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Naina, unsere
Auszubildende,
spricht eine
positive
Sprache

Vorwort | Impressum

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,
es ist nicht immer die Muttersprache die
wir im Alltag sprechen. Es gibt viele Sprachen, die gesprochen und verstanden werden, und doch gibt es Situationen, in denen
wir uns nur mit Händen und Füßen verständlich machen können. Das kann anstrengend, aber auch lustig sein. Wenn alles nichts hilft, gibt es nur noch eine Sprache
derer wir uns bedienen sollten: die Sprache
der Mitmenschlichkeit. Es nutzt die beste
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Ausdrucksweise nichts, wenn Verständnis
und Herzlichkeit nicht kommuniziert wird.

Wohlfühlzeit

In unserer
lesen Sie von Menschen, die sich bemühen,
unsere Sprache zu lernen, und von positiven Begegnungen erzählen. Und Sie werden herauslesen, dass Mitmenschlichkeit
die Muttersprache der Kuijpers-Gruppe ist.
Viel Spaß beim Lesen.
Autoren:
Birgit Ollesch (bo)
Ramona Petz (rp)
Tanja van den Brand (tvdb)
Mara Diart (md)
Manuele Schmölders (ms)
Heike Simons (hs)
Lars Braun (lb)
Dagmar Heutz (dh)
Sabine Helle (sh)
Janine Fischer (jf )
Anna Monteiro (am)
Klaudia Joschko (kj)
Fotografie:
Seite 1: Natascha Windeln
Seite 3: Lena Jakesz, Anja Kohl,
Seite 3, 7 14, 15, 21: Klaudia Joschko
Seite 4, 5, 6, 7: Archiv Naina Andriantsoa
Seite 8: Daniel Schneider
Seite 8, 19: Olga Gladka
Seite 9, 26: Tanja van den Brand
Seite 10: Mitarbeiterfotos
Seite 11, 13: Heike Simons
Seite 11, 14, 18, 20, 21, 26, 30, 31: Canva
Seite 12: Hella Hausmann, Inge Pierters,
Corinna Jendrytzko, Diana Marx
Seite 17: Dominik Fröls (Fotograf )
Seite 22, 23: Maria Gedük
Seite 27: Janine Fischer
Seite 28, 29: Brigitte Schwefler
Seite 32: Scribble Werbeargentur GmbH

(kj)

Aktuelles aus der Kuijpersgruppe

Unsere Testhelfer - wertvolle Unterstützer
Es sind gern gesehene Mitarbeiter*innen
mit Schutzkittel, Schutzbrille, Handschuhen und Maske! Dabei haben sie einen
Wagen mit jeder Menge Utensilien … Über
der Maske ein freundlich strahlendes Augenpaar! Und dann die obligatorische Frage: „Guten Tag, Frau S., wie geht es Ihnen?
Heute ist es wieder so weit …“
Über wen reden wir hier? Klar, über unsere
fleißigen Tester*innen.

Maria v. d. Lieck

Lena Jakesz

schon hektischen Zeit.
Unsere „Testenden“ kommen zum Teil aus
unserer eigenen Belegschaft, aber es gibt
auch sogenannte „externe Helfer*innen“.
Alle haben eine Schulung über das Gesundheitsamt oder einen Arzt absolviert, damit
der Test auch ordnungsgemäß durchgeführt werden kann. Zudem hatte jeder die
Möglichkeit, mit einem schon erfahrenen
Tester zusammenzuarbeiten.
Unterstützung bieten uns bei Engpässen

Dieter Bleilevens

Maike Breuer
Anja Kohl
Wir sind allen Testhelfer*innen im gleichen Maße dankbar, auch wenn wir hier nur Platz
für ein paar wenige Fotos haben. Wir bitten, das zu entschuldigen.

In allen unseren Einrichtungen sind Sie bekannt, mit ihren gelben, blauen, weißen
oder lila Kitteln. Ihr Lächeln bleibt versteckt
hinter der Maske, aber an Ihren strahlenden Augen und der freundlichen Stimme
erkennt man Sie schnell. Unsere Bewohner,
Klienten und Gäste kennen die „Test-Zeiten“ sehr gut und vermissen die Testhelfer sogar, wenn es mal eine Planänderung
gibt.
An dieser Stelle möchten wir uns bei allen
„Tester*innen“ herzlich für ihren fleißigen
und zuverlässigen Einsatz bedanken. Ihr
leistet einen wertvollen Beitrag im Rahmen der COVID-Schutzmaßnahmen und
nehmt uns viel Arbeit ab in der ohnehin

oder erhöhtem Testbedarf auch die freundlichen Helfer*innen des Deutschen Roten
Kreuzes. Auch hier läuft die Zusammenarbeit reibungslos und zu unserer vollen Zufriedenheit ab.
Wenn also das nächste Mal die Frage gestellt wird: „Darf ich Sie testen?“, sagen Sie
einfach: „JAAAAAAAAAA“, und schon ist der
Abstrich fertig. Während der Test „läuft“, genießen Sie noch ein kurzes Gespräch und
freuen sich auf den nächsten Termin.
Natürlich handelt es sich immer um ein
„Testangebot“. Aber ehrlich, wer sagt schon
gerne Nein, wenn unsere freundlichen Helfer*innen anfragen?
(bo)

☺
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Titelgeschichte

Naina spricht eine positive Sprache
ten Einwohner der Stadt. Meine Familie
führt ein bescheidenes Leben. Damit ich
zur Schule gehen konnten, haben meine
Eltern auf alles andere verzichtet. Ich bin
zwar seit meinem 16. Lebensjahr arbeiten

Die Millionenstdt Antananarivo
ist die Heimat von Naina
Gerne stelle ich Ihnen Naina vor. Doch das
ist nur ihr Spitzname. Ihr richtiger Name
lautet: Nantenaina Rivoherisoa Andriantsoa. Der Einfachheit halber dürfen sie alle
Naina nennen. Naina ist 22 Jahre jung und
wurde in Madagaskar geboren. Heute
macht sie eine Ausbildung zur Pflegefachfrau in der Ambulanten Pflege Kuijpers in
Erkelenz. Und dort darf ich die junge Frau
treffen und über ihr erwachsenes und positives Erscheinungsbild staunen. Doch als
ich ihre Geschichte höre, wird mir einiges
bewusst. Sie hat sich durchkämpfen müssen und kämpft für ihre Familie in Madagaskar immer weiter.
Was Naina alles geschafft hat, um hier anzukommen, möchte sie selbst erzählen:
"Ich bin also Naina und in Antananarivo,
der Hauptstadt Madagaskars geboren. Bis
2018 war ich eine der 1.274.225 gemelde-
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gegangen, aber das änderte an unserer damaligen Situation nicht viel. Meine Familie
hatte es schwer und so beschlossen meine
Mutter und ich schweren Herzens, dass ich
als Älteste von drei Kindern nach Europa
gehen sollte, um Geld zu verdienen.
Dazu musste ich zunächst Deutsch lernen,
weil ich nicht nach Frankreich wollte. Das
wäre einfacher gewesen, denn Französisch
ist neben Malagasy Landessprache. Das
Geld für das Visum und weitere Papiere, die
ich brauchte, steuerten meine Eltern bei.
Ich aber habe lange auf ein Flugticket nach
Deutschland gespart. Mit achtzehn machte ich mich dann auf und sah meine Familie
am Flughafen zum letzten Mal. Das ist jetzt
gut drei Jahre her.
Heute spare ich darauf, meine Familie mal
besuchen zu können. Das ist aber sehr

Titelgeschichte

schwer, denn von dem Geld, das ich verdiene, schicke ich auch noch regelmäßig einen
bestimmten Betrag nach Hause und hoffe,
dass es meiner Familie dadurch schon jetzt
etwas besser geht. Und meinen beiden
Geschwistern gibt das die Möglichkeit, die
Schule zu besuchen. "

Abschiedsfoto von Naina (ganz rechts),
ihren Eltern und ihren beiden
Geschwistern am Flughafen
Naina ist eine taffe junge Frau und ich bewundere ihre Sprachkenntnisse. Natürlich
ist ihr Deutsch noch nicht perfekt, aber
sie versteht alles und man kann sich gut
mit ihr unterhalten. Sie hat ein sehr offenes Wesen und zeigt mir ihre Freude am
Erreichten, aber auch ihre Traurigkeit und
ihre Enttäuschung. Sehr deutlich wird das,
als sie mir von ihrer ersten Anstellung als
Au-pair-Mädchen berichtet:
"Bevor ich nach Stuttgart gereist bin, hat-

te ich über eine Institution alles Wichtige
geregelt. Ich wusste, dass eine Gastfamilie
mich am Flughafen erwartete. Ich habe es
wunderbar angetroffen. Meine Gastmutter
sprach perfekt Französisch und ich nur wenig Deutsch und so ist sie maßgeblich für
meine Deutschkenntnisse verantwortlich.
In liebevoller Kleinstarbeit hat sie mir vieles
beigebracht. Unter anderem den Umgang
mit ihren einjährigen Zwillingen, die ich
als Au-pair-Mädchen ab sofort betreuen
durfte. Windeln wechseln eingeschlossen.
Das war einerseits sehr schön, andererseits
aber auch heftig anstrengend. Einen Monat lang hat meine Gastmutter mich auf alles Mögliche vorbereitet. Und dann musste
ich alleine mit dem Haushalt und den Kindern zurechtkommen.
Ein Beispiel: Im Vorfeld hatte meine Gastmutter mir nicht nur einmal erklärt, wie
gewaschen wird. Von zu Hause kenne ich
keine Waschmaschine, da habe ich mit der
Hand gewaschen. Und so kam es öfter vor,
dass ich zu heiß gewaschen habe und die
Kleidung eingelaufen oder auch verfärbt
war. Ich hatte jedes Mal ein schlechtes Gewissen, aber ich habe nie wirklich Ärger
bekommen, auch wenn meine Gastmutter
verständlicher Weise nicht begeistert war.
Mit den Zwillingen hatte ich kaum Probleme. An sie konnte ich mich ankuscheln,
denn meine eigene Mutter fehlte mir sehr.
Ich war zwar nicht ganz alleine, fühlte mich
aber oft einsam und habe anfangs viel geweint. Mit den Zwilligen war ich so sehr
beschäftigt, dass ich kaum Zeit zum Grübeln hatte. Außerdem sind die beiden so
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süß, dass ich mich in sie verliebt habe. So
gesehen fühlte ich mich in meiner neuen
Familie geborgen. Ich rechne es meinen
Gasteltern hoch an, dass sie mich immer
aufgefangen haben. Unser Verhältnis ist
bis heute sehr gut. Wir schreiben einander,
und wann immer es mir zeitlich und finanziell möglich ist, setzte ich mich in einen
Zug nach Stuttgart und besuche sie und
ich bin immer willkommen. Bei ihnen habe
ich wirklich ein zweites Zuhause gefunden.
Und ich wäre auch gerne in Stuttgart geblieben. Auch weil ich mich in Mühlhausen
in einer madagassischen Kirchengemeinde gut aufgehoben fühlte. Hier hatte ich
Freunde und auch jede Menge Spaß.
Doch leider lief mein Visum aus und ich

Naina unbeschwert in ihrer Gemeinde
durfte es in Stuttgart nicht verlängern.
Also bewarb ich mich bundesweit um eine
Anstellung. So führte mich mein Weg nach
6

Köln. Hier bekam ich ein Visum und eine
Praktikumstelle im Bereich Wachkoma mit
Tracheaostoma im Alexianer-Krankenhaus.
Das war wirklich eine Herausforderung,
brachte mich aber nicht sonderlich weiter.
Köln ist eine schöne Stadt und doch hatte
ich es hier am schwersten. Die Zeit schien
kaum zu verrinnen. Außer im Krankenhaus
hatte ich keinerlei Kontakte, denn Corona
tat ein Übriges und so fühlte ich mich in
Köln ziemlich verlassen. Aufgrund dessen
hatte ich viel Zeit nachzudenken und kam
zu dem Schluss, dass mir ein Praktikum
nicht reichen würde. Ich wollte mehr. Ich
will eine Perspektive, eine richtige abgeschlossene Ausbildung, einen Beruf. Also
schrieb ich erneut Bewerbung auf Bewerbung und versendete sie in ganz NRW.
Schließlich bot mir die Firma Kuijpers einen
Ausbildungsplatz zur Pflegefachfrau in Erkelenz an und ich nahm meine Chance war.
Seit Oktober 2021 bin ich nun dabei und
habe mich schon gut eingelebt. Ich wohne
mit drei weiteren Mitarbeitenden in einer
Wohnung, die uns von der Firma Kuijpers
bereitgestellt wird. Wir sind zwar in unterschiedlichen Einrichtungen im Einsatz,
aber der Feierabend gehört uns. Meine
Mitbewohner*innen kommen aus China
und sprechen noch nicht so gut Deutsch,
schreiben aber viel besser als ich. Dafür
sprechen sie Englisch, womit ich leider
nicht dienen kann. Mit Französisch kommen wir auch nicht weiter. Also hapert es
mit der Kommunikation und wir müssen
kreativ sein. Aber ich glaube, das wird mit
der Zeit immer besser. Wir vertragen uns
sehr gut und das ist mir noch wichtiger. "
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meine Arbeit sicher und ordnungsgemäß
ausführen ließen. Ich habe nicht das Gefühl,
dass meine anfängliche Fragerei den Kollegen, Chefs und Lehrern lästig war. Im Gegenteil: Sie haben mich immer unterstützt
und gestärkt. Das hilft mir, in meinem Beruf
und auch in meinem Leben selbstsicherer
zu sein. Dafür bin ich allen wirklich dankEine vielsprachige Wohngemeinschaft
findet zusammen
Die positive Einstellung Nainas beeindruckt mich. Obwohl sie sich alleine in
einem fremden Land, mit einer fremden
Sprache nicht nur durch die Bürokratie
Deutschlands kämpfen musste, sieht sie
nur die Menschen, die ihr dabei geholfen
haben. Sie erzählt mir von ihrer Einsamkeit,
auch von Gegenwind und tränenreichen
Ereignissen. Und doch wünscht sich Naina, nur das Positive zu kommunizieren. Sie
möchte mit allen teilen, dass ihr Weg, bis
hierher, eine sehr schöne Erfahrungen war.
Auch die Ausbildung fällt Naina nicht so
sehr leicht. Doch sie beißt sich durch und
hat gute Noten. Dafür muss sie viel lernen
und die Fachausdrücke machen ihr Schwierigkeiten. Doch sie erzählt, dass sie das Leben schon viel gelehrt hat:
"Ich habe gelernt zu fragen, wenn ich etwas nicht verstanden habe. Das macht vieles leichter. Früher war ich ängstlich und
habe mich nicht getraut. Das hatte zur Folge, dass ich nicht so gearbeitet habe, wie
es mir eigentlich möglich gewesen wäre.
Mit der Zeit habe ich gemerkt, dass ich auf
Nachfragen Antworten erhielt, die mich

Pflegedienstleiterin der ambulanten
Pflege Nadine Paniagua (links),
Auszubildende Naina (Mitte)
und Stellv. Pflegedienstleiterin
Natascha Windeln (rechts)
bar. Als Teil unseres Teams in Erkelenz fühle
ich mich jetzt akzeptiert und sogar richtig
wohl. Der Umgang mit den pflegebedürftigen Menschen macht mir Freude und
ich kann etwas zurückgeben. Von den
meisten Menschen
in Deutschland wurde ich so offen aufgenommen,
dass
ich die Herzlichkeit,
die mir entgegengebracht wurde an die
Menschen zurückgeben möchte." (kj)
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Silvester und Neujahrshexen
Was für ein Spaß!
Bei uns in Lieck
führen wir gerne den Brauch
des Hexens zum
Jahreswechsel fort. Kleine
Präsente,
wie
Topfpflanzen,
Glücksbringer,
Ta g e s c r e m e ,
Schokopralinen
und Deko-Artikel, sind zu ge-

Ein gelungenes Fest ist sowohl für die
Mitarbeiter*innen als auch für die älteren Menschen immer eine besondere Art,
dem alten Jahr auf Wiedersehen zu sagen
und dem neuen Jahr ein nettes Hallo entgegenzubringen. Natürlich dürfen hierbei
die guten Vorsätze nicht fehlen. Es sind
kleine Wünsche, die aber einen großen
Stellenwert haben. Ein jeder besinnt sich
auf das, was ihm wichtig ist. Die Gesundheit und die Familie sind wohl für alle die
Herr Kremers im
höchsten Güter! Die Mitbewohner*innen
Hesters-Look
sagen: “Wir sind alt und haben viel erlebt.
Was kann man sich wünschen, wenn man
winnen. Für unsere
alles erlebt und beBewohner*innen
kommen hat? Da
ist aber der Spaß
werden materielle
am Spiel und die
Werte ganz klein
Gemeinschaft wichund das, was einem
tiger als die Preise.
wirklich wichtig ist,
Der Jahreswechsel
soll beschützt und
ist ein guter Anlass,
erhalten bleiben:
Zusammenhalt und
die Gesundheit und
Vertrauen zu stärdie Familie. Mehr
ken. Mit Rückblibraucht man nicht,
Die Masken bringen allen Spaß
cken auf Vergangeum glücklich zu
nes und Aussichten
sein.”
auf Kommendes verbinden sich Gefühle
zu Menschen. Dabei wird auch immer viel Also erhoffen
gelacht. In diesem Jahr haben wir uns eine alle für
das
nette Maskenaktion ausgedacht, die für Jahr 2022 das
lustige Fotos und ausgelassene Stimmung Ende der Pansorgt. Die Accessoires verleihen dem natür- demie und viel
lichen Aussehen unserer Bewohner*innen, Besuch
von
die diesen Spaß gerne mitgemacht haben, V e r w a n d t e n
ein gewisses Etwas und einen ganz beson- und Freunden.
deren Kick.
(rp/kj)
Queen Rößler
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Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Herzlich willkommen im Lichtspielhaus
Früher, als "Omikron" einfach nur der 15.
Buchstabe im griechischen Alphabet und
"Aerosole" für die meisten nur ein Fremdwort war - sind wir gerne ins Kino nach
Erkelenz gefahren. Gemeinsam wurde
ein passender Film ausgesucht, der Besuch wurde geplant, auf der Fahrt dorthin
herrschte schon gute Stimmung und im
Kino angekommen, wurde dann Popcorn
gemuffelt und ein netter Film genossen.
Naja, die Zeiten haben sich für alle ein wenig geändert und natürlich müssen auch
wir im Haus St. Josef uns anpassen. Da keiner auf die gesellige Art des Filmgenusses
verzichten möchte, haben wir uns darauf
geeinigt, ein- bis zweimal im Monat das
Kückhovener “Lichtspielhaus“ zu öffnen.
In unserer Cafeteria verfügen wir über einen Beamer und eine schöne große Leinwand, perfekte Voraussetzungen für einen
gemütlichen Nachmittag im Lichtspielhaus. Okay, unsere Stühle kommen nicht
an die Sessel im Kino ran, jedoch sind unsere Eintrittspreise wesentlich kundenfreundlicher.

Ein nettes Lächeln und gute Laune reichen
aus und dann heißt es auch schon: ,,Kommen Sie rein und herzlich willkommen im
Kückhovener Lichtspielhaus.“
So konnten wir schon viele schöne und
unterhaltsame Nachmittage verbringen.
Mittlerweile überlegen wir uns auch, eine
hauseigene Popcornmaschine anzuschaffen, um das Kinoerlebnis perfekt zu machen. Bis dahin gibt es Chips, Flips, Kaffee,
Kuchen, gute Laune und schöne Filme.

Knabbereien gehören zum Kinofeeling
Wir haben uns der Situation angepasst und
auch wenn ein Kinobesuch noch eine ganz
eigene Atmosphäre ausstrahlt und ein gemeinsamer Ausflug immer ein schönes Erlebnis ist: Wir genießen unsere gemeinsamen Nachmittage und werden an dieser
“Tradition“ nun auch in Zukunft festhalten.
Vielleicht konnten wir auch Sie zu einem
geselligen Filmnachmittag inspirieren.
Falls dies der Fall sein sollte: Film ab und
viel Spaß dabei!
(tvdb)

An der Kinoatmosphäre arbeiten
wir noch
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Best-of-Kuijpers-App

Kuijpers-Urlaubsbegleiter

Letztes Jahr fand eine tolle Urlaubsaktion bei den Mitarbeitenden großen Anklang. Kleine Fingerpuppen wurden als
Reisebegleiter an die Mitarbeiter*innen
verschenkt, mit der Bitte, diese auf Erinnerungsfotos für die Kolleg*innen zu verewigen. Hier sieht man wunderbare Fotos der
reisenden Mitarbeiter*innen von der Pfalz
bis Málaga …

Der Urlaubsbegleiter wurde in Amsterdam
ebenfalls liebevoll in Szene gesetzt

In Teneriffa durfte der Urlaubsbegleiter
sogar in Alkohol baden

Deutschland bietet solch mystischen
Sonnenaufgangsstimmungen

Sogar aus Málaga kamen Grüße mit den
schönsten Urlaubserlebnissen

Auch in Berlin kommt
Urlaubsstimmung auf ...
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Fotos sagen mehr als tausend Worte …
Unsere Urlaubstierchen sind richtig viel
rumgekommen. Wenn jemand eine Idee
für eine kommende Urlaubsaktion hat bitte gerne melden.
(md)

Rätsel | Lieblingswitz

Rätsel
Sudoku

Füllen Sie das 9x9-Raster so mit
Ziffern so aus, dass jede Spalte,
Reihe und jedes 3x3-Quadrat die
Zahlen zwischen 1 und 9 enthält.
Einige der Felder im Raster sind
schon ausgefüllt. Ihre Aufgabe ist
es, die fehlenden Ziffern durch logisches Hin- und Herüberlegen zu
vervollständigen.

Lösung

Lieblingswitz
Herr Bausten erzählt gerne mal einen Witz und weiß genau:
In der Kürze liegt die Würze.
Wie nennt man Delphine in Unterhose?
"Slipper"

☺☺☺
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Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

Der „tolle Toni" und seine Freunde
Zur fünften Jahreszeit ist die muntere Bande in die Seniorenresidenz am CAP eingezogen. Der „tolle Toni“ ist ein großer bunter
Clown, der unter Mithilfe der Bewohner*innen vom Dachgeschoss „eigenhändig“
gestaltet wurde. Bei kölscher Karnevalsmusik und viel guter Laune reihten sich
immer mehr Papierhände aneinander. So
entstand nach und nach eine farbenfrohe
Clown-Figur. Nun schmückt der "tolle Toni"
die Eingangstüre des Erinnerungszimmers
und lädt zum lustigen Verweilen dort ein.
ein Lächeln in die Gesichter und erwärmt
die Herzen und Gemüter. So ist das CAP
bestens gerüstet für die närrische Session.
Wir feiern immer gern, mit allem, was dazu
gehört, den Karneval. Schließlich ist das
Tradition am CAP und daran möchten wir
auch dieses Jahr, trotz der Einschränkungen, nichts ändern. Wir feiern einfach etwas
stiller als gewohnt. Viel Spaß wünschen wir
allen Jecken beim Karneval und rufen euch
dreimal „Bosswiller Alaaf“ zu.
(ms)
Dazu gesellen sich noch viele weitere Spaßmacher in anderen Wohnbereichen sowie
im Café Lavendel sowie im Foyer. Die Ideen
der Mitarbeitenden des Sozialen Dienstes
ernten bei den Bewohnenden, den Kollegen, den Angehörigen sowie den Besuchern viel Lob.
In dieser düsteren Jahreszeit und bei der
leider immer noch herrschenden Pandemie zaubert die bunte lustige Dekoration
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Alten- und Pflegeheim Am Waldrand, Wassenberg

Kreativangebote im Haus Am Waldrand
entscheidende Impulse für das Selbstbewusstsein und die Gruppendynamik.

Teilnehmerinnen präsentieren nach
dem Kreativangebot voller Stolz ihre
selbst kreierten Schmetterlinge
Ob Clowns und Masken zu Karneval, Osterkörbchen oder Frühlingsdekoration, ob
Maiherzen, Bildmotive aus Knöpfen, Fensterbilder für Herbst und Winter: Der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt.

Spezielle Bücher sind für das Basteln mit
Senioren nicht unbedingt nötig. Im Internet findet man viele schöne Anregungen,
die man nutzen kann. So machen es hier
im Haus auch die Damen des Sozialen
Dienstes. Teilweise in ihrer Freizeit wird das
Internet durchstöbert und nach neuen Ideen gesucht, die man mit unseren Bewohnern*innen umsetzten kann.
Da der Frühling mit dem Osterfest vor der
Türe steht, werden bald wieder Osterüberraschungen und die dazu passenden Dekorationen gebastelt. Wie werden wohl in
diesem Jahr die Osternester aussehen? (hs)

Jeder arbeitet so mit, wie er kann. Auch das
Ausmalen von Bildern erfreut sich großer
Beliebtheit. Man diskutiert über Farbvarianten und tauscht Erfahrungen aus. Dabei
vergeht die Zeit wie im Flug.
Viele unserer Bewohner*innen verschenken voller Stolz ihre selbst kreierten Sachen
an ihre Enkel oder Urenkel. Einige verschönern mit den Kreationen ihre Zimmer oder
den Wohnbereich.
Doch warum basteln wir mit unseren Senioren? Beim Basteln werden die kognitiven
Fähigkeiten angeregt und die Stimmung
aufgehellt. Besonders das Arbeiten in der
Gruppe ist für ältere Menschen sehr wichtig, denn das gemeinsame Schaffen gibt

Frau Nowak, verziert eine Schneeflocke mit Farben und Glitzersteinen
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Lebenserinnerungen

Kinder- und Jugendstreiche
Wie lange ist ein Streich ein Streich und
wo fängt der Unfug an? Das war als junger Mensch nicht immer leicht zu trennen. Beim Lesen der kurzen Erinnerungen unserer Bewohner steht das Lachen
im Vordergrund. Und doch ist es immer
wichtig zu wissen, wo der Spaß aufhört.

Herr Quasten erzählt: "Ich hatte immer
schon einen Schalk im Nacken. Wenn ich
heute einen Witz machen oder jemanden
auf die Schippe nehmen kann, dann finde
ich das toll. Von Kinderstreichen wüsste ich
allerdings nicht mehr zu berichten. Aber
ich weiß noch, dass andere, als ich Jugendlicher war und schon ausgehen durfte, auf
eine bestimmte Weise an die Hauswände
der Häuser geklopft haben, um die Leute
zu erschrecken. Ich benutzte diese Technik,
um meine Mutter zu wecken, wenn ich des
Nachts nicht in die Wohnung kam, weil alles abgeschlossen war. Und einen Lehrling
habe ich zum Holen von "Haumichblau
und Luftdübel" in den Baumarkt geschickt.
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Aber die waren wohl jedes Mal ausverkauft."

Frau Hendriks schaut schelmisch drein, als
sie erzählt: "Als wir früher im Oktober aus
der Messe kamen, haben wir auf dem Weg
nach Hause Schellemännke gespielt. Tag
für Tag war keine Klingel von der Heinsberger Kirche bis runter zu Liecker Straße
sicher vor uns. Wir wurden nie erwischt.
Wir waren eine Gruppe von Nachbarskinder und wir lachten uns kaputt. Aber wenn
ich dann zu Hause ankam, wusste meine
Mutter immer schon Bescheid. Ich wurde
lautstark ermahnt, aber eine Strafe bekam
ich nie."

Lebenserinnerungen

Ein Herr aus dem Haus Elisabeth in Lieck,
der nicht namentlich erwähnt werden
möchte, erinnert sich an seine Maistreiche: "Wir haben in der Mainacht den Bauern die Karren vom Hof gezogen und bei
irgendwelchen Nachbarn versteckt. Auch
erinnere ich mich, dass früher die Gärten
nur selten eingezäunt waren. Also war es
für uns ein Leichtes, die Schubkarren einzusammeln und hoch oben in Bäumen aufzuhängen. Das sah wirklich witzig aus und
hat uns riesigen Spaß gemacht.
Für die Freundin eines Freundes haben
wir eine Tannenspitze (in Effeld war es zur
damaligen Zeit so, dass Tannen gesteckt
wurden und keine Birken) beim Nachbarn
geschlagen und wollten sie im Kamin aufstellen. Dabei ist der Kamin abgebrochen
und abgestürzt. Gott sei Dank haben wir
noch weglaufen können."

Herr Nolden berichtet: "Ich war immer sehr
vorsichtig mit Streichen. Die älteren Jungs

bei uns aus Tripsrath haben nach dem
Krieg so viel Unfug angestellt; das war nicht
mehr lustig. Ich weiß, dass eine Flaggstation samt Munition verwahrlost im Wald stehen geblieben ist. So eine Gelegenheit ließen sich die Halbwüchsigen aus dem Dorf
nicht nehmen. Sie haben im Nachbardorf
einen Scheunengiebel systematisch von
oben bis unten abgeschossen. Des Nachts
haben sie Leuchtspurmunition präpariert,
gezündet und mit diesem Feuerwerk viel
Aufruhr gestiftet. Das war äußerst gefährlich, und was für die einen lustig erscheint,
ist für andere bitterer Ernst.

Auch Frau Kolb hat Klingelmännchen gespielt: "Bei mir und den Kindern aus unserer Straße war Klingelmännchen ein beliebter Streich. Ich fand es besonders witzig
ein angespitztes Streichholz in die Klingel
zu stecken, damit der Klingelton sich nicht
mehr abstellte. Für mich war das auch noch
ein Test, ob ich schnell genug laufen konnte. Und ich konnte. "
(kj)
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Mitarbeiter

Die Zentralverwaltung der Pflegedienste Kuijpers
Die Zentralverwaltung und ihre einzelnen Abteilungen sind für den wirtschaftlichen Betrieb aller Einrichtungen der
Kuijpers-Gruppe zuständig. Sie verwaltet
die eingehenden sowie die ausgehenden
Zahlungen, stellt und unterstützt alle systemrelevanten Programme, erstellt die
Lohn- und Bewohnerabrechnung und ist
für sämtliche kaufmännischen Prozesse zuständig.
Die Verwaltung ist neben der Tagespflege
in Wassenberg in der 1. Etage, Auf der Heide 33, 41849 Wassenberg beheimatet.
Das Verwaltungsteam umfasst ca. vierzehn
Mitarbeiter aus den Abteilungen Bewohnerverwaltung, Buchhaltung, IT, Personalabteilung, Stabsstellen und der Assistentin
der Geschäftsführung. Wir möchten Ihnen
hier einen Überblick über die Ansprechpartner und die Zuständigkeiten der Abteilungen im Einzelnen verschaffen. Die
Reihenfolge der Vorstellung ist weder alphabetisch noch wertend, sondern frei
und zufällig.

gen Am Waldrand und Villa Viva zuständig. Die beiden Damen wissen über alle
finanziellen Bewegungen von der Bewohnerabrechnung bis zum Taschengeldkonto
Bescheid und geben gerne Auskunft. Im
Januar ist Denise Ramm aus ihrer Elternzeit
zurückgekehrt und unterstützt seither die
Bewohnerverwaltung mit ihrem 13-jährigen Kuijpers-Wissensschatz.
In der Personalabteilung gehen nicht nur
Lohnauszahlungen über die Tische. Die
Betreuung der Einrichtungen Haus Am
Waldrand, Haus St. Josef, Haus Elisabeth,
der Handwerker, der Hauswirtschaftskräfte
und Verwaltungsmitarbeiter hat Michael
Jacobs ordnungsgemäß in seinen Händen.
Er ist unser wandelndes Mitarbeiterarchiv.
Claudia Bühner setzt sich im gleichen Arbeitsbereich für die Einrichtungen Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark und
den ambulanten Pflegedienst ein. Beide
bieten gerne bei Fragen bezüglich der
Lohnabrechnung, Versicherung und vieles
mehr Auskunft und Unterstützung an.

Als Verwaltungsleiter steht Lars Braun in
der Verantwortung und er ist ständig unter
Strom. Dennoch gelingt es ihm, jederzeit
ein offenes Ohr für alle zu haben.

Mit fast 26 Jahren Betriebszugehörigkeit
ist Herr Jacobs der Urvater und mit fast 21
Jahren Betriebszugehörigkeit Frau Neuhaus die Urmutter der Verwaltung. 47 Jahre geballtes Kuijpers-Wissen.

In der Bewohnerverwaltung betreut Petra Kühnl die Einrichtungen Haus Am Waldrand und Haus St. Josef in Kückhoven.
Und Sabine Neuhaus ist für die Einrichtungen Haus Elisabeth, Seniorenresidenz
Am CarlAlexanderPark und die Tagespfle-

Barbara Stornello zählt ebenfalls zu unseren langjährigen Mitarbeitenden im
Verwaltungsteam. Sie kennt als Hauptbuchhalterin alle Konten aus dem Effeff.
Zusätzlich betreut und verwaltet Sie mit
viel Freude das betreute Wohnen.
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Mitarbeiter

In der Kreditorenbuchhaltung ist Jessica
Eiche zuständig. Tag für Tag bucht Sie Eingangsrechnungen ein und weist Sie fristgerecht zur Zahlung an. Die Archivierung
der Rechnungen liegt ebenfalls in ihrer Verantwortung. Unersetzlich gehören auch
Ursula Brasack und Florian Grasnick zum
Buchhaltungsteam. Unser Auszubildender
Thomas Jansen schaut interessiert in alle
Bereiche hinein und lernt von den Besten.
Komplettiert wird unser Team durch unser IT-Team. Ohne Computerexperten wie
Christopher Jans, der immer für gute Laune sorgt, Alexander Saarbeck und den Auszubildenden Hedayatullah Meer wären wir
so manches Mal verloren. Sie helfen bei
Problemen am PC und vor allem sorgen sie
für die Sicherheit unseres Systems.
Ein weiteres Büro ist mit Stabsstellenmitarbeiterinnen besetzt. Brigitte Schwefler
ist unsere Weiterbildungsbeauftragte und
arbeitet ganz nah an der Basis. Anna Monteiro kümmert sich als Auszubildenden-Be-

auftragte um den Nachwuchs aus den eigenen Reihen. Unsere Qualitätsbeauftragte
Saskia Pillich-Gerike versorgt alle unsere
Häuser mit einem Kuijpers-Qualitätssiegel.
Selbstverständlich ist auch die Geschäftsführung, Pascal Kuijpers und Ralf Eiche
in der Zentralverwaltung im Einsatz. Beide sorgen dafür, dass die komplette Kuijpers-Gruppe beschäftigt bleibt. Herrn
Eiche wird nachgesagt, dass er für jedes
Problem eine Lösung findet.
In Zeiten von Corona versuchen wir, uns jeden Mittwochmorgen im Team per Videoschalte auszutauschen. Dadurch sind alle
aus dem Team up to date. Für den Teamspirit unternehmen wir einmal jährlich einen
Verwaltungsausflug. Da die Corona-Pandemie die Ausflugsziele stark eingrenzt, haben wir uns (unter vorheriger Testung aller
Mitarbeitenden) entschieden, ein Grillfest
im Lager des ambulanten Dienstes abzuhalten.
(lb, kj)

Ein tolles Team
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AltenAktuelles
undaus
Pflegeheim
der Kuijpersgruppe
Am Waldrand, Wassenberg

Karneval zu früheren Zeiten
Aus Gesprächen mit
unseren
Bewohnern*innen habe ich
vieles in Erfahrung
gebracht: In den 50erund 60er-Jahren sah
der Karneval noch
etwas anders aus als
heute. Die Mädchen
trugen meist selbst
geschneiderte Kostüme: Indianerinnen, Hula-Girls, Funkenmariechen und Cowgirls waren die Klassiker
unter den selbstgeschneiderten Kostümen. Die Jungs waren meist als Cowboys
verkleidet und besonders die Pistolen waren ihr wichtigstes Spielzeug. Es wurde auf
der Straße gemeinsam gespielt - an den
Karnevalstagen natürlich kostümiert. Und
auch der örtlich stattfindende Karnevalszug wurde besucht, gemeinsam mit den
Eltern, die sich auch ein wenig verkleideten mit lustigen Hüten, Federboas oder Papierchrysanthemen im Mantelknopfloch.
Nach den Zügen traf man sich entweder
privat zum Feiern oder in der naheliegenden Gaststätte. Die Männer tranken am
liebsten Bier und die Frauen Likörchen.
Als Dekoration gab es Luftschlangen, die
auch schon mal als Verschönerung der Garderobe umgehängt wurden.
In den einzelnen Ortschaften gab es auch
Galasitzungen, Kindersitzungen und Ähnliches, die gerne besucht wurden und auf
die „jecken Tage“ einstimmten.
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In den 60er-Jahren wurden dann auch
schon Karnevalssitzungen aus Köln übertragen (die meisten hatten nur einen
Schwarz-Weiß-Fernseher). Die wenigsten
konnten es sich leisten, nach Köln zu fahren, um an den dortigen Karnevalssitzungen teilzunehmen. Doch auch zu Hause
vor dem Fernseher wurde mitgesungen
und geschunkelt und das ein oder andere
Likörchen oder Bierchen verzehrt. „Kölle
alaaf“ war jedem bekannt.
Am Aschermittwoch gab es meist noch ein
traditionelles Fischessen, und so wurde die
sechswöchige Fastenzeit eingeläutet, die
mit dem Osterfest endete.
Auch hier im Haus Am Waldrand wird Karneval sonst zünftig gefeiert. Normalerweise besuchen uns die “Drömmer Hahne”
mit ihrem Prinzenpaar und dem Hofstaat.
Auch Benno, unser Casanova der Berge,
stimmt unsere Bewohner*innen mit Karnevalsschlagern auf tolle Tage ein. Coronabedingt musste dieses Jahr leider alles ausfallen. Doch wir hoffen, dass im nächsten Jahr
unsere traditionelle Karnevalsfeier wieder
stattfinden kann.
(hs)

Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Ein schöner Zeitvertreib
Unsere Bewohnerin Frau Kapell ist eine lebensbejahende rüstige ältere Dame, die
uns mit ihren 88 Jahren noch einiges vormachen kann. Sie nimmt laut ihrer Aussage
an den Angeboten des Sozialen Dienstes
teil, um sich fit zu halten. Sie mag es, Zeitung zu lesen, und auch Rätseln ist ein beliebter Zeitvertreib für sie. Sie erzählt auch
gerne von früher und lacht gern. Langeweile ist ihr demzufolge fremd.
Jeden Tag geht sie mit einer anderen Heimbewohnerin spazieren. Ihr Rollator leistet
ihr dabei große Dienste und gibt ihr ein
gewisses Maß an Sicherheit. Die Spaziergänge sind immer sehr aufregend für sie,
denn sie bewundert die Natur. Manchmal,
wenn sie alleine unterwegs ist, dauern ihre
„Ausflüge“ schon mal bis zu zwei Stunden
- Pausen inbegriffen. Wenn sie von einem
so langen Spaziergang zurück ist, freut sie
sich immer auf eine leckere Tasse Kaffee.

immer, wenn ich jemand anderem eine
Freude machen kann. Da ich keinen Zeitdruck habe, genieße ich die Ruhe und die
Zufriedenheit, die ich beim Stricken empfinde."
Es ist faszinierend, Frau Kapell bei ihrem
Hobby zuzusehen. Flink, gleichmäßig und
in beruhigendem Rhythmus bewegen sich
Finger und Stricknadeln. Wenn Frau Kapell
ihrer Lieblingstätigkeit nachgeht, funkeln
ihre Augen vor Vorfreude auf das Ergebnis,
ein neues wahres Meisterwerk.
(rp)

Bei schlechtem Wetter, wenn sie nicht in
die Natur kann, hat sie einen schönen Zeitvertreib gefunden, nämlich das Stricken.
Frau Kapell erzählt: "Ich muss mich darauf
konzentrieren, was mir guttut, und durch
das Stricken erhalte ich meine Fingerfertigkeit. Ich merke zwar, dass im Alter alles
etwas langsamer geht, aber das tut meiner
Freude keinen Abbruch. Am liebsten stricke ich für meine kleinen Urenkel kleine
Schuhe oder Pullover. Ich habe auch schon
mal einen Schal für eine Mitarbeiterin gestrickt. Zurzeit stricke ich einen Pullover für
meinen 23-jährigen Enkel. Ich freue mich

Frau Kapell geht das Stricken leicht
von der Hand
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Bedürfnisse des Älterwerdens

Muttersprache
Was ist das Erste, was wir wahrnehmen?
Schon im Mutterleib hören wir Geräusche
und im Besonderen die Stimme der Mutter. Ihr Sprechen, ihr Lachen, ihr Summen
und Singen ist uns schon vor der Geburt
vertraut. Und dann, von der ersten Stunde
unseres Lebens an, beginnen wir zu lernen.
Mit unseren Sinnen hören wir, sehen wir,
tasten wir, riechen wir, schmecken wir und
natürlich fühlen wir auch. Von unseren ersten Bezugspersonen lernen wir, zu verstehen, zu begreifen und uns auf ihre Weise
mitzuteilen. Von ihnen lernen wir unsere
Muttersprache, die möglicherweise sogar
die Gebärdensprache sein kann. Erst später
in der Schule wird uns die Landessprache
vermittelt. Das ist die Zeit, in der wir unsere Muttersprache (Mundart) zunächst vernachlässigen oder irgendwann gar nicht
mehr sprechen.
Selbst wenn wir unsere Muttersprache
nicht mehr sprechen, glauben, sie längst
vergessen zu haben, und eine andere Sprache angenommen haben, bleibt sie irgendwo in unserem Gehirn verankert.
In der Zeit der Globalisierung treffen viele
Nationalitäten und Sprachen auf kleinstem
Raum aufeinander. So auch in Senioreneinrichtungen. Ein Segen, dass sowohl die Bewohner als auch das Personal mehrsprachiger werden. Für viele ältere Menschen mit
Migrationshintergrund ist ein Gespräch in
ihrer Landessprache ein Geschenk. Mit jedem Wort wird ein Stück der Sprache freigelegt, das wie in Geschenkpapier verhüllt
war. Jedes Wort lässt ein Gefühl von Nähe,
Gemeinschaft und Verstehen aufflammen.
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Jedes Wort entlockt Erinnerungen und jedes Wort lässt Augen leuchten, macht lebendig. Selbst wenn die Landessprache
nicht unbedingt die Muttersprache sein
muss, bringt ein solches Gespräch ein
Stück Heimat zurück.
Ähnlich empfinden heimische Bewohner*innen, wenn man mit ihnen mal Platt
spricht. Denn die Mundart ist oft ein wichtiger Bestandteil der als Kleinkind erlernten Muttersprache. Dabei beginnen viele
Ältere zu reden, wie ihnen "der Schnabel
gewachsen ist", einfach drauflos. Sehr feinfühlig nehmen sie das Angenommensein,
das Zuhausesein wahr.
Bei den einfühlsamen Gesprächen sowohl
in Landessprache als auch in Muttersprache kommt für Bewohner*innen und Mitarbeitende zum Ausdruck, dass da jemand
ist, der die gleichen Wurzeln hat. Auf einfachste Weise wird so eine sehr persönliche Beziehung hergestellt, die beiden Seiten guttut, eine Verbindung, die Vertrauen
schafft und Geborgenheit vermittelt.
Selbst wenn jemand eine Fremdsprache
spricht, die mal nicht verstanden wird,
bleibt immer noch die Möglichkeit, sich
mit Händen und Füßen mitzuteilen. Dann
ist es wichtiger denn je in der Sprache der
Geduld, der Zuwendung, des Einfühlungsvermögens, der Freundlichkeit und der Liebe aufeinander zuzugehen.
Die Muttersprache ist wie eine uns
geschenkte Blume. (kj)

Helgas Ecke

Muttersprache
Muttersprache, Mutterlaut,
Wie so wonnesam, so traut!
Erstes Wort, das mir erschallet,
Süßes, erstes Liebeswort,
Erster Ton, den ich gelallet,
Klingest ewig in mir fort.
Ach, wie trüb ist meinem Sinn,
Wenn ich in der Fremde bin,
Wenn ich fremde Zungen üben,
Fremde Worte brauchen muß,
Die ich nimmermehr kann lieben,
Die nicht klingen als ein Gruß!
Sprache, schön und wunderbar,
Ach, wie klingest du so klar!
Will noch tiefer mich vertiefen
In den Reichtum, in die Pracht:
Ist mir's doch, als ob mich riefen
Väter aus des Grabes Nacht.
Klinge, klinge fort und fort,
Heldensprache, Liebeswort,
Steig empor aus tiefen Grüften,
Längst verschollnes altes Lied!
Leb' aufs neu in heil'gen Schriften,
Daß dir jedes Herz erglüht.
Überall weht Gottes Hauch,
Heilig ist wohl mancher Brauch.
Aber soll ich beten, danken,
Geb' ich meine Liebe kund:
Meine seligsten Gedanken
Sprech' ich wie der Mutter Mund!
Max von Schenkendorf (1783 - 1817)
deutscher Lyriker und Liederdichter
Quelle: Schenkendorf, M., Gedichte

Ich komme aus der Pfalz, Gott erhalts. Ich spreche gerne den pfälzischen Dialekt. Gelernt habe
ich ihn auf der Straße von den Kindern aus der
Nachbarschaft. Die rümpften immer die Nasen,
wenn ich Hochdeutsch sprach wie zu Hause.
Dann hieß es: "Stell disch doch nisch so aah. Babbel doch pälzisch."
Mein Vater war Geschäftsmann und er war bedacht darauf, dass ich feiner spreche. Das kam
mir in der Schule zugute, denn jetzt mussten alle
Kinder Hochdeutsch lernen. Nur auf dem Schulhof ging es platt her. Ich hatte auch noch das
Pech, dass mein Lehrer direkt neben uns wohnte. Er hieß Bump und er hatte mich immer im
Blick. Schon wenn ich mit den anderen im Hof
oder im Garten spielte und wir platt miteinander babbelten, stand er am Zaun und korrigierte
mich oder rief: "Helga, sprich Deutsch." Und ich
rief zurück: "Geh nei, du Bumpernickel!"
Im Beruf kam mir die "Zweisprachigkeit" zugute. Als Arzthelferin beim Zahnarzt sprach ich mit
den feinen Leuten Deutsch und mit 'die einfache Leut babbelte ich, wie mir der Schnabel gewachsen war.' Mein Chef fand das gut, denn alle
fühlten sich verstanden.
In de Palz do geht de Parrer mit de Peif in die
Kersch. Und das war wirklich so. Ich kann mich
noch sehr gut erinnern, dass wir bei uns in Edekhoven einen Pfarrer hatten, der tatsächlich in
der Kirche eine Pfeife ansteckte, dann hinauf in
die Kanzel stieg und so auf Pfälzisch predigte.
Die Leute fanden
das normal und
der Pfarrer erreichte die Leute auf Platt viel
besser. Wenn er
auf Pfälzisch mit
ihnen
sprach,
war er einer von
ihnen.
(kj)
21

Tagespflege

Montagmorgen in der Tagespflege Wassenberg
Dieser Artikel eignet sich nicht nur zum Lesen, sondern auch zum Mitmachen:
M wie Montag, m wie müde, M wie Mobilitätstraining, m wie munter.
Am Montagmorgen beim Frühstück sind
die Besucher noch müde. "Waren Sie schon
wieder feiern?", ist die Frage auf die das erste
Lächeln des Tages sich auf den Gesichtern
zeigt und jeder von seinem Wochenende
erzählt. Nach einer kurzen Zeitungs- und
Gesprächsrunde wird der gemeinsame
Weg in den Therapieraum von Äußerungen begleitet wie: „Och, diese alten müden
Knochen“ oder „Bin stief jesäte“. Aber der
Weg ist das Ziel. Müden Knochen kommen
in Bewegung und der Tag wird lebendiger.
Manche Gäste singen sogar: „Gehn wir mal
rüber, gehen wir mal rüber, gehn wir mal
rüber zum Schmied seiner Frau ..." Jetzt
werden alle aktiv! Mobilitätstraining ist
angesagt, das heißt intensive Gymnastik,
Konzentration und Gedächtnistraining mit
Spiel und Spaß.
Zur Einstimmung und Erwärmung beginnen wir mit dem Bewegungslied „Mein Hut
der hat drei Ecken ...“ und die Stimmung
steigt. Weggelassene Begriffe werden
durch Gesten ersetzt. Wer schafft das? Jeder beobachtet jeden und keinem ist mehr
kalt.

Zur Verbesserung des Gleichgewichts und
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der Beweglichkeit habe ich das Segelflugzeug gewählt. Wir heben seitlich unsere
Arme, ein jeder, so gut er kann. Wir schauen
nach oben in den Himmel, fliegen einmal
eine Rechts- und einmal eine Linkskurve.
Wir beugen uns nach rechts und nach links.

„Sind Sie schon einmal geflogen?“ „Ja“, ruft
Herr Horst, „ich bin schon mal rausgeflogen!“ Alle lachen, es kommt Stimmung auf.
Einer war schon in Portugal, ein anderer in
Spanien, Israel usw. Wer noch nie geflogen
ist, stellt sich nun einfach einmal vor, wo es
hingehen könnte.
„So, nun machen wir eine Atempause.
Dazu machen wir einen Buckel und legen
die Unterarme auf die Beine. Bitte auch den
Kopf nach hinten beugen. Wir atmen tief
durch die Nase ein und durch den Mund
aus. Beim dritten Atemzug gehen wir langsam nach oben, Wirbel für Wirbel, strecken
unsere Arme nach oben und malen beim
Ausatmen mit den Armen einen Kreis.“
Anschließend versuchen wir zwei Dinge
gleichzeitig zu tun. Wir reichen z. B. einen
Ball weiter und benennen gleichzeitig Tiere, Blumen, Gegenstände etc. Es ist eine
hohe Konzentration gefordert, aber die
Gäste machen das mit Begeisterung. Der
Ball muss fließend weitergereicht werden.

Tagespflege

„Eh, hier bin ich“, ruft Frau Hensel, denn der
Ball ist ins Stocken geraten.
Die Übungen mit Alltagsbewegungen machen besonders viel Spaß, vor allem solche
mit den vielfarbigen Seidentüchern. Die
Tücher sind für viele Übungen geeignet,
wie z. B. für Übungen zur Verbesserung der
Reaktionsfähigkeit und der Handöffnung.
Dazu werfen wir das Tuch hoch und fangen
es auf. Das geht ein- und beidhändig.

Wir machen Knoten in die Tücher und lösen
sie wieder und vieles mehr. Zum Schluss
belohnen wir uns mit der Rose: Wir knuddeln unser Seidentuch fest in den Händen
und öffnen sie dann ganz langsam wieder.
„Oh, eine Blume!“ Jede Blume hat eine andere Farbe und eine andere Form. Die Gäste haben für sich entdeckt, dass die Rose
bei jedem Versuch schöner wird.
		
Mit den folgenden Übungen wollen wir die
Muskulatur des Ober- und Unterkörpers
stärken und damit auch die Beweglichkeit
fördern. Außerdem wird die Aufmerksamkeit geschärft. Wir heben unsere Arme in
Brusthöhe, machen Fäuste und jeder boxt
so viele Löcher in die Luft, wie jeder kann.
Nun boxen wir nach oben. Nach kurzer
Pause und allgemeinem Stöhnen wiederholen wir diese Übung. Zwischendurch

zeige ich den Gästen schöne Fotos, heute
sind es Tiere und Pumps. „Was gehört hier
nicht hin? Richtig, die
Schuhe!“ Die Spannung
steigt, denn nun drehe
ich die gerade gesehenen
Karten um. Mal sehen,
wer nach der folgenden
Übung noch weiß, was
auf den Bildern zu sehen
ist. Im Wechsel strecken
wir nun mehrmals unsere
Beine und heben sie, so
hoch wie möglich an. „So,
welche Bilder waren zu
sehen?“ Eifrig werden die
Bilder benannt, jeder will
der Erste sein. Sie machen
das alle super. Dann drehe ich die Karten wieder um und nehme
eine weg. Die Beinübung von vorhin wird
wiederholt. Bald ist es geschafft! Die Fotos
werden wieder umgedreht. „Welches Bild
fehlt?“ Alle rufen quer durch den Raum und
natürlich haben sie es gewusst. "Wir haben
es geschafft!" Aber es ist noch etwas Zeit
für das Fliegen-klatschen-Spiel, mit Luftballons. So mancher reitet dabei mit dem
Stuhl durch den Raum. Es ist anstrengend,
aber so schöööön!
Da kommt auch schon unsere Küchenfee.
„In 5 Minuten gibt es Essen!“ Das hat natürlich keiner gehört, aber trotzdem müssen
wir jetzt Schluss machen. Jetzt sind alle
hellwach, munter und zufrieden.
M wie Montag, M wie Mobilitätstraining,
m wie munter, M wie Mittagessen. (dh)
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Pflegeberatung

Gesundheitsvorsorgeweiterentwicklungsgesetz
DAS NEUE GESUNDHEITSVORSORGEWEITERENTWICKLUNGSGESETZ
AB JANUAR 2022
Die „Pflegereform“ sollte
ursprünglich am 01.07.2021 in Kraft
treten.
Das Bundesministerium für Gesundheit
(BMG) hatte hierfür bereits im November 2020 ein sogenanntes „Eckpunktepapier“ veröffentlicht. Das Papier
benannte Bereiche, die neu strukturiert
werden sollten, um die Versorgungsqualität in Deutschland zu erhöhen.
Quelle: Forum-verlag.com
Allerdings wurde die Pflegereform nicht
auf den Weg gebracht. Stattdessen gab
es kleine Verbesserungen in mehreren
Bereichen der Pflege.
Quelle: pflege.de

Erhöhung der Pflegesachleistungen
Ziel der Erhöhung ist, dass die Versorgung
der Angehörigen in der häuslichen Umgebung finanziell besser ausgestattet wird.
Die Sachleistungen werden um 5 % erhöht.
Zur Veranschaulichung:
				
Pflegegrad 1 		
Pflegegrad 2
Pflegegrad 3
Pflegegrad 4
Pflegegrad 5
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Kurzzeitpflege 2022
Um die Pflege zu Hause finanziell besser
unterstützen zu können und die steigenden Kosten für die Betroffenen aufzufangen, wird die Geldleistung für die Kurzzeitpflege um zehn Prozent angehoben. Statt
der bisherigen 1.612 Euro jährlich stehen
ab dem 01.01.2022 insgesamt 1.774 Euro
pro Jahr zur Verfügung, also 162 Euro mehr
als bisher. Um den höheren Betrag zu erhalten, ist kein gesonderter Antrag nötig.
WICHTIG: Kein Übertrag auf die
Verhinderungspflege 2022
Obwohl sich die Leistung in der Kurzzeitpflege erhöht, kann weiterhin nur der jährliche Betrag in Höhe von 806 Euro auf die
Verhinderungspflege übertragen werden.
Leistungszuschlag bei den
Heimplatzkosten
Auch für die langjährigen Bewohner von
Pflegeeinrichtungen gibt es gute Neuigkeiten: der sogenannte Leistungszuschlag
wird eingeführt. Dieser sorgt dafür, dass
die Bewohner finanziell entlastet werden.
Je länger der Betroffene in einer Pflegeeinrichtung lebt, desto höher ist der soge-

Bis Ende 2021
Ab 2022
Kein Anspruch
Kein Anspruch
		
689 €
724 €
		
1.298 €
1.363 €
		
1.612 €
1.693 €
		
1.995 €
2.095 €
WICHTIG: Das Pflegegeld wird nicht erhöht.

Pflegeberatung

nannte Leistungszuschlag für den Eigenanteil. Mit dieser Neuerung möchte man
verhindern, dass eine zu starke finanzielle
Belastung auf den Betroffenen zukommt.
Der Leistungszuschlag erhöht sich, je länger man in einer Pflegeeinrichtung wohnt.

Pflegehilfsmittel können nun auch von
Pflegekräften „empfohlen und
beantragt“ werden.
Statt des Besuchs beim Hausarzt oder dem
Verordnen der Pflegehilfsmittel durch Gutachter, was sich zeitlich oftmals sehr hinziehen kann, haben ab dem 01.01.2022 auch
Pflegekräfte die Befugnis, entsprechende
„Empfehlungen zur Hilfsmittel- und Pfle-

gehilfsmittel-Versorgung“ abzugeben. Dafür gibt es ein Formular, das vom GKV-Spitzenverband zur Verfügung gestellt wird. Es
umfasst zwei Seiten, die von der Pflegekraft
ausgefüllt und von dem Pflegebedürftigen
unterschrieben werden. Im Anschluss kann
das Formular an die Pflegekasse weiterge-

leitet werden und ein Sanitätshaus (muss
Vertragspartner der jeweiligen Pflege-/
Krankenkasse sein) kann für diesen Auftrag
ausgewählt werden. Eine gesonderte Verordnung durch den Hausarzt ist dann nicht
mehr nötig.
WICHTIG: Die Empfehlung der Pflegefachkraft darf bei der Antragstellung nicht älter
als zwei Wochen sein.
(sh)
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Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Backen - eine Reise in die Vergangenheit

“Backen ist Liebe“: Fast jeder von uns kennt
diesen bekannten Werbeslogan, oder?
Doch ist uns eigentlich bewusst, was backen noch alles öffnen kann?
Gerne versammeln wir uns im Haus St. Josef zum gemeinsamen Backen, Essen, Genießen und um in Erinnerungen zu schwelgen. Beim Backen geht es nicht alleine um
das Endergebnis, es geht nicht um den reinen Verzehr, sondern um vieles mehr.

In der Gruppe fällt alles leichter und
macht auf jeden Fall mehr Spaß
Zusammen backen spricht alle Sinne an
und fördert die Gemeinschaft. Das Mischen der Zutaten spricht den Tastsinn an,
das Schälen von Obst ist eine gute Übung
für die Feinmotorik, das Lesen des Rezepts
und das Abwiegen der Mengen ist ein gutes Training für die Wahrnehmung. Die
Prozesse laufen parallel: Sie fordern und
fördern. Doch für viele beginnt die Magie
erst dann, wenn der zubereitete Teig im
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Ofen verschwindet und der köstliche Duft
sich langsam im Raum verteilt. Düfte können ein unglaublicher Türöffner zur eigene
Vergangenheit sein und uns unglaublich
schnell und direkt in lange zurückliegende
Zeiten entführen. Jedes Jahr wird uns das
bei verschiedenen Aktionen deutlich. Jedes Fest hat seinen eigenen Duft und seine
eigenen Geschichten.
Und welchen Satz haben wohl alle von den
Eltern immer wieder gehört: ,,Nicht den
Teig roh essen, das gibt nur Bauchschmerzen.” Aber sind wir mal ehrlich: Dieser Satz
hat niemanden davon abgehalten, mal ein
kleines Klümpchen Teig zu stibitzen und
heimlich zu naschen. Hatte man Bauchschmerzen im Anschluss? Eventuell. Hat es
sich gelohnt? Definitiv.
Doch nicht nur Festtagen verleiht der Duft
von Selbstgebackenem ein ganz besonderes Flair. Jeder Tag kann durch eine Kleinigkeit aus dem Ofen zum Festtag werden.
Ein Apfelkuchen, der Erinnerungen an die
eigene Oma weckt, oder auch kleine Erdbeertörtchen, die uns daran erinnern, wie
mühselig (aber auch lohnenswert) die Arbeit im eigenen Garten war.
Egal, was wir backen, seien es Weihnachtskekse, Muzen zu Karneval oder frische Waffeln, sei es Apfel- oder Pflaumenkuchen:
Es ist immer ein WIR-Moment! Also: An die
Backformen, fertig, los und lasst es euch
schmecken.
(tvdb)

Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

Nala: Schatz auf vier Pfoten
“Nicht jeder Schatz ist aus Gold. Mein
Schatz hat Fell, vier Pfoten und ein treues
Herz.” Diesen Satz kann wohl jeder Hundebesitzer unterschreiben. Da eine Mitarbeiterin des Sozialen Dienstes mit ihrem
Schatz anderen ein Lächeln ins Gesicht
zaubern möchte, bringt sie ihre Maltesermischlingsdame Nala in regelmäßigen Abständen mit in die Einrichtung am CAP.
Nala ist kaum fünf Kilo schwer und kam als
Welpe zur ihrer Familie. Sie lebt dort mit
einem weiteren Hund. Nala hat ein liebes,
geduldiges Wesen, ideal für unsere Bewohner*innen. Kaum ist das Tier im Haus,
werden unsere Bewohner*innen aufmerksam und lassen es sich nicht nehmen, Nala
zu begrüßen. Aufgeregt suchen sie nach
etwas, womit sie Nala locken können. Da
Frauchen vorsorgt, sind natürlich ein paar
Hundeleckerlis zur Hand. Nicht nur die
Bewohner*innen strahlen übers ganze
Gesicht, wenn Nala einen Haps ergattert.
Auch den Mitarbeiter*innen ist die Freude über den Gast anzusehen. Nala sorgt
sowohl in der Einzelbetreuung als auch in
der Gruppenaktivität für Freude, Abwechslung und gute Laune. Es ist immer wieder
schön zu sehen, wie das kleine Fellbündel
sogar die introvertierten Bewohner*innen
aus der Reserve lockt. Ein Tier stellt keine
Ansprüche und begegnet dem Menschen
ohne Wertung und Vorurteile. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die Bewohner*innen
durch Tiere nochmal besser zu aktivieren
sind. Das weiche Fell zu streicheln, die Wärme und Nähe zu spüren oder einfach nur
mit dem Tier zu kuscheln, tut den Bewohner*innen, die sich auf Nala einlassen, gut.

Mit Nala an der Leine macht ein
Spaziergang im Park gleich doppelt
so viel Spaß, auch als Begleithund im
E- Mobil macht sie eine gute Figur
In der Aktivität erfreuen sie sich daran, dass
der Hund das ein oder andere Kommando
befolgt, natürlich weiß Nala ganz genau,
dass es für jedes Sitz und Platz etwas Leckeres gibt. So kommt es nicht selten vor, dass
der kleine Hund kugelrund gefuttert nach
der Aktivität ein Schläfchen macht. Viel zu
zügig geht für die Bewohner*innen ein Besuch der Mischlingshündin vorüber und
schnell kommt die Frage, wann das kleine
Bündel wieder zu Besuch kommt. Erst gestern fragte Nalas Frauchen eine Bewohnerin, was sie ihr Gutes tun kann, deren Antwort war: “Bring dein Hündchen wieder
mit!” Das wird gemacht, versprochen!
Nala kommt den CAP wieder besuchen,
das ist so sicher wie ihr Freudenbellen am
Morgen. Wuff !!!
(jf )
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Willkommenskultur bei Kuijpers
Ein herzliches „Willkommen“ geht an alle
unsere neuen Mitarbeitenden. Wir möchten, dass jeder neue Mitarbeitende gut im
Unternehmen ankommt und sich in der
großen Kuijpers-Familie wohlfühlt.
Um dies standort- sowie berufsgruppenübergreifend zu schaffen, ist es für unsere neuen Mitarbeiter*innen wichtig, das
große Ganze kennen und verstehen zu
lernen. Dazu möchten wir etwas über die
Geschichte der Pflegedienste Kuijpers und
unsere Philosophie vermitteln. Zudem sind
Einblicke in unsere Standorte, die Organisation, Aufstiegschancen sowie die Fortund Weiterbildungsmöglichkeiten hilfreich
dafür, anzukommen und positiv in die Zukunft zu starten.

gerne bei allen technischen Fragen.
Gestartet wird der Tag mit einer kurzen
Vorstellungsrunde aller Anwesenden, gefolgt von der Begrüßung durch Herrn Eiche, der im Namen der Geschäftsführung
unsere neuen Mitarbeitenden herzlich willkommen heißt. Er stellt das Unternehmen,
unsere Geschichte sowie die zahlreichen
Mitarbeitervorteile bei den Pflegediensten
Kuijpers vor und beantwortet die Fragen
der neuen Mitarbeiter*innen.

Hierfür haben wir unseren Willkommenstag ins Leben gerufen. Dieser findet einmal
im Monat statt. Zum Willkommenstag werden alle neuen Mitarbeiter*innen standort- übergreifend eingeladen. An diesem
Tag nehmen wir uns in einer entspannten
Atmosphäre, weit weg vom Arbeitsalltag,
Zeit für das Kennenlernen. Hier wird geschult und es werden Fragen beantwortet,
damit in der weiteren Zusammenarbeit ein
reibungsloser Ablauf möglich wird.

Anke Gehring, Hygienebeauftragte
mit Schwerpunkt Ambulanter
Pflegedienst, ist immer auf dem Laufenden

Dieser Tag findet im Schulungsraum des
Ambulanten Dienstes in der Rurtalstraße 29
in Wassenberg statt. Abhängig von den jeweiligen Coronavorschriften kann es auch
sein, dass die Veranstaltung online durchgeführt wird. In diesem Fall unterstützen
wir unsere neuen Mitarbeiter*innen auch

Durch den weiteren Tag führt unser Hygieneteam, das aus Frau Ollesch und Frau
Gehring besteht. Sie vermitteln in praktisch
orientierten Schulungen alle relevanten
Themen rund um die Bereiche Hygiene, Arbeitssicherheit sowie Medizinprodukte.
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E-Campus, die Kuijpers-App und Q-Wicki.
Sie beantwortet alle Fragen zu den digitalen Portalen und bietet Hilfestellung an.
Für das leibliche Wohl in den Pausen beim
Willkommenstag wird bestens durch unseren Küchenchef Herrn Ruble und sein Team
aus dem Haus Elisabeth in Lieck gesorgt.
Für sie ist auch meist kein Prolem, besondere Anforderungen an das Menü zu berücksichtigt, z. B. im Hinblick auf religiöse
Speisevorschriften, Allergien etc., so weit
sie bekannt sind.

Hygienebeauftragte Birgit Ollesch
weiß, wie wichtig Desinfektion am
Arbeitsplatz ist, und gibt ihr Wissen weiter
Das Hygieneteam gestaltet die Schulungen
sehr interaktiv und freut sich über einen regen Austausch zwischen den Beteiligten.
Auf diese Weise können Vertrauen und
Selbstsicherheit gestärkt werden. Zusätzlich ergibt sich daraus die Möglichkeit, alle
an die Mitarbeitenden gestellten Anforderungen in einer entspannten Atmosphäre
zu vermitteln.
Neben den Fort- und Weiterbildungen in
Präsenz bieten die Pflegedienste Kuijpers
unseren Mitarbeiter*innen ein weitgefächertes Angebot an digitalen Schulungs-,
Kommunikations- und Informationsangeboten. Hierzu gibt unsere Fort-und Weiterbildungs-/Präventions-Beauftragte Frau
Schwefler einen ersten Einblick in den

Wir freuen uns über einen regen Austausch
während der Schulungen sowie in den Pausen. Dieser verbindet die Mitarbeitenden
erfahrungsgemäß auch bereichsübergreifend. Wir freuen uns sehr, alle neuen Mitarbeiter*innen an diesen Tag willkommen zu
heißen und ihnen das Gefühl zu vermitteln:
„Hier bin ich willkommen – hier möchte ich
bleiben!“
(bo, am)

Die neuen Mitarbeitenden mit großem
Interesse und reichlich Abstand
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Sinnestraum
Augenlider sind geschlossen
alle Sinne offen
Bilder ziehen durch die Zeit
sind sie Wahrheit oder Traum
sie tanzen durch den Raum
Stimmen der Vergangenheit
mischen sich mit denen heute
ist der Wille schon bereit
zu hören, was nicht hörbar ist
Lieder, die man nie vergisst
Im Gesicht ein frischer Wind
Rücken wohlig warm
Füße über Kohlen rennen
werden nicht verbrennen
weil sie eisig sind
Gerüche der Erinnerung
wehen ihrer Wege
bewegen Geist und Seele
alles Hoffen alles Sehnen
will den Traum beleben
Und der Duft befällt die Lippen
Gaumenfreuden Walzer tanzen
am Rausch des Traumes kurz nur nippen
und die Sinne neu bepflanzen
der Status Quo ist Teil des Ganzen
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Bilder, Träume, Fantasien
unbegreifbar durch Gedanken ziehen
sind nur geliehen
und verschwinden
werden breiter, werden weiter
werden Dunkel, werden Licht
wo Welten aufeinandertrafen
ohne Denken ohne Wollen
endlich schlafen
(kj)
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Mach deine Ausbildung
zur Pflegefachfrau /
zum Pflegefachmann
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Dein Start in die Zukunft

LOS GEHT ´S!

Werde Teil unseres Teams!

Bewirb dich jetzt für eine Ausbildung als Pflegefachkraft, m /w /d.
Deine Möglichkeiten sind nahezu grenzenlos mit unserem großen Angebot
an Weiterbildungen und Spezialisierungen.
Sicher dir dein Azubi-Starterpack mit iPad, Rucksack, Kaffeebecher u.v.m.
Du möchtest dich bewerben?
Lass uns deine Bewerbung gerne zukommen unter:
Auf der Heide 33, 41849 Wassenberg
oder per E-Mail: monteiro@kuijpers.de
Der Link für deinen
direkten Draht und
weitere Informationen!

Du hast vorab Fragen?
Deine Auszubildenden-Beauftragte Anna Monteiro
berät dich gerne und beantwortet dir alle Fragen.
Tel.: 0 24 32 - 91 91 24
Anna Monteiro
Auszubildenden-Beauftragte

GEBORGENHEIT • ZUWENDUNG • WOHLFÜHLEN

www.kuijpers.de

