denn in einem
Haus kann man sich kaum aus dem Weg
gehen. Diese Begegnungen sind wichtig.
Neue Beziehungen lassen ein neues Zuhause wachsen.
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Doch die Erinnerungen eines älteren Menschen drehen sich weitgehend um die Vergangenheit. Darin fühlt er sich zu Hause.
Die Gedanken kreisen um die Familie, Kinder, Enkel und Urenkel. Besuch von diesen
nahestehenden Menschen zu bekommen
erhellt das Herz und schenkt Lebensfreude. Regelmäßiger Besuch von Familienmitgliedern vermittelt die Sicherheit, nicht in
Vergessenheit zu geraten.
Auch alte Nachbarn oder alte Freunde können dazu beitragen, dass sich ein Mensch
nicht einsam fühlt. Die Erfahrung lehrt,
dass meist auch der Besucher zufrieden
mit einem Lächeln im Gesicht nach Hause
geht. Weil eine Verbindung nicht abgerissen, sondern immer noch lebendig ist, trotz
der Tatsache, dass man sich lange nicht gesehen hat. Meist werden gemeinsam erlebte Geschichten ausgetauscht und darüber
herzlich gelacht. Das sind nachhaltige Gespräche und Beziehungen mit Bestand.
Es kommt sogar vor, dass sich vor Weihnachten fremde Besucher in der Einrichtung anmelden und nach Bewohnern fragen, die kaum Besuch bekommen. Mehr
Freude kann man kaum schenken, als einen Fremden zum Freund zu machen.
Auch das ist Weihnachten.

Helgas Ecke
Winter ist erst Winter, wenn es klirrende Kälte gibt.
Für mich ist es erst Winter, wenn ich nicht ohne dicke Jacke nach draußen gehen kann. Aber wann
gibt es das noch hier bei uns.

Wunder

Als ich Kind war, da hatten wir noch Schnee. Tagelang, wochenlang Schnee. Das war für uns Kinder
Wunder im Advent geschehen
ein Fest. Wir bauten Schneemänner und machten
Türen, die sonst meist geschlossen
Schneeballschlachten. Am besten waren die, bei
stehen plötzlich offen
denen die Kinder unserer Straße gegen die Kinder
für das, was Manche sich erhoffen
der Nachbarstraßen gekämpft haben. Die Schlachsind andere empfindsam offen
ten wurden auf der Straße geschlagen, denn AuMenschen werden zu dir stehen
tos fuhren kaum. Das hat immer so lange Spaß
gemacht, bis einer weinend abzog. Dann haben
Wunder im Advent geschehen
wir uns alle zusammen zum Rodeln aufgemacht.
Wünsche werden dir erfüllt
Der nächste Rodelbuckel war allerdings nicht um
in Geschenkpapier verhüllt
die Ecke. Zum Schlittenfahren mussten wir ein
auch Träume, die nicht zu verhüllen
ganzes Stück laufen. Abwechselnd ließen wir uns
können sich erfüllen
von anderen auf dem Schlitten ziehen. Das war
Menschen werden mit dir gehen
klasse. Aber wenn wir selbst ziehen mussten, war
das ziemlich anstrengend. Das Härteste stand uns
Wunder im Advent geschehen
aber noch bevor: Wir mussten den Berg hoch und
Zeit
das dauerte. Völlig aus der Puste kamen wir oben
zu zweit
an. Das machte uns nichts aus, denn wir freuten
wird dir geschenkt
uns auf die Abfahrt. Im Nu rasten wir die Piste runund du spürst, dass jemand an dich denkt ter und standen vor dem erneuten Aufstieg. Lange
Menschen woll‘n dich gern sehen
raufmarschieren, in Windeseile runtersausen. Und
das Gleiche noch mal und noch mal, bis wir durchWunder im Advent geschehen
gefroren und platt waren. Dass wir noch einen
die jeden glücklich machen
langen Heimweg vor uns hatten, darüber haben
die Starken und die Schwachen
wir uns keine Gedanken gemacht, bis es so weit
ist das Wunder noch so klein
war. Mit eisigen Füßen, nassen Sachen und durchniemand fühlt sich mehr allein
gefroren bis auf die Knochen kamen wir zu Hause
Menschlichkeit soll ewig wehen
an. Wie freuten wir uns auf einen Platz am Ofen.
(kj) Manchmal durften wir sogar ins Volkshaus gehen.
So wurde unser Hallenbad genannt. Da durften
wir dann rein, nur um
heiß zu duschen. So aufgewärmt liefen wir dann
nach Hause und krochen
meistens gleich unter die
Kissen ins warme Bett,
wo die Wärmflasche auf
uns wartete.
(kj)
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Alten- und Pflegeheim Am Waldrand, Wassenberg

Oktoberfest am Waldrand

Es wurde ja auch Zeit, dass wir endlich
die Feste wieder feiern, wie sie fallen
Endlich ist es wieder so weit: In diesem
Jahr feiern wir ein zünftiges Oktoberfest
mit Livemusik in der Cafeteria unseres
Hauses. Aufgrund der Hygienevorschriften
können zwar nicht alle gleichzeitig an dem
Fest teilnehmen, aber gerne stellen sich
die Mitarbeiterinnen des sozialen Dienstes
dieser Herausforderung und begleiten zuerst die Bewohner*innen des geschützten
Bereichs beim Fest. Nach anderthalb Stunden tanzen, singen, lachen und schunkeln,
werden die Teilnehmer zurück auf ihre
Wohnbereiche begleitet. Nach kurzer Pause geht es dann für die Bewohner*innen
im klassischen Bereich los. Auch hier wird
ausgiebig getanzt, gesungen, geschunkelt
und gelacht.
Unser Alleinunterhalter Benno, der Casanova der Berge, sorgt mit seiner Musikauswahl für die nötige Stimmung. Vor allem
sein Trompetensolo überrascht und animiert zum Schunkeln.
Natürlich sorgt unser Küchenteam den
ganzen Tag mit Oktoberfestköstlichkeiten
für unser leibliches Wohl. Als Mittagessen
gibt es in allen Kuijpers-Einrichtungen Haxe
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mit Sauerkraut und Knödel, zum Nachtisch
bayrische Creme. Zum Fest werden dann
Brezel und Obatzda angeboten und zum
Abendbrot Weißwürstchen als Beilage. An
dieser Stelle ein herzliches Dankeschön
an die Kollegen*innen in unserer Versorgungsküche in Lieck, die sich immer tolle
Sachen einfallen lassen, um unsere Bewohner zu verwöhnen.
Noch Tage später wird über das Oktoberfest erzählt und gelacht und die ein oder
andere Tanzeinlage einiger Bewohner
bleibt in guter Erinnerung. Auch die Outfits
der Mitarbeiter*innen während des Festes
stoßen auf eine sehr positive Resonanz.
Wann sieht man schon Mitarbeiter in Lederhosen und Mitarbeiterinnen im Dirndl?
Selbstredend ist auch die blau-weiße Dekoration ein Muss bei solch einem Fest.
Schon früh morgens machen die Kolleginnen des sozialen Dienstes sich ans Werk,
um die Cafeteria zu schmücken und dem
Fest das nötige Ambiente zu verleihen.
Trotz Corona-Pandemie und den Herausforderungen durch
Hygienevorschriften und co., denen
wir uns stellen, sind
wir stolz, gelebte
und geliebte Zeit
mit unseren Bewohnern zu verbringen
und mit ihnen wieder Feste zu feiern,
wie sie fallen. (hs)
Herz an Herz
im Takt

Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Auf Pilgerfahrt nach Kevelaer
el Schneider und seine Eltern können drei
Rollstuhlfahrer mitgenommen werden. An
der Gnadenkapelle erlebt die kleine Gruppe den Einzug der Pilger aus Kirchhoven
mit.

Pastor Hoof ist gerne bereit, ein Foto
mit unseren Bewohnern zu machen
Das Gefühl, Pilger zu sein, kann nur ein Pilger verstehen. Der Pilger folgt einem Ruf.
Er fühlt sich angesprochen und angenommen, mit all seinen Schwächen und Nöten.
Kein Wunder, dass unsere Bewohner sich
gleich angemeldet haben, als das Angebot
einer Kevelaer-Wallfahrt gemacht worden
ist. Und sehr gerne haben Martina Laumen
(Alltagsbegleiterin) und Daniel Schneider
(examinierter Altenpfleger) diese Reise mit
vier Bewohnern unternommen.
Besonders Herr Peters hat die Wallfahrt
genossen. Früher hat er für die Pfarre in
Haaren die Radwallfahrt nach Kevelaer
organisiert. Für 40 bis 50 Personen hat er
die Unterkünfte geplant und für die Verpflegung unterwegs gesorgt. Seit ein paar
Jahren war er nun nicht mehr dort und ist
freudig überrascht, dass wir diesen besonderen Tag auch für ihn möglich machen.
Mit dem Firmenwagen chauffiert Martina
Laumen unsere vier Pilger zum Ort des Betens. Dank der Unterstützung durch Dani-

Im Anschluss daran ist ein Spaziergang
durch die Stadt angesagt und ein gemeinsames Mittagessen. So gestärkt wartet
zunächst der kleine Kreuzweg auf sie und
anschließend die heilige Messe mit Herrn
Pastor Houf.
Nach einem Kaffee und einem Stück Kuchen zieht es unsere Pilger noch auf ein
Gebet in die Marienkapelle und eine letzte
Kerze wird in der Basilika angezündet. Besinnung, Gemeinschaft und in Beziehung
treten: Das ist es, was unsere Bewohnerinnen und Bewohner heute bereichert und
glücklich macht.
Und dann neigt sich ein anstrengender,
aber doch kurzweiliger und stärkender Tag
schon wieder dem Ende zu. Die Wallfahrt
ruft geradezu danach, im nächsten Jahr
wiederholt zu werden.
(kj)

Jede Kerze in der Basilika steht
für ein Gebet
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Pflegeberatung

DIES UND DAS AUS DER PFLEGEBERATUNG
WIE GENAU LÄUFT SO EINE
PFLEGEBERATUNG EIGENTLICH AB?
MUSS ICH ETWAS BEACHTEN?
In den allermeisten Fällen kommt der erste
Kontakt per Telefon zustande. Häufig ist es
so, dass uns die Angehörigen der Pflegebedürftigen über unsere Hotline kontaktieren
und damit die Weichen für den eigentlichen Beratungstermin gestellt werden. Namen und Adressen werden ausgetauscht,
ein zeitnaher Termin wird vereinbart und
so können wir uns oftmals schon wenige
Tage später die Zeit nehmen, unsere neuen
Klienten in ihrem häuslichen Umfeld kennenzulernen.

zu Pflegehilfsmitteln oder zu einer erneuten Pflegebegutachtung. Diese Nachweise,
fertig ausgefüllt und vom Pflegebedürftigen oder dessen Angehörigen unterzeichnet, sind wichtig, um sie an die jeweilige
Krankenkasse weiterzuleiten. Wichtiger ist
uns aber das gegenseitige Vertrauen, das
wir während des Gespräches aufbauen.

Während des Erstgesprächs ermitteln wir
anhand eines betriebsinternen Protokolls
Eckdaten des pflegebedürftigen Klienten,
aktuelle Diagnosen, behandelnde Ärzte,
bevollmächtigte Personen und zu guter
Letzt: die Pflegekasse inklusive Versicherungsnummer. Diese Daten sind später
beim Einreichen des Beratungsnachweises
an die jeweilige Pflegekasse wichtig. Wenn
wir mit dem Ausfüllen des Protokolls fertig
sind, geht es an den eigentlichen Pflegeberatungsnachweis.
Auf diesem Nachweis halten wir schriftlich
den derzeitigen Istzustand des Klienten
fest, schreiben mögliche Veränderungen
des Gesundheitszustandes auf und können, während wir schon über entsprechende Pflegeleistungen aufklären, auch
Empfehlungen geben, wie beispielsweise
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Quelle: www.gkv-spitzenverband.de

Pflegeberatung

DIE ABGESCHLOSSENE
WEITERBILDUNG
„PFLEGEBERATER*IN NACH §45 SGB“
BEFÄHIGT UNSER BERATUNGSTEAM
DAZU, SCHULUNGEN FÜR PFLEGENDE
ANGEHÖRIGE IN DER
HÄUSLICHKEIT DURCHZUFÜHREN

Frau Sabine Helle und Frau Olga Wagner
sind in der Pflegeberatung als perfektes
Duo unterwegs und darum bemüht, immer individueller auf die Klienten und ihre
Angehörigen eingehen zu können.
So nahm Frau Helle im August an der oben
genannten Weiterbildung teil. Auch Frau
Wagner wird im nächsten Jahr diese Fortbildung absolvieren und ist dann ebenfalls
befugt, individuelle Schulungen für pflegende Angehörige durchzuführen. Dann
sind wir in der Lage, viel mehr Menschen
bei ihrer Pflege zu Hause hilfreich zu unterstützen.

Vielen Angehörigen ist es wichtig, die Pflege ihrer Lieben selbst zu übernehmen,
wissen aber häufig nicht genau, was wirklich auf sie zukommen kann. Damit aber
ihr Plan möglichst lange gelingt und nicht
schon an Kleinigkeiten zu scheitern droht,
möchten wir aufklärend, unterstützend
und begleitend Hilfestellung leisten.
Die Schulung stärkt nicht nur im täglichen
Miteinander, sondern gibt vor allem den
Angehörigen das sichere Gefühl, dass sie
wissen, was sie tun.
Ob Unsicherheiten beim Mobilisieren oder
der Umgang mit einer demenziellen Veränderung des Pflegebedürftigen: Gerne können Sie uns kontaktieren und eine Schulung in Anspruch nehmen. Wir freuen uns
auf Sie.
Die Kosten für die Schulungen werden von
den jeweiligen Krankenkassen übernommen.
(sh)

Frau Helle ist aber bereits jetzt für Sie da
und bietet diese Schulung an:
Pflegenden Personen im häuslichen Umfeld wird vor allem Sicherheit in ihrem Tun
vermittelt. Praktische Handgriffe werden
geübt, schonende Haltung bei schwerem körperlichen Einsatz wird vermittelt
und auf Wissenswertes hingewiesen. Wir
schauen im Umfeld des zu Pflegenden, ob
Hilfsmittel, wie Badewannenlift oder Treppenrampe etc. den Pflegealltag erleichten.

Frau Wagner (links) und Frau Helle (rechts)
stehen Ihnen für ein Erstgespräch
und bei einer weiteren Begleitung
mit Rat und Tat zur Seite
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Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

Aktivierung und Beschäftigung „spezial“
Spezialitäten für unsere Spezialisten am CAP
Wir bieten in unserem Haus viele Angebote für unser Bewohner*innen an. Diese
finden sich auf dem sonntäglich erscheinenden Wochenplan wieder, der an alle
Bewohner*innen in der Seniorenresidenz
verteilt wird. Jeder kann so schon frühzeitig überlegen, woran er in der Woche gerne teilnehmen möchte.

geschätzt werden, wie es ihr zusteht. Das
ist uns allen ein großes Anliegen.
Für diesen Bewohnerkreis finden sich nun
auf unserem Wochenplan wöchentlich Angebote, die mit dem Zusatz “Spezial“ versehen sind, was heißt: speziell für Bewohner*innen mit motorischen, sensorischen,
kognitiven oder Einschränkungen in der
Alltagsbewältigung. Je nach Einschränkung benötigt der eine oder andere mehr

Sicher sinnvoll ist es, die Angebote noch individueller, an die Bedürfnisse der einzelnen
Bewohner*innen auszurichten. Gerade Menschen mit Einschränkungen hinsichtlich der
Wahrnehmung und der
Denkprozesse und auch
Menschen mit körperlichen Einschränkungen
können je nach Krankheitsphase immer weniger ihren gewohnten
Aktivitäten nachgehen
und benötigen unterschiedliche Hilfestellungen bei den Angeboten.
Diese Hilfen wollen wir
Es ist uns wichtig unsere Bewohner*innen zu sehen und s
möglich machen.
So ist die Idee entstanden, für diesen Bewohnerkreis eine ressourcenerhaltende
Aktivierungsauswahl mit in den Wochenplan zu integrieren. Das Ziel ist für uns
dabei klar: dass niemand auf der Strecke
bleibt. Alle sollen angemessen gefordert
werden, Aufgaben an individuellen Fähigkeiten angepasst und jede Person so wert-
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Zeit und Unterstützung, Anleitung und/
oder Motivation, weshalb die Gruppengröße auf maximal 10 bis12 Teilnehmer*innen
begrenzt ist.
Zu diesen „Spezial“-Angeboten zählen
zum Beispiel „Bingo spezial“. Auf größeren
Karten mit weniger Zahlenfeldern, die be-

Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

sonders fett gedruckt sind, um sie besser
erkennen zu können, soll sowohl die Motorik sowie das Erkennen durch Hören und
das Zuordnen gefördert werden. So macht
das Spielen wieder Spaß. Und es ist eine
Freude zu sehen, wie die Bewohner*innen
strahlen.
Auch das „Kegeln spezial“ in kleiner Runde
wird gut angenommen. Die Spezial-Teilnehmer*innen trauen sich mehr zu, wenn

In einer Gruppe bis zu fünf Personen bieten wir auch gerne die Spiele „Vertellekes“
oder „Fridoline im Park“ an. Hier geht es um
verschiedene Aufgaben, die gelöst werden
können. Durch biografische Fragen, Rätsel,
Lieder und Stichwörter wird zum aktiven
Mitmachen angeregt. Das therapeutische
Motto lautet: Stärken stärken und Defizite ignorieren.
Auch die Kumquatspuppe Luzie ist oft bei
uns in den Wohnbereichen unterwegs. Sie hat
ein fröhliches Wesen
und spricht die Bewohner*innen auf vielfältige
Weise an.

en und sie und ihre Fähigkeiten spielend leicht zu stärken
sie unter Gleichgesinnten sind. So entsteht
keine Überforderung, sondern Sicherheit.
Zu weiteren „Spezialitäten“ gehören: Bewegung, Märchenrunde, Volksliederraten,
Fotorunde mit Abbildungen von Gegenständen aus der Vergangenheit die zu erkennen sind, und z. B. Sprichwörter ergänzen. Dabei sind die Teilnehmer*innen in
ihrem Element.

Man könnte noch vieles
aufzählen, was zu unserem Repertoire gehört.
Das Wichtigste ist aber,
den Menschen da abzuholen, wo er gerade
ist, ihm seine Fähigkeiten bewusst zu machen
und ihm das Gefühl zu
geben, etwas Besonderes zu sein.

Diese Wertschätzung wird mit einem Lächeln im Gesicht oder einer Streicheleinheit
belohnt. Eine bessere Bestätigung unserer
Arbeit kann man doch gar nicht erhalten.
Und wir genießen die gemeinsame Zeit
am meisten, wenn die Bewohner*innen sie
auch genießen können und sich sichtbar
wohlfühlen.
(ms+hh)
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Stabsstellen

Azubitage
Die Auszubildenden bei den Pflegediensten Kuijpers sind über die verschiedenen
Standorte und externe Einsatzstellen verteilt. Umso schöner ist es, wenn die Auszubildenden eines Lehrjahres für zwei Tage
im Jahr bei den Azubitagen zusammenkommen.

Als Ausgleich zum theoretischen Teil wurden den Auszubildenden Bewegungsübungen gezeigt, die sie auch im Pflegealltag gut anwenden können.

Diese zwei Tage werden für Schulungen,
Gesundheitsförderung, aber auch zum
Teambuilding genutzt.
Leider mussten wir in den letzten zwei Jahren aufgrund der Coronabestimmungen
auf diese zwei Tage in Präsenz verzichten.
Zwar konnten wir unseren Auszubildenden online Alternativen anbieten, diese
waren aber nicht zu vergleichen mit einer
Veranstaltung in Anwesebheit.
Umso mehr hat es uns gefreut, dass wir im
September wieder die ersten Tage in Präsenz anbieten konnten. Wir haben unser
Programm mit den Auszubildenden des
zweiten Lehrjahres gestartet.
Tag 1 begann in den Räumlichkeiten unseres ambulanten Dienstes in Wassenberg.
Nach einer kurzen Begrüßung durch unsere Ausbildungsbeauftragte Anna Monteiro
konnten unsere Auszubildenden mit einem Programm zur Gesundheitsförderung
starten, das vom BGF Institut (Institut für
Betriebliche Gesundheitsförderung) in Kooperation mit der AOK angeboten wird. Bei
dieser Schulung wurden den Azubis theoretische Inhalte vermittelt sowie selbstständig in Gruppenarbeiten erarbeitet.
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Gruppenarbeit bei der hausinternen
Schulung in Wassenberg
Nach einer Mittagspause starteten die
hausinternen Schulungen, die von unseren
Hygienebeauftragten (Frau Ollesch und
Frau Gehring) und der Ausbildungsbeauftragten (Frau Monteiro) durchgeführt wurden. Hierbei konnten die Auszubildenden
in Gruppenarbeiten ihre Erfahrungen und
das gelernten Wissen mit einbringen.
Trotz eines vollen Programms konnten sich
alle persönlich kennenlernen und sich in
den Pausen nicht nur über ihre Ausbildung
austauschen.
Der zweite Tag startete wieder in Wassenberg. Von dort aus fuhren wir mit dem Reisebus nach Aachen. Dort besuchten wir
den Escape Room. Hierbei handelt es sich

Stabsstellen

um eine Halle, in der ein Team von Spielern, die in verschiedene Rollen schlüpfen,
Hinweise entdeckt, Rätsel löst und Aufgaben in einem oder mehreren Räumen erfüllt, um ein bestimmtes Ziel in einer begrenzten Zeit zu erreichen. Beim Lösen der
spannenden Aufgaben in kleinen Gruppen
konnten sich die Azubis besser kennenlernen und als Team zusammenwachsen. Es
gab jede Menge Spaß zu verbuchen.

kurzweiligen und gemütlichen Abend
schienen schier endlos. Und so war für
reichlich Unterhaltung gesorgt.

Gemeinsames Grillen beim
ambulanten Dienst in Wassenberg
Nach den Azubitagen ist vor den Azubitagen.

Frau Ollesch und Frau Gehring
bei der Busfahrt nach Aachen
Nach erfolgreich erfüllten Aufgaben machten wir uns mit dem Bus auf den Rückweg
nach Wassenberg.
Bei der Ankunft wurden wir schon von
Herrn Kuijpers erwartet, der unsere Auszubildenden begrüßte und zum abschließenden Grillfest einlud. So konnten wir die
vergangenen zwei Tage in einer lockeren
Atmosphäre ausklingen lassen. Die Gesprächsthemen für einen langen und doch

Um unsere neuen Azubis aus dem ersten
Lehrjahr zu begrüßen und ihnen das nötige Handwerkzeug für ihren praktischen
Einsatz mit auf den Weg zu geben, werden
für sie zwei Azubitagen im November gestartet, die dazu beitragen sollen, dass die
Schüler einen harmonischen Einstieg ins
Berufsleben und ins Unternehmen Kuijpers finden.
Wir freuen uns auch, unsere Auszubildenden aus dem dritten Lehrjahr zu ihren Azubitagen im Dezember begrüßen zu dürfen.
An diesen Tagen wird die Prüfungsvorbereitung im Vordergrund unseres gemeinsamen Treffens stehen, damit unsere Azubis
gut ausgebildet, gestärkt und mit einem
sicheren Gefühl in ihr Examen starten können.
(am)
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Die goldene Schrift
Zwei Brüder stritten um eine goldene Feder, die sie gefunden hatten, und wie es zu
erwarten war, gewann der ältere.
Am Abend schrieb er voller Schadenfreude
in sein Tagebuch: Der Schwächling von meinem Bruder hat sich von mir abzocken lassen.
Der blöde Kerl. Das Opfer. Aus dem wird nie
was.
In großen tiefschwarzen Buchstaben
schrieb er die Ereignisse des Tages auf und
wurde dabei immer trauriger. Als er das
Buch zuschlug, weinte er sogar, denn die
Erinnerungen, die er aufgeschrieben hatte,
waren alle öde und herzlos. Nichts Schönes
wollte ihm einfallen.
Noch in der Nacht schlich sein kleiner Bruder ins Zimmer, suchte und fand den Stift
unter dem Kopfkissen. Er nahm ihn mit,
probierte ihn gleich aus und schrieb, noch
mit Ärger über seinen Bruder im Herzen,
einen Brief an seinen Freund. Darin war
in schwarzen Lettern zu lesen: Ich hasse
meinen Bruder und du bist auch kein guter
Freund. Als ich dir gesagt habe, dass du mein
bester Kumpel bist, habe ich dich belogen.
Du bist mir zu langweilig und eigentlich mag
ich dich nicht einmal.
Der kleine Junge erschrak. Das hatte er
doch nicht schreiben wollen. Er und sein
Freund waren doch unzertrennlich und
diese Worte würden alles verändern. Vollkommen enttäuscht von sich selbst legte er
die Feder zur Seite und ging zu Bett. Aber
er schlief kaum. Und wenn er schlief, dann
träumte er von der Feder. Schwarz wie die
Nacht war die Tinte. Schwärzer noch.
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Und in diesem Schwarz ertrank alle Liebe,
alle Zuneigung, alles Glück, alles Gute. Als
er selbst in dem traurigen Schwarz zu ertrinken drohte, erwachte er entsetzt und
wusste, dass sein dummer Brief falsch war.
Die Liebe zu seinem Bruder ertrank in der
Tinte und die Freundschaft zu seinem Kameraden tat es auch. Als er so auf seinem
Bett saß, weinte auch er, denn er wollte
nicht alles zerstören. Er liebte doch sein
Leben und die Menschen, die darin vorkamen. Voller Verzweiflung und Zuneigung
im Herzen nahm er die Feder und schrieb:
Ich liebe meine Geschwister, ich liebe meine
Eltern, ich liebe euch alle.
Aber wie seltsam. Die Tinte war nicht mehr
schwarz, sondern ergoss sich in goldenen
Worten über das Papier. Wie konnte das
sein?
Schon früh am nächsten Morgen legte er
sich zu seinem Bruder ins Bett und erzählte ihm alles. Und auch der Ältere hatte was
zu berichten. Sie waren sich einig, dass die
Feder etwas ganz Besonderes sein musste.
Wenn sie nur wüssten, wie sie zu nutzten
sei. Sie würden sie dem Vater geben und
ihm ihre Geschichte erzählen.
Der Vater sah stolz auf seine Söhne, nahm
sie liebevoll in den Arm und setzte sich an
den Küchentisch. Dort nahm er ein Stück
Papier und die Feder und begann zu schreiben: Als ich ein Kind war, fand ich eine Feder
und steckte sie achtlos ein.
Die Brüder schauten verwundert auf das
Geschriebene, denn auch Vater schrieb mit
goldener Tinte. Wie machte er das wohl?

Gespannt lasen sie weiter, was ihr Vater in
goldenen Lettern schrieb: Ich fragte mich
nicht, wem sie gehören könnte, und es war
mir auch egal. Erst als ich damit schrieb und
das traurige Schwarz und die noch traurigeren Worte sah, die auf dem Blatt zu lesen
waren, bekam ich Angst und legte die Feder
dahin zurück, wo ich sie gefunden hatte.
Dabei wurde ich allerdings von einem weisen Lehrer erwischt, der mich vorwurfsvoll
anschaute und fragte, ob ich denn wenigstens etwas Schönes geschrieben hätte. Ich
erzählte alles, und wissend schrieb er, dass er
das Geheimnis des Stiftes kenne. Die Liebe im
Herzen des Schreiberlings mache den goldenen Unterschied.

„Eigentlich ist es ganz einfach“, sagte der
Vater nun. „Wenn du schreibst, befreie dich
zuerst von allen bösen Gedanken, dann
fülle dein Herz mit Liebe und erst danach
setze die Feder aufs Papier. Goldene Worte
werden aus der Tinte fließen - Worte, die
beflügeln, Worte die trösten, Worte, die
nicht nur dich glücklich machen.“
Mit großen Augen schauten die Brüder
zu ihrem Vater auf und der kleine fragte:
„Wenn das so ist, dann muss ich das üben
und ich werde nie wieder jemanden verletzen. Kann ich auf diese Weise, du weißt
schon, meine Gedanken befreien und mit
Liebe füllen, kann ich so auch goldene Worte sprechen?“ „Ja, das kannst du. Du wirst
das Gold im Funkeln der Augen deines Gegenübers sehen können.“
(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
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