Wohlfühlzeit
Ausgabe 30 • Sommer 2022

Familie Kleinen
macht aus
minus plus

Vorwort | Impressum

Vorwort
Liebe Leserin, lieber Leser,

und lockt Erinnerungen hervor. Aufeinander zugehen verbindet und Zeit miteinanein friedliches Miteinander ist in einer Ein- der teilen schweißt zusammen.
richtung das A und O. Wer möchte schon
Lebenszeit ist einfach schöner, wenn
ständig Stress mit dem Nachbarn? Das
wäre doch schrecklich.
wir sie in Gemeinschaft mit anderen leben.

Die

Freundlichkeit verschönert das Leben.
Nicht nur das meines Nachbarn, nein, auch
mein eigenes. Zuhören erzeugt Bilder im
Kopf, die es gilt, so schön wie möglich auszumalen. Erzählen schärft das Gedächtnis
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Was für ein Tag im Keukenhof
Mit Herz und Seele genießen sie den belebenden Tag, sie hören das Rauschen des
Windes in den Bäumen, sie staunen und
schauen, sie beugen sich hinunter zu den
Blüten, um ihren Duft zu atmen, und betasten Blüten und Blätter.

Frau Kapell, Frau Wilhelmi und Frau Rößler
sind begeistert von der Blütenpracht
Wer den Keukenhof nicht kennt, hat definitiv was verpasst. Bei einer solchen Farbenpracht geht unseren Bewohnerinnen vom
Haus Elisabeth das Herz auf. Die Frühlingsblüher strahlen mit den entspannten und
glücklichen Gesichtern unserer Damen um
die Wette. Wer das Duell wohl gewinnt?
Die Natur im Park explodiert wie ein
leuchtendes Feuerwerk. Gerade der Blütenzauber der Bäume lässt diesen Vergleich
zu. Und beim Begehen der Anlage können weder das Auge noch der Geist sich
entscheiden, welches Fleckchen Erde das
schönste ist. Der Park ist mit dem Verstand
nicht greifbar, sondern lässt sich am besten
mit den Sinnen erleben. Die Reizüberflutung der Augen ist nur wesentlich geringer
als die Beanspruchung des Geruchsinns.
Aber genau dafür sind unsere drei Damen,
begleitet von unserer Alltagsbegleiterin
Martina Laumen, hierhergereist.

Auch wenn der Tag schon zeitig beginnt,
denn früh am Morgen starten sie mit einer Reisegruppe und fahren mit dem Bus
Richtung Amsterdam. Unterwegs gibt es
schon viel zu bestaunen: Einfach nur die
Landschaft und die tollen Häuser auf der
Wegstrecke an sich vorbeiziehen zu lassen
ist herrlich und schon eine Reise wert.
Im Keukenhof angekommen gibt es noch
mehr zu betrachten. Aber der Weg durch
den Park ist lang, und damit es keiner Bewohnerin zu anstrengend wird, wechseln
sich die eigentlich noch rüstigen Damen
ab und werden der Reihe und dem Bedürfnis nach von Martina im Rollstuhl geschoben. So und mit vielen Pausen auf Parkbänken mitten im Blumenmeer gelingt es, die
Belastung in Grenzen und das Vergnügen
hoch zu halten.
Zu Mittag stärkt sich die kleine Gruppe bei
einem leckeren Essen, dank des scheinbar
eigens für sie bestellten Wetters auf einer
Gartenterrasse, um sich im Anschluss erneut ins Farbenmeer zu stürzen und am
Ende des Tages müde und trotzdem energiebeladen wieder in heimischen Gefilden
einzulaufen. Das war ein fantastischer Tag,
schöner kann man kaum Träumen.
(kj)
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Titelgeschichte

Familie Kleinen macht aus minus plus
den Eltern Bianca und Sascha. Dazu kam
noch, dass Leona von fachlich zwar kompetenten aber menschlich schlicht unfähige
Ärzte behandelt wurde. Eine Ärztin behandelte Leona mit Kopfhörer: "Das Geschrei
kann sich doch keiner anhören", meinte sie
despektierlich. Sowas geht gar nicht. Es ging
so weit, dass Frau Kleinen eine Schulung
machte und sich das Wissen und die Fähigkeiten aneignete ihrer Tochter selbst zu
helfen. Nach einer Odyssee von OPs ist das
tapfere Mädchen heute rechts fasst blind. Da
sieht sie bis zu 40 cm weit und nur unscharf.
Links hat sie eine Sehkraft von 70 %. Doch
davon lässt weder Leona sich ausbremsen
noch ihre Eltern. Schon als Baby hat Leona immer gelacht. Und das Lachen ist auch
heute, mit 6 Jahren, ihr Markenzeichen. Sie
liebt Herausforderungen, nimmt sie an und
sorgt bei ihren Eltern dafür, dass sie ihr helfen, ständig neue Ziele zu erreichen. Sie ist
ein Mädchen mit bewundernswertem Mut.
Auch wenn offizielle Stellen sie oft versuchen auszubremsen. Nur ein banales Beispiel: Die Krankenkasse, die nicht auf sie eingeht und einfach sagt: "Wenn die Augen des
Kindes lichtempfindlich sind, dann muss die
Kleine eben drinnen bleiben." Unterstützung

Das ist Leona Kleinen, ein echtes Dorfkind.
Sie lebt mit ihrer Familie in Isenbruch, im
Selfkant. Sie sieht aus wie ein normales Mädchen und das will sie auch sein. Erschwert
wir ihr Leben allerdings dadurch, dass ihre
Augen im Sehen stark eingeschränkt sind.
Festgestellt wurde das schon in ihrem sechsten Lebensmonat. Diagnose: Grauer Star. Bei
der Entfernung der Linse wurde dahinter Tumorgewebe gefunden und entfernt. Es folgte eine langwierige Tortur mit Kontaktlinsen,
die dem Baby eingesetzt wurden und die
täglich im Klinikum Aachen gereinigt werden
mussten. Davon
ist Leona heute
noch traumatisiert.
Haare
waschen, Kopf
festhalten oder
egal was den
Kopf und die
Augen betrifft
ist mit Panik AtReiten stärkt das
tacken verbun- Leona - zwei Tage
Selbstbewusstsein
den. Es flossen
alt: Sie lacht.
und baut Ängste ab
Tränen auch bei
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Mai-Wage
Der Zahnarzt wirbt auf
seiner Webseite, dem bringt Frühlin
grüße ins Do
Beispiel zu folgen

Titelgeschichte
sieht anders aus. Aber die lebenslustige Leona einzusperren ist keine Option. Aufgeben
ist allerdings keine Option. Selbstinitiative
war gefragt: Eine Spezialsonnenbrille, die
das Spielen unter freiem Himmel erträglich
macht wurde angeschafft (selbst bezahlt).
So macht das therapeutische Reiten wieder
Spaß. Leona Eltern kämpfen für sie und machen ihr Mut zur Selbstständigkeit. Ängste
werden bei Familie Kleinen gerne spielerisch
bekämpft. So geht Leona im Prinzessinenkostüm zum Zahnarzt, setzt sich dort auf
den Thron und lässt sich behandeln. So ist
ein unangenehmer Arztbesuch leichter zu
ertragen. Das kam so gut an, dass der Zahnarzt daraus ein Foto-Event machte.

kein Gleichgewichtsgefühl entwickeln könnte. Davon will die taffe Kämpferin nichts wissen. Als sie 5 Jahre alt geworden war, hat sie
immer wieder alles versucht, um ihre Eltern
zu überzeugen, ihr endlich das Fahrrad- und
Rollerfahren beizubringen. Das war eine Herausforderung für alle Beteiligten. Und Leona hat einige Blessuren weggesteckt. Aber
sie hat es geschafft. Sie fährt im Feld und auf
dem Hof, und zwar alleine. Für Abwechslung
sorgt zu verschiedenen Anlässen, Nikolaus,
Ostern, oder Helloween eine Kutschfahrt
durchs Dorf. Dabei werden Besuche gemacht
und zu Weihnachten brachten sie den alten
Leuten sogar selbst gebackene Plätzchen.
Mitmenschlichkeit ist der Familie wichtig.

Vater Sascha, schafft die Verhältnisse dem Leben anzupassen hat kurzerhand eine Garage
zu einem Heimkino umgebaut, in dem Leona vor kurzem ihren Kindergeburtstag feiern
durfte und "Das letzte Einhorn", mit Tränen
in den Augen der Kleinen aufmerksam verfolgt wurde. Voll süß. Sogar das Spielzeug ist
den Bedürfnissen Leonas angepasst. Sie besitzt einen waren Fuhrpark an Barbie-Mobilen, die natürlich ihre Ordnung haben.

Selbstverständlich wurde alles für Leonas
Weiterbildung getan (Logopädie etc.), sodass sie die Regelschule besuchen kann. Sie
ist intelligent und wissbegierig. Mit den Kindern aus dem Kindergarten, die mit ihr zur
Schule wechseln werden, kommt schon jetzt
Vorfreude auf. Für die Unterstützung einer
Integrationshelferin und der Schule beim
Einrichten sinnvoller Veränderungen im Gebäude und an Leonas Pult sind die Eltern
sehr dankbar. Leona wird an Grenzen stoßen, aber auch definitiv ihren Weg machen.
Und das kommt nicht von ungefähr.

Jahrelang vertraten die Ärzte die Meinung,
dass Leona aufgrund ihrer Sehbehinderung

ai-Wagen
t Frühlingsße ins Dorf

Bestsortiertes
Barbie-Imperium

Zusammen mit
Papa im Heimkino

"Geht nicht" gibts für
Leona nicht.
Sie schafft, was sie will.

Stärkung des
Immunsystems
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Titelgeschichte
nach mehreren Wochen aus dem Krankenhaus entlassen wurde, war ich als Folge der
Erkrankung auf einem Auge blind. Es half
nichts: Ich musste mein Leben umorganisieren. Zu dem Zeitpunkt konnte ich kein
Auto fahren und überlegte auf das E-Mobil
meines Vater umzusteigen, um meine Tochter vom Kindergarten abzuholen. Doch ich
merkte sofort, dass es ihr unangenehm wäre
mich darin zu sehen. "Mama, du bist doch
keine Oma", sagte sie. Also bemühte ich das
Internet, suchte und fand eine Alternative:
Den E-Krankenfahrstuhl aus Spanien, den
wir zum Mama-Taxi befördert haben. Meine
Tochter liebt es, damit unterwegs zu sein.
Es kommt sogar vor, dass ich auf dem Weg
zum Kindergarten anrufe, dass es etwas später wird, weil wir etwas entdeckt haben, das
genauer betrachtet werden muss. Ein Vogel,
eine Katze oder besondere Blumen. Wir sehen manchmal mehr als Menschen mit gesunden Augen, weil wir hinsehen. Ich war
selbst mit Leidenschaft als Erzieherin im Kindergarten tätig. Das musste ich aufgeben.
Wir hatten viele Freunde, die nicht wussten,
wie sie mit der Diagnose und mir umgehen
sollten und sich zurückzogen. Ich habe vieles verloren - nur meine Familie und meinen
Mut nicht. Ich hatte plötzlich viel mehr Zeit
und die nutzte ich für mich und für die, die
ich liebe. Meine Tage planen kann ich allerdings nicht mehr. Ich muss erst sehen, wie

Auch Leonas Eltern haben Power. Ich habe
Bianca Kleinen, Mutter von Leona, kennenlernen dürfen. Und seither weiß ich, von
wem die kleine Taffe die positive Energie
hat. Auch Bianca hat ihr Päckchen zu tragen und erzählt mir: "Ich bewundere meine kleine Tochter und kann kaum glauben,
wie sie so stark geworden ist. Ich weiß nicht,
ob Leona die Stärke von mir hat oder ob sie
mich gelehrt hat, nie aufzugeben. Ich war eigentlich immer gesund, bis vor zwei Jahren,
als ich plötzlich in einem Zeh kein Gefühl
mehr hatte. Die Diagnose traf mich wie ein
Schlag: Hirntumor. Von heute auf morgen
sollte ich sterbenskrank sein. Trotz Corona
durfte mein Mann mich täglich im Klinikum
besuchen. Den Weg dorthin haben wir leider
schon viel zu oft fahren müssen. Test über
Test ließ ich über mich
ergehen und ich fühlte mich machtlos. Irgendwann wurde die
eine Hiobsbotschaft
durch die nächste
ersetzt. Jetzt sollte
es kein Tumor mehr,
sondern MS (Multiple
Sklerose) sein. Mein
Leben wurde auf den Mit dem Mama-Taxi genießen wir die Leona und ihr Opa
Umgebung und jeder gemeinsame haben eine innige
Kopf gestellt. Als ich
Moment wird zum Abenteuer
Verbindung
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Für den komm
sind weitere A
Natürlich im

Titelgeschichte
es mir geht und dann starte ich mit kleinen
Schritten. Manchmal komme ich ohne Komplikationen durch den Tag. Oft aber bremst
mich ein Sturz aus, weil ich plötzlich meine
Beine nicht mehr spüre. Planbar ist nichts,
aber das macht mich für den Moment sensibler. Ich koste meine Zeit intensiv aus, denn
ich kann den nächsten Augenblick nicht einschätzen. Und genau das machen mir manche Leute zum Vorwurf. Sie sagen: 'Für eine
Kranke siehst du gut aus und du hast den
ganzen Tag frei'. Haha. Meine Ängste und
Blessuren sieht ja keiner. Solche und ähnliche Kommentare kränken mich aber mittlerweile weiß ich darauf zu reagieren.
Dazu kam der kostspielige Umbau unseres
Hauses. Neue Badezimmer, breite Türen, alles barrierefrei und einiges mehr. Da kam uns
das handwerkliche Talent meines Mannes
zugute. Er hat alles unseren Bedürfnissen angepasst. Das hat natürlich eine Menge Geld
verschluckt, so wie auch meine Medikamente. Und wir zahlten alles aus eigener Tasche.
Erst als wir durch Frau Helle von der Pflegeberatung Kuijpers unterstützt wurden, informierte sie uns darüber, dass so kostspieliege
Medikamente von der Kasse übernommen
werden. Sie sorgte auch dafür, dass einige
Umbaumaßnahmen übernommen wurden
und wir unerwartet viel Geld zurückerstattet
bekamen. Dafür sind wir sehr dankbar.

en kommenden Sommer
weitere Ausflüge geplant.
ürlich im lila Glitzerflitzer.

Fuhrpark der Familie
Kleinen: Wie der Vater
so die Tochter!

Für meine Familie ist die Situation selten
leicht, aber sie macht das großartig. Meine
Tochter spürt, wenn es mir nicht gutgeht,
und geht großartig damit um. Vielleicht, weil
sie selbst weiß, wie das ist, mit Unzulänglichkeiten umzugehen. Ich bin richtig stolz
auf sie. Ein riesiger Dank geht an meinen
Mann, der sich unserem Tempo anpasst und
unser liebevoller Macher ist. Er ist vollzeitig
als Schornsteinfeger tätig und somit quasi
unser Glücksbringer. Leider leidet er mittlerweile auch stark an Arthrose. Trotzdem weiß
er was wir brauchen und gibt alles. Ich versuche ihn zu unterstützen wo ich kann, sodass
er in Ruhe Arbeiten kann. Trotzdem ruft er
mich alle zwei Stunden an um sicher zu sein,
dass es uns gut geht. Als leidenschaftlicher
Motorradfahrer stieg er sogar auf Motorrad
mit Beiwagen um, und weil ich auf lange
Sicht nicht mehr werde hinten drauf sitzen
können, hat er sich ein Trike zugelegt und
eine Rückbank für zwei Personen eingebaut,
sodass wir weiterhin gemeinsam unterwegs
sein können. Viele Menschen halten uns für
seltsam, weil wir immer so außergewöhnliche Fahrzeuge fahren. Aber sie wissen natürlich nicht warum das so ist. Man kann einem
Menschen eben nur vor den Kopf gucken.
Ich allerdings bin so begeistert von dem, wie
wir unser Leben meistern, dass ich einfach
glücklich bin. Wir sind eben ein gutes Team
und machen aus minus plus.
(kj)

Was nicht passt,
wird passend
gemacht

Familienmotto:
Nimm den Moment
und mach ihn perfekt
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Der einfühlsame Schmetterling

Schönheit in ihrer filigransten und
flüchtigsten Form
Warum fasziniert und berührt viele Menschen gerade der Schmetterling so sehr?
Vielleicht, weil er so zart und verletzlich ist.
Ganz vorsichtig lassen sich auch unsere
Bewohner*innen auf die sanfte Berührung
ein und trauen sich kaum zu atmen in der
Hoffnung, dass der bezaubernde Frühlingsbote noch etwas auf ihren Händen
verweilt. Und das tut er sogar bei mehreren Bewohner*innen. Als hätten wir ihn für
diese Aktion bestellt.

nur sporadisch beteiligen, sind uns deshalb nicht weniger wichtig, und wir behalten sie aufmerksam im Blick, um ihnen
auf ruhigere Art und Weise den Tag zu verschönern. Es müssen nicht immer die großen Ereignisse sein, die etwas Freude ins
Herz bringen. So kommt uns allen dieser
überraschend zutrauliche Schmetterlingsbesuch wie gerufen. Sowohl Herr Mobers
und Herr Ambrassat wie auch Frau Westemeyer genießen den Augenblick, in dem
der farbenfrohe Gast sich auf ihren Hände
niederlässt und sich in ihrer Obhut sichtlich
wohlfühlt, denn er bleibt ausdauernd sitzen. Man könnte fast meinen, der Schmetterling habe ein einfühlsames Wesen, denn
er strahlt die gleiche Ruhe aus wie seine
Gastgeber. Wie auch immer: Diesen magische Moment nimmt uns keiner mehr.
(kj, rp)

Das Pfauenauge bescherte uns einen magischen Moment, wie wir ihn leider nicht
bei jedem Spaziergang erleben dürfen,
und wir sind besonders froh, dass wir ausgerechnet unseren stillen Bewohner*innen
diesen Augenblick schenken dürfen.
Bewohner*innen, die sich nur selten äußern, ihre Bedürfnisse kaum mitteilen und
sich an Aktivitäten und Veranstaltungen
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Herr Ambrassat konzentriert sich voll und
ganz auf den bunten Frühlingsboten

Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

La Dolce Vita
...
Unsere
Bewohnerin Frau Sabina Jansen
lebt erst seit
Kurzem
in
unserer Einrichtung, hat
wissbegierig
bereits
das Haus erkundet und
konnte
so
auch schnell
die anderen
Bewohner
kennenlernen.
Frau Jansen hat das
Rezept für ein süßes Leben Zuletzt hat
sie in Wassenberg gelebt, was zugegeben nicht sehr
weit entfernt ist. Trotzdem hat Frau Jansen
das Gefühl, dass ihr Umzug ihr Zuhause zur
Heimat in der Ferne macht. Alles, was sie
braucht, hat sie eigentlich hier vor Ort, und
doch gibt es Dinge, die auf vielfältige Art
und Weise „Heimatgefühle“ aufkommen
lassen. Hierzu gehört das "richtige Rezept“,
denn gutes Essen hebt Erinnerungen hervor und lässt zeitweise sogar in alten Zeiten schwelgen. Frau Jansen schwört hier
auf den Klassiker schlechthin, der niemals
in einer guten Küche fehlen darf, da sehr
schlicht zubereitet, allgemein bekannt und
von Klein und Groß immer wieder gerne
gegessen wird: Spagetti bolognese.

Mit diesem Rezept zaubert Frau Jansen
ganz schnell und einfach das als „la dolce
vita“ bekannte italienische Lebensgefühl
herbei.
"La dolce vita" bedeutet übrigens so viel
wie „das süße Leben" und steht für eine
genussfreudige Lebensart. Und das genau
ist auch das Stichwort, sobald alles zubereitet ist. Frau Jansen genießt diese leckere
Köstlichkeit zum Mittag- oder Abendessen
und fühlt sich versetzt in eine toskanische
Taverne beim Sonnenuntergang. Sie selber
war noch nie in Italien, was eigentlich nicht
schlimm ist, denn der Vorstellung sind ja
keine Grenzen gesetzt, genauso wenig wie
dem Genuss.
Hier noch das Rezept zum Nachmachen:
2 Zwiebeln kleinschneiden und in Öl
glasig anbraten.
2 Möhren kleinschneiden und dazugeben.
500 Gramm gemischtes Hack anbraten und
Zwiebeln + Möhren untermischen.
Mit Pfeffer und Salz abschmecken.
1 Packet passierte Tomaten in
200 ml Brühe geben.
Das Ganze mit Oregano und Basilikum
nach Geschmack würzen.
30 Minuten kochen lassen, danach Hitze
reduzieren und köcheln.
Dazu die Spagetti nach Menge „al dente“
(bissfest) kochen. Auf einen Teller geben,
mit Soße übergießen und mit etwas Parmesankäse bestreuen.
Fertig. Auf zum Genießen! (dk)
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Aktuelles aus der Kuijpersgruppe

30. Ausgabe der Wohlfühlzeit
Ein klein wenig feiern wir mit diesem Artikel die 30. Ausgabe der Wohlfühlzeit.
In den vergangenen siebeneinhalb Jahren haben wir reichlich über Aktionen in
unseren Häusern in Baesweiler, Erkelenz,
Wassenberg und Lieck berichtet. Auch die
Tagespflegeeinrichtungen in Haaren und
Wassenberg haben etliche Geschichten
beigesteuert. Wir haben viele Bereiche unseres Unternehmens und deren Mitarbeiter*innen vorgesstellt, zu hohen, runden
Geburtstagen, zu Dienstjubiläen, besonderen Hochzeitstagen und außergewöhnlichen Anlässen herzlich
.

gratuliert

Die Titelgeschichten der dreißig Zeitungen
erzählen zumeist Lebensgeschichten einzelner Bewohner, die uns an ihrer Vergangenheit und ihrer Gegenwart haben teilhaben lassen. Es ist doch auffallend, wie viele
Menschen doch spannende Geschichten
in petto haben. Fast jeder hat ja in seiner
Vita abenteuerliche, packende, berühren-
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de und auch lustige Momente, die es gilt,
aus dem Alltag herauszukristallisieren.
Es war spannend zu erleben, wie sich ein
angeblich "normales Leben" im Laufe eines Interviews zu einer einzigartigen Liebesgeschichte, Fangeschichte, Kriegsgeschichte, Beziehungsgeschichte oder auch
Kindheitsgeschichte entwickelt hat. Das ist
nicht bei jedem ein Kinderspiel, und es gelingt auch nur, wenn man sich Zeit nimmt
und Antennen hat, für das, was zwischen
den Zeilen aufscheint. Wenn allerdings einmal der Anfang gemacht ist, braucht man
nur dem roten Faden zu folgen.
Auch weiterhin möchten wir abwechslungsreiche Berichte für Sie schreiben.
Wenn Ihnen also eine Anekdote aus Ihrem
ach so langweiligen Leben einfällt, sorgen
wir dafür, dass Sie entdecken, wie lebendig und erzählenswert das doch eigentlich
ist: So wie uns das schon bei vielen gelungen ist. Außerdem sorgen Sie mit Ihrer Geschichte für die Unterhaltung anderer, die
das zu schätzen wissen.
(kj)

Rätsel | Lieblingswitz

Rätsel

Zum Anlass der 30. Ausgabe der Wohlfühlzeit ist unser
Rätsel dieses Mal ein Suchspiel, das sich richtig lohnt!
In dieser Wohlfühlzeit sind auf verschiedenen Seiten
einzelne Worte größer und farbig geschrieben. Finden
Sie diese bunten Worte und fügen Sie sie
einem
sinnvollen Satz zusammen. Wer als Erste*r, die Nummer 0151 6491 6868 wählt und den richtig zusammengesetzten Satz durchgibt, erhält einen Restaurant-Gutschein im Wert von 100 Euro.

zu

Viel Spaß beim Suchen und Finden!
Mitarbeiter*innen der Wohlfühlzeit sind von dem Gewinnspiel ausgeschlossen.

Lieblingswitz von Georg Skalecki
Morgens in der Schule fragt die Lehrerein den kleinen Franz:
„Franz, kannst du mir einen Satz bilden, indem "immerhin"
vorkommt?"
Franz denkt kurz nach und erwidert „Heute morgen scheint
bei uns immerhin die Sonne.“
"Sehr gut", sagt die Lehrerin und bedankt sich bei Franz.
Daraufhin fragt sie den kleinen Peter, ob auch er einen Satz mit "immerhin"
bilden kann.
Der kleine Peter sagt: "Ja, Frau Lehrerin, das kann ich. Gestern morgen hat
mein Vater den Nachbarn verhauen.“
„Wie bitte?“, fragt die Lehrerein erstaunt, „das passt doch gar nicht!“
„Doch, Frau Lehrerin, das passt, da ging meine Mutter immer hin!“
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Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

Ausflug zum Gartencenter Höppener
Nach einer langen, coronabedingten Pause freuen wir uns alle sehr darauf, endlich
wieder gemeinsam mit unseren Bewohner*innen einen Ausflug zum nahe gelegenen Gartencenter Höppener unternehmen
zu können. Bei frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein können wir ein paar
schöne Stunden bei einer Tasse Kaffee und
leckerem Kuchen genießen. Wir ermöglichen unseren Senior*innen einen unbeschwerten Nachmittag und ein Stückchen
Normalität.

Die glückliche Seniorengruppe in der Blumenund Dekoabteilung

Nachdem wir einige Zeit im Café verbringen, schlendern wir gemeinsam durch das
angrenzende Blumengeschäft. Die Bewohner*innen sind begeistert und kaufen ver-

Frau Heckmüller und
Frau Pamp staunen
über die Kuchenauswahl

Die Stimmung unter den Bewohner*innen
ist sehr gut. Es wird viel gelacht und sich
über vergangene Zeiten unterhalten. Dabei wird auch von Geschichten berichtet,
die ein jeder mit dem Gartencenter in Verbindung bringt. Eine Bewohnerin berichtet
zum Beispiel, dass sie den Chef des Gartencenters bereits von früher kennt und dieser
schon damals bei ihr zu Hause im Garten
spielte.
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Die Unterhaltung der Bewohner*innen
dreht sich natürlich auch um ihre frühere
Gartengestaltung und welche Blumen ihnen dort schon damals besonders gut gefielen. Dabei stellt sich heraus, dass sowohl
die Orchideen als auch die Edelrosen zu
den Favoriten zählen.

Auf der Heimfahrt zeigt
Frau Pamp stolz ihre
Errungenschaften

schiedene Dekorationsartikel sowie frische
Blumen, um den Frühling mit nach Hause
zu nehmen und auch in ihren Zimmern
einziehen zu lassen.
Am Abend kehren sowohl die Bewohner*innen als auch die Begleiter*innen mit
guter Laune zurück in die Einrichtung und
erfreuen sich an einen gelungenen ersten
Ausflug nach der Corona-Pandemie. (dm)

Alten- und Pflegeheim Am Waldrand, Wassenberg

Der Mai ist gekommen ...
Wenn draußen alles grünt
und blüht, die Sonne unsere
Seele erwärmt, wissen wir,
dass uns der Wonnemonat
Mai erreicht hat. In diesem
Jahr finden wieder, nach
langer
coronabedingter
Pause, Maifeiern statt. Die
Menschen sehnen sich danach, gemeinsam mit anderen Menschen zu feiern und
dabei den Alltag einfach mal
zu vergessen. So auch bei
uns im Haus am Waldrand.
Am 3. Mai war es dann so
weit: Mit Benno, unserem
Casanova der Berge, bei
Maibowle, Bier und Knabbereien durfte geschunkelt, getanzt und
gelacht werden.
Doch auch Brauchtumspflege spielt bei
uns im Haus Am Waldrand eine große Rolle.
Neben dem Maikranz
im
Eingangsbereich
ragt auf der Außenterrasse eine große Birke,
geschmückt mit Bändern, in den Himmel,
und erinnert uns daran,
dass der Mai Einzug gehalten hat.
In einem Gesprächs-

kreis mit unseren Bewohner*innen habe ich dann
erfahren, wie man früher in
den Mai hineingefeiert hat
und welche Traditionen gepflegt wurden. Am 30. April
fanden in den umliegenden Dörfern Feiern statt,
woauf denen ein Maibaum
auf dem Dorfplatz aufgestellt wurde und anschließend der Tanz in den Mai
stattfand. Bei diesem Fest
haben sich auch viele Paare
kennen und lieben gelernt.
Die Damen bekamen von
Der Maibaum ist in
ihrem “Schatz” ein Maiherz
diesem Jahr vor allem ein
oder eine geschmückte Birgroßes Zeichen der Freude
ke in der Mainacht ans Haus
gesteckt. Wache halten
inklusive, denn Mai-Geschenke wurden gerne
gestolen. Dabei musste
man sehr leise vorgehen, wollte man nicht
vom Vater der Mädchen erwischt werden.

Ohne Benno wären die Feste nur
halb so schön, denn er bringt
Stimmung in die Bude

Bis heute leben diese Traditionen fort.
Maiherzen oder geschmückte Birken sieht
man auch heute noch
an den Häusern prangen. Auch der “Tanz in
den Mai” erfreut sich
immer noch großer Beliebtheit. (hs)
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Lebenserinnerungen

Erinnerungen an warme Sommerabende
Ein Sommerabend lädt zu Aktionen an
der frischen Luft ein und doch verbringen viele, auch junge Leute lieber die
geschenkte Zeit vor dem Fernseher. Ist
das nicht vergeudete Lebenszeit? Fällt
den Leuten nichts Besseres mehr ein?
Wie wurden früher die lauen Sommernächte genutzt?
Bei einem Gespräch mit Frau Marga Wolf
(Seniorenresidenz am CarlAlexanderPark), bei dem wir in Sommererinnerungen schwelgten, erzählte sie mit einem
Schmunzeln auf den Lippen von ihren Urlaubsreisen zum Tegernsee und den damit
verbundenen Erlebnissen:
„Mein Ehemann und ich wohnten auf einem Bauernhof. Dort gab es immer viel
zu tun. Die freien Tage, die wir im Sommer
gemeinsam außerhalb des Hofes genießen konnten, nutzten wir gerne, um zum
Tegernsee zu fahren. Immer wenn der
Sommer naht, erinnere ich mich gerne an
diese Zeit zurück. Dabei fällt mir auch immer eine nette Begebenheit ein: An einem
sonnigen Tag ging ich mit meinem Mann
am Tegernsee spazieren und wir unterhielten uns auf Platt. Ein Pärchen, dass vor
uns ging, drehte sich um und fragte: 'Kommen sie aus den Niederlanden, ihr Dialekt
klingt so?' Wir fingen beide herzlich an zu
lachen und ich meinte: 'Nee, dat is Prummener-Platt!' Ich muss immer schmunzeln,
wenn ich daran denke.
Wir hatten schöne Sommer am Tegernsee und die Erinnerungen daran berühren
mein Herz!“, sagt Frau Wolf mit einer Träne
im Auge.
(md)
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Auch eine Dame aus dem Haus Elisabeth
in Lieck, die gerne anonym bleiben möchte, erzählt:
"Bei schönem Wetter haben wir früher in
Lieck auf der Aphovener Straße Stunde
um Stunde draußen auf einer Bank vor
dem Haus gesessen. Auch unsere Nachbarn taten das. Und so gab es immer etwas zu erzählen. Nach 10 Uhr ging der
Abend langsam zu Ende, denn der nächste Tag war ausgefüllt. Tagsüber arbeiteten
wir, ernteten im eigenen Garten, schälten,
entkernten und putzten Obst und Gemüse
und kochten es ein. Und am Abend ließen
wir tatsächlich die Seele baumeln. Wir trafen uns vorm Haus und die Erwachsenen
tauschten sich aus. Die Kinder spielten
auf der Straße. Wenn es so richtig gemütlich wurde, ließen wir den Abend mit Gesang ausklingen. Die heute kaum noch
gesungenen alten Volkslieder waren uns
alle bekannt. Wer kann heute noch Lieder
auswendig singen. Wir hatten ein ganzes
Repertoire davon. Mein Lieblingslied ging
so:
Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein
Und das heißt
Erika
Heiß von hunderttausend kleinen
Bienelein wird umschwärmt
Erika
Denn ihr Herz ist voller Süßigkeit
Zarter Duft entströmt dem Blütenkleid
Auf der Heide blüht ein kleines Blümelein
Und das heißt
Erika
(kj)

Lebenserinnerungen

Aus den Erzählungen meiner Großeltern
weiß ich, dass in der Nachbarschaft jeder
eine Bank vor seinem Haus stehen hatte,
wo sich bei schönem Wetter die Nachbarschaft versammelte, um in geselliger Runde die neuesten Nachrichten aus dem Dorf
auszutauschen.
Auch Musik spielte hier eine große Rolle.
Viele konnten Musikinstrumente spielen
und gemeinsam wurde musiziert und gesungen. Es gab auch Abende, wo ein selbstgemachter Likör oder Aufgesetzter mitgebracht und verzehrt wurde. Wenn jemand
Probleme hatte, wurde gemeinschaftlich
nach Lösungen gesucht und die Menschen
unterstützten sich gegenseitig.
Jeder hatte einen Garten mit eigenem Obst
und Gemüse. Zur Erntezeit wurden z. B. von
den Frauen die Bohnen klein geschnitten
für das Einmachen am nächsten Tag. Alles
passierte auf der Bank vor dem Haus. Die
Menschen hatten nicht viel nach den
Kriegsjahren, und man erfreute sich daran,
endlich wieder in Frieden leben zu können.
Bei meinen Großeltern im Garten stand ein
großer Kirschbaum mit einer Bank darunter. Auch hier traf sich die Nachbarschaft
abends nach verrichteter Arbeit und man
genoss den Feierabend nach einem langen
Arbeitstag. Wenn die Kirschen vom Baum
meiner Großeltern reif waren, backte Oma
Kirschpfannkuchen, die dann abends auf
der Bank gegessen wurden.
Auch die Nachbarn brachten häufig leckere
Sachen mit, frisch aus ihrem Garten. Jeder
hat einen Teil dazu beigetragen, dass es al(hs)
len gutging.

Seine Erinnerungen an laue Sommerabende beschreibt Herr Horst Dieter Klaus (61),
Bewohner des Hauses St. Josef, wie folgt:
"Im Alter von 6 bis 12 Jahren haben wir
in der Siedlung, in der ich wohnte, in den
Sommerferien vor den Häusern zusammengesessen, gespielt und uns unterhalten. Später dann wurden hier auch schon
mal Partys gefeiert. Hierfür mussten in den
60ger- und 70ger-Jahren auch die Gärten
herhalten. Die boten sich auch an, um in
den Nächten einfach nur in den Himmel zu
schauen, Sterne zu betrachten und auch
Sternschnuppen zu bewundern. Das waren im wahrsten Sinne des Wortes Highlights der Nacht.
Ich erinnere mich auch an Momente am Lagerfeuer, in denen wir gegrillt oder Kartoffeln in die Glut geworfen haben.
Als Erwachsener war es dann mehr die
Wohnung mit Balkon, die in den warmen
Sommernächten genutzt wurde. Es war
immer sehr schön, gemeinsam dort zu
sitzen und den freien Blick vom Balkon zu
genießen. Wenn es besonders heiß war, haben wir einfach einen kleinen aufblasbaren
Pool auf den Balkon gestellt. Hier konnte
man zwar nur drinsitzen, aber jede Abkühlung war willkommen.
Besonders viel Wert habe ich immer auf
eine gute Nachbarschaft gelegt, denn geschwitzt haben wir gemeinschaftlich. (dk)
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Mitarbeiter

Der Soziale Dienst vom CAP stellt sich vor
Die Pflege der Bewohner*innen ist in jeder
Pflegeeinrichtung der wichtigste Punkt.
Doch nicht nur der Körper will gepflegt
sein, sondern auch die Seele. Um die wertvolle Arbeit der Pflegekräfte zu unterstützen, sind wir da. Der soziale Dienst.
Das Team des Sozialer Dienstes, besteht aus
zwei Fachkräften und neun Betreuungskräften unter der Leitung von Mara Diart.
"TEAM" wird bei uns großgeschrieben. Wir
harmonieren so gut, wie die unterschiedlichsten Blumen in einem perfekten Blumenstrauß. Jedes Teammitglied hat eigene
Stärken und so können wir den Bewohner*innen regelmäßig neue Aktivitäten anbieten, immer abgestimmt auf Stimmung,
Jahreszeit und individuelle Bedürfnisse.
Wir haben einiges zu bieten.
Inge Pieters und Manuela Schmölders
verschönern beim Beautyangebot die Bewohner*innen und keine schwingt Kamm
und Schere so gekonnt wie unsere Brigitte
Hares. Und wer lässt sich nicht gerne chic
machen, herausputzen und verwöhnen.
Clown Charly mit Kollegin „Flo“ bringen die
Bewohner*innen zum Lachen, oft auch in
Begleitung von Handpuppe Lucy. Bei Corinna Jendrytzko werden vertrauensvolle
Gespräche in der Einzelbetreuung geführt.
Die Idee zum Weihnachtsbasar ist bei uns
entstanden. Immer wenn es möglich ist,
feiern wir Feste mit unseren Bewohner*innen. Die Theaterqueens haben zur Erheiterung aller das Märchen Rotkäppchen
aufgeführt. Frühling und Sommer laden
zu Spaziergängen im nahe gelegenen Park
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ein und Ausflüge in Cafés werden gerne
geplant und umgesetzt. Und das ist nur
ein kleiner Auszug aus unserem Repertoire
und den persönlichen Stärken der Teammitglieder des Sozialen Dienstes.
Wir planen unsere Aktivitäten akribisch.
Ideen werden bei der monatlichen TeamDie CAP-Spatzen Manuela und Hella sorgen für den richtigen
Klang im Haus. Singen ist mit den beiden am schönsten,
auch bei den regelmäßig stattfindenden
Gottesdiensten.

Janine sorgt
das alle schö
Erinnerung
bildlich festg
ten werde

Diana Marx
bringt die Bewohner*innen
durch spezielle
Entspannungsangebote zum
Träumen und
Relaxen

sitzung diskutiert, vertieft oder manchmal
verworfen - auch das gehört dazu. Jeden
Sonntag erhalten die Bewohner*innen einen Aktivitäten-Plan für die kommende
Woche. Natürlich dürfen da fest integrierte
Angebote wie Bingo, Kegeln, Frühschoppen im Wochenplan nicht fehlen.

Mitarbeiter

Die Wohnbereiche werden jahreszeitengemäß mit neuer selbst gebastelter Dekoration gestaltet. Und nicht selten wird das
private Wohnzimmer zur Dekowerkstatt
umfunktioniert. Die Dekorationen können
sich durchaus sehen lassen und wir sind
sehr stolz darauf.
So schaut ein typischer Tag im sozialen

ne sorgt dafür
alle schönen
nnerungen
ich festgehalen werden

Das Kreativduo Inge und
Corinna fördert das Talent
beim Basteln
Unser Team
organisiert
ein lebhaftes
Programm
und spielt
Theater
Lucy Castillo Marte
und Alex Ikeijaku
bringen die Bewohner*innen bei Bewegungsangeboten ins Schwitzen

Dienst am Cap aus: Wir treffen uns am
Morgen im SD-Raum und informieren uns
gegenseitig über die wichtigsten Neuigkeiten im Haus. Täglich bieten wir zu den
Mahlzeiten das therapeutische Essen an.
Durch dieses individuelle aufeinander Eingehen schaffen wir eine familiäre Atmosphäre. Mittlerweile haben wir ein feines

Gespür für die Aufmerksamkeit, die wer
wann gerade besonders benötigt?
Ab 10.30 Uhr wird Programm oder individuelle Betreuung angeboten. Um 13 Uhr
ist Übergabe im Team. Sobald wir zum
Austausch aufeinandertreffen, sprudeln
immer neue Ideen für unsere Bewohner*innen hervor. Wir teilen uns mit, was
besonders gut bei den Bewohner*innen
ankam, oder fragen uns, welchen Bewohner*innen wir etwas Gutes tun können.
Der Spätdienst kümmert sich bis zur Aktivität zwischen 15.30 Uhr und 17 Uhr um
die Bewohner*innen. Anschließend muss
die Dokumentation noch erledigt werden.
Bevor unser Dienst endet, schauen wir auf
die Geburtstagsliste und bereiten dem Geburtstagskind des nächsten Tages einen
festlich gedeckten Sitzplatz vor.
Wir ziehen immer neue Motivation aus
der Freude unserer Bewohner*innen. Ihre
Zufriedenheit ist unser größter Lohn. Wir
stecken viel Zeit und Herzblut in unsere
Projekte und schon oft hat die ein oder
andere Kollegin ein Tränchen der Freude
verdrückt, weil Bewohner*innen ihr Wohlbefinden zum Ausdruck gebracht haben.
Das ist für uns Balsam für die Seele. Jedes
Teammitglied ist stolz ein Teil des Sozialen
Dienstes am CAP zu sein. Und auf diesem
Wege möchten wir einmal herzlichen Dank
sagen, für die Unterstützung unserer Ideen
durch Mara Diart, Heimleitung und Herrn
Kuijpers.
(jf )
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AltenAktuelles
undaus
Pflegeheim
der Kuijpersgruppe
Am Waldrand, Wassenberg

Diamantene Hochzeit im Haus Am Waldrand
Am 02.03.2022 hatten
wir im Haus Am Waldrand einen besonderen Grund, ein kleines
Fest auszurichten: Die
Eheleute Heinz und
Maria Spätgens feierten ihre Diamantene Hochzeit. Dank
des originalen Hochzeitsfotos, das uns die
Der schönste
Tochter des JubelpaaTag im Leben
res zur Verfügung gestellt hat, konnte unsere Alltagsbegleiterin Rita schon zeitig eine
angemessene Dekoration anfertigen.
Am Nachmittag des großen Tages wurde
vom Haus eine kleine Feierstunde in dem
Wohnbereich organisiert, in dem Frau
Spätgens wohnt. Zur Überraschung der
Braut gab es ihre Lieblingstorte, Schwarzwälder Kirsch, vom Lieblingsbäcker der
Eheleute. Die Torte wurde fachmännisch
vom Bräutigam angeschnitten und an die
Anwesenden verteilt. Nach Kaffee und
Kuchen wurde mit einem Gläschen Sekt
angestoßen und über alte Zeiten geplaudert: Das Ehepaar Spätgens hatte sich fünf
Jahre vor der Hochzeit (er 16 Jahre alt, sie
17 Jahre alt) bei einem Tanzkurs in Wassenberg im Saal der Gaststätte “Zur Rennbahn” kennengelernt. Sie wohnte bei ihren
Eltern in Wassenberg-Steinkirchen, er bei
seinen Eltern in Wassenberg-Birgelen. Als
für Herrn Spätgens die Einberufung zum
Wehrdienst kam, wurde schnell geheiratet.
Am 02.03.1962 fand die standesamtliche
Hochzeit und am 15.09.1962 die kirchliche
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Trauung statt. Nach der Hochzeit zogen sie
endlich zusammen in das Elternhaus von
Herrn Spätgens. Aus der Ehe stammen 2
Töchter, Monika und Susanne, 2 Enkel, 1
Enkelin und mittlerweile auch 1 Urenkelin.
Bis zur Geburt der 1. Tochter hat Frau Spätgens bei Krahnen und Gobbers (ehemalige
Weberei in Wassenberg) gearbeitet. Herr
Spätgens war nach seinem Wehrdienst bis
zum Renteneintritt als Schlosser im Außendienst tätig. Die Erziehung der Kinder war
deshalb größtenteils Aufgabe der Mutter,
da Herr Spätgens beruflich viel unterwegs
war. Zeit für Hobbys blieb da wenig. Herr
Spätgens hat in jungen Jahren Fußball gespielt und gehörte einem Kegelklub an. Er
spielt bis heute gerne Boule. Frau Spätgens
machte sich nützlich in der Frauengemeinschaft. Die Zeit für große Reisen fehlte.
Doch 2013 erfüllte sich das Ehepaar ihren
großen Traum: eine Kreuzfahrt zum Nordkap.
Als dann gesundheitliche Probleme bei
Frau Spätgens auftraten und die Versorgung zu Hause kaum mehr möglich war,
zog sie zu uns in die Einrichtung. Ihr Ehemann und die Kinder kommen regelmäßig
zu Besuch und kümmern sich rührend
um Frau Spätgens.
Wir haben größten
Respekt vor dieser
Leistung und wünschen dem Jubelpaar weiterhin alles
erdenklich Gute. (hs)

Sie genießen jede
Zeit zu zweit

Tagespflege

Tagespflege Villa Viva - hier fühlen wir uns wohl
Der Name sagt schon alles: Die Villa Viva ist
eine der beiden heimischen Tagespflegeeinrichtungen der Pflegedienste Kuijpers
und liegt im beschaulichen Haaren nahe
der niederländischen Grenze. Jeden Morgen begrüßen wir in unseren gemütlichen
Räumlichkeiten ca. 12 bis 15 Gäste, die hier
ihren Tag bei Besinnung, Spiel, Lachen und
vor allen Dingen mit viel Spaß verbringen.
Für viele unserer Gäste ist es wie ein Besuch bei guten Freunden. Hier in Grenznähe wird noch Platt gesprochen und man
erinnert sich gern an frühere Zeiten. Der
Heimatdichter Josef Nolten mit seinen Büchern „Esch weet noch joot“ und „Noch je
tuet miene jonge Tiet“ wird oft zitiert, und
unsere Gäste, die Josef Nolten auch noch
persönlich kennen, schwelgen in Erinnerungen an alte Zeiten.
Mit unseren Gästen gehen wir gedanklich
und auch praktisch, mit kreativem Basteln
und Handwerkeln, durch das Jahr. Ob Weihnachten, Neujahr, Karneval, Fastenzeit, Ostern und noch viele andere Feste mehr:
Alle werden in der Villa Viva gefeiert. Erinnerungen werden geteilt und so manch ei-

Die selbs tgemachten Dekorationen
können sich sehen lassen

ner fühlt sich in seine Kindheit und Jugend
zurückversetzt.
In der Fastenzeit z. B. sprechen wir über
vorösterliche Bräuche von früher und was
sich in der heutigen Zeit verändert hat. Was
bedeutet der Aschermittwoch für jeden
Einzelnen? Freitags Fisch essen, Karwoche,
Kreuzwegandachten etc. Die Räumlichkeiten werden immer der Jahreszeit entsprechend geschmückt und darin steckt die

Trotz Konzentration liegt unser Fokus
auf dem Spaß- und Wohlfühleffekt
Aktivität und Kreativität unserer Gäste.
Der März ist der Monat mit den Namenstagen Gertrud und Josef. Viele unserer Gäste
feiern noch immer ihren Namenstag, sowohl zu Hause als auch in der Villa Viva in
der Gemeinschaft. Es werden Gedichte aufgesagt, Geschichten erzählt, wie früher der
Namenstag zu Hause gefeiert wurde, und
natürlich wird aus einem Geburtstagslied
ein Namenstagslied gemacht.
Wir hoffen, noch viele Feste in der Gemeinschaft der Villa Viva feiern zu können, denn
alle unsere Gäste kommen gerne zu uns,
um einen schönen Tag zu erleben.
(dk)
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Bedürfnisse des Älterwerdens

Frieden
Ich habe das Gefühl, die Welt dreht sich
plötzlich anders herum. Ich gehöre zu den
Privilegierten, die in einer Zeit und in einem Land leben dürfen, in dem Frieden
herrscht. Ich kenne Mord und Todschlag
nur aus den Medien, bin mir aber bewusst,
dass es den lang ersehnten Weltfrieden
bisher noch nicht wirklich gab. Irgendwo
ist immer Krieg. Aber so nah kam mir das
Unbehagen noch nie, und es schockt mich,
dass ich jetzt plötzlich über Krieg nachdenken muss.

was mich beschäftigt, gehen, wohin ich
möchte, loben und kritisieren, wen oder
was ich will, solange ich es sachlich angehe
und keinen persönlich angreife.

Und wie sehr muss die aktuelle Lage erst
Menschen erschüttern, die wissen, welches
Leid, welche Not und welche schrecklichen
Folgen ein Krieg mit sich bringt? Für sie
und uns vertraue ich darauf, dass der Friede
doch die stärkere Kraft ist, die uns bewegt.
Ich habe die Hoffnung, dass die Menschlichkeit der Friedliebenden den Ausschlag
gibt. Und deshalb möchte ich in diesem
Bericht bewusst die Sehnsucht nach Frieden in unser aller Leben wecken.

Frieden ist eine Einstellung, die ich selbst
täglich justieren kann. Bin ich allerdings
heute auf Krawall gebürstet, ist es nicht so
leicht, mich auf das Positive einzustellen,
und manchmal ist es sogar harte Arbeit an
mir selbst. In einem Lied von Nena heißt es:

Frieden ist ein Zustand, den ich als sorglos umschreiben würde. Ich muss mir keine Sorgen machen um meine Kinder, um
die nächste Mahlzeit, um meine Gedanken
und wie ich sie ausdrücke. Sozusagen sind
nicht nur die Gedanken frei. Ich kann sagen,

Ich ertappe mich schon dabei, dass ich
mal überreagiert habe. Und ich entschuldige mich bei jedem Einzelnen, der meine
Unbeherrschtheit abbekommen hat. Ich
arbeite noch an meinem warmen Herzen.
Und was ist mit Ihnen?
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Frieden ist eine innere und äußere Ruhe.
Für mich ist sie schon gestört, wenn ich
mich mit jemanden nicht verstehe, mich
streite oder ein schlechtes Gewissen gegenüber anderen habe. Wie gut zu wissen,
dass sich mit etwas Überwindung, Einsicht
und Verständnis alles verändern lässt.

"Ich wünsch mir Frieden
Und Gelassenheit
Ein Herz das immer warm ist
Ich bin noch nicht so weit "

Helgas Ecke

Freiden ist ein großes Gut, für das es sich
zu -lieben- lohnt. Wir können in unserem
Umfeld Frieden schaffen - mit Waffen, die
entwaffnen. Mit Zuneigung, Herzlichkeit
und Menschlichkeit, mit Großzügigkeit,
Geduld und Vergebung, mit Vertrauen,
gegenseitiger Achtung und zugewandtem Miteinander. Umarme deine Feinde,
dass sie sich der Liebe nicht mehr erwehren können.
Im Frieden können wir das Leben feiern.
Plötzlich scheinen die Tage heller und
die Sonne wärmer, der Nachbar wird zum
Freund und der Konkurrent wird zum Unterstützer. Ich würde mir wünschen, dass
wir alle etwas näher rücken.
Frieden ist eine Hommage
an das Leben.
Durch den Frieden erweisen wir
dem Leben alle Ehren.
I

(kj)

Ich habe es immer geliebt zu kochen. Mit zehn
Jahren übernahm ich zu Hause diesen Part. Mein
Vater war im Krieg und meine Mutter war krank
und so kümmerte ich mich mit 8 Jahren schon
um den Haushalt. Meine ein Jahr ältere Schwester sagte immer: "Helg, mach du das, ich kann
das nicht." Und so übernahm ich alle Aufgaben.
Auch meinen vier Jahre jüngeren Bruder. Das
war ganz schön anstrengend, besonders, weil
mein Bruder nie wollte, was ich von ihm einforderte. Aber irgendwann wurde er einsichtiger
und wir schafften vieles gemeinsam.
Meine erste Erfahrung mit dem Kochen machte ich aber schon früher. Kastanien hatten es
mir angetan. Vielleicht, weil wir aktiv an der Suche und der Zubereitung beteiligt waren. Ich
ging mit meiner Mutter oder mit Freunden in
den Edekovener Wald zum Kastaniensammeln.
Dann wurden sie einfach im Backofen zum Rösten gelegt. Wenn sie aufsprangen waren sie
auch schon fertig. Das Kastanienfleisch ist ganz
vorzüglich. Und der Duft erst, wenn ich jetzt daran denke, kann ich ihn wahrhaft riechen. Das ist
eine Erinnerung, die ich in mir behalten möchte.
Komme, was da kommen mag.
Wie gesagt mit zehn Jahren blieb fiel auch das
Kochen in meinen Aufgabenbereich. Am liebsten machte ich "Schneebällscher" mit Braten,
Soße und Rotkohl oder Sauerkraut. "Schneebällscher" sind Kartoffelknödel auf pfälzische Art.
Dazu stampft man kalte abgekochte Kartoffel zu
einem Brei und vermischt sie mit einem guten
Esslöffel Mehl. Abgeschmeckt wird das Ganze
mit Salz, Majoran und Muskat. Die zu Schneebällen geformten Knödel werden dann in siedendem Wasser so
lange erhitzt, bis
sie schwimmen.
Dann können sie
serviert werden.
Ich liebe die pfälzischen Gerichte.
(kj)
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Aktuelles aus der Kuijpersgruppe

Babyboom bei den Pflegediensten Kuijpers
Chantal Janus und ihre Tochter Louisa bei dem ersten
Besuch der Kollegen*innen in
Baesweiler. Bei der Gelegenheit wurde das schöne Bobbycar mit Kuijpers-Logo und
Namensschriftzug überreicht.
Der kleinen Familie alles Gute,
viel Freude und Louisa allzeit
gute Fahrt.
Sicher hat sich der eine oder andere gefragt, wie sich die Corona-Pandemie auf die
Familienplanung ausgewirkt hat. Bevor ich
auf die freudigen Ereignisse bei den Pflegediensten Kuijpers eingehe, möchte ich
die Geburtenrate in Deutschland genauer
in Augenschein nehmen. In den ersten fünf
Monaten des Jahres 2021 ist die Geburtenrate leicht angestiegen. Von Januar bis Mai
2021 kamen rund 315.000 Kinder zur Welt,
wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Das war ein Anstieg von rund
1,4 Prozent mehr als im Jahr zuvor.

Olga Pötzsch, Demografie-Expertin im Statistischen Bundesamt erklärt: „Wir konnten
von Januar bis Mai 2021 insgesamt keine
auffallende Veränderung der Geburtenzahlen feststellen. Die einzige Ausnahme
ist der März, als 6 % oder rund 3 700 mehr
Babys geboren wurden als im März des vergangenen Jahres. Diese Geburten gehen
überwiegend auf Schwangerschaften zurück, die mit dem Abflachen der ersten Corona-Welle und mit den Lockerungen der
Kontaktbeschränkungen ab Anfang Mai
2020 begonnen haben.“

Stippvisite im Haus
"Am Waldrand".
Jessica Eichwald, ihr
Mann Dennis und
Tochter Mia stellen
ihren Familienzuwachs Noah vor.
Die erste Probefahrt
mit dem Bobbycar
übernahm die
große Schwester für
den kleinen Noah.
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Alexander Saarbeck
sorgt für Nachwuchs im
IT-Bereich.
Seinem Sohn Tom
wünschen wir Gesundheit, Glück, Geborgenheit in der Familie und
das technische
Verständnis seines
Vaters.
Die Angaben beruhen laut Bundesamt auf
einer Sonderauswertung vorläufiger Daten. Die endgültigen Ergebnisse für das
Jahr 2021 sollen im Juli 2022 veröffentlicht
werden.
Auch bei den Pflegediensten Kuijpers können wir uns über zahlreichen Nachwuchs
freuen. 2021 erhielten 17 Mitarbeiter*innen den Titel "stolze Mutter" oder "stolzer
Vater". Bis April 2022 sind es bereits 9 Geburten, die wir unter den Kollegen*innen
unserer Einrichtungen zu verbuchen haHurra, das Baby ist da!
Nachwuchs im
ambulanten Dienst
Baesweiler.
Unsere Mitarbeiterin Sarah
Vasen war mit ihrem
Ehemann Marko bei uns
zu Besuch.
Wir durften Anna Katharina, die am 02.02.2022
das Licht der Welt erblickte, kennenlernen.

Seltene Konstellation bringt doppelten Glückwunsch!
Wenn Mutter und Vater im selben
Haus beschäftigt sind, kann die
Freude nur doppelt so groß sein!
Wir gratulieren unseren
Kollegen Vanessa Thompson und
Torsten Storms zur Geburt ihres
gemeinsamen Sohnes
Ayden James.
ben. Und auch wir sind ein wenig stolz darauf, dass uns der Nachwuchs regelmäßig
vorgestellt wird.
Alle Babys wurden herzlich im Unternehmen begrüßt und erhielten ein persönlich
gestaltetes Bobbycar mit ihren Namen und
unserem Kuijpers-Logo.
Wir gratulieren den frisch gebackenen Eltern und freuen uns über jeden Zuwachs
in der großen Kuijpers-Familie, auch wenn
wir nicht alle hier erwähnen können. (am, kj)
Herzlich willkommen,
Laurin!
Die frisch gebackene
Mama, Carolin Seidel,
mit ihrem kleinen
Laurin stärkt das
Team der Verwaltung
in Wassenberg. Bei
ihrem Besuch
gratulieren die ganz
verzauberten Chefs
von Herzen zu dem
kleinen Wunder!

23

Fanberichte

Fussballfans brichten über ihren Verein
Blau und Weiß ein Leben
lang …
Hallo. Mein Name ist Heike
Simons. Ich arbeite als Leiterin des Sozialen Dienstes im
Haus Am Waldrand in Wassenberg und bin seit meiner Jugend FC-Schalke-04Fan. Gerne fahre ich gemeinsam mit meinem Bruder
Dietmar und den beiden Kindern Juliana und Dominik ins Stadion (Veltins Arena) auf Schalke. Das Stadion hat Platz für 62.271 Zuschauer und wurde am 13.
August 2001 eröffnet.
Der Verein wurde 1904 gegründet. Damals war es
eine “Werkself”, die ausschließlich aus Bergmännern
bestand. Und auch heute noch wird die Tradition
des Bergbaus hochgehalten: Vor jedem Heimspiel
wird das Steiger-Lied “Glück auf” gesungen.
Das Thema Fußball begleitet mich schon ein Leben
lang. Mein Vater war früher Platzwart hier in Wassenberg und sonntags ging es immer zum Fußball. Die
Sportschau am Samstagabends war ein Muss. Da
auch unsere Region vom Bergbau geprägt war, kamen viele “Kumpel” aus dem Ruhrgebiet, um hier auf
der Zeche Sophia Jacoba zu arbeiten. Da wir gleich
neben einer Zechensiedlung wohnten, waren wir
Nachbarn, und wir Kinder spielten gemeinsam auf
der Straße und so wurde ich Schalke Fan.
Mein Lieblingsspieler war Raul Gonzales Blanco und
der damalige Torhüter Manuel Neuer, der heute allen bekannt ist als Torhüter der deutschen Nationalmannschaft und seit 2011 beim FC Bayern München
unter Vertrag steht. Mein Lieblingstrainer war Huub
Stevens, mit dem es 1997 gelang, die Europa League
zu gewinnen.
Der Besuch im Stadion ist immer ein tolles Erlebnis.
Die Menschen sind sehr offen und man fühlt sich wie
eine große Familie. (hs)
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Aus dem Haus Elisabeth erinnert sich
unsere Mitarbeiterin Klaudia Joschko:
Heute bin ich eingefleischter Gladbachfan, aber meine ersten Begegnungen
mit dem Fußball habe ich bei den Alemannen am Tivoli gemacht. Mein Vater,
gebürtiger Aachener, fuhr regelmäßig
ins Stadion. Als Stoppelhopser von 10 Jahren nahm
er mich gerne mit. Sogar zum Freitagabendspiel durfte ich einige Male, obwohl ich samstags Schule hatte.
Ich erinnere mich genau, dass wir immer im selben
Block standen, in dem mein Vater die Leute kannte.
Ich glaube, er war ein wenig stolz, wenn ich fragte,
ob ich mitfahren dürfe. Denn lange betteln musste
ich nie. Ich liebte die Atmosphäre im Stadion. Vor allem die Spielegegen Rot-Weiss Essen waren immer
spannend und die Stimmung im Stadion begeisterte
mich. Auch an den Spielern hatte ich meine Freude.
Das Spiel von Kalle Del Haye und Dietmar Frenzel
hatten es mir angetan.
In der Halbzeit gab es dann für mich die obligatorische dicke Bockwurst mit Brot und Senf, um mich
für die zweite Hälfte zu stärken. Mir war es egal, ob
es warm oder kalt war: Ich war stolz, dass mein Vater mich ausgerechnet zum Fußball mitnahm. Und
es gab unter meinen Schulkameraden einige, die das
ziemlich cool fanden.
Damals spielte Alemannia Aachen in der zweiten Liga
sogar ziemlich gut mit. Seit der Saison 2009/2010 ist
der neue Tivoli im Sportpark Soers neue Spielstätte.
Glück hat die Arena nicht gebracht, denn vor zehn
Jahren sind die Aachener immer weiter abgestürzt
und kämpfen heute in der Regionalliga West. Nicht
sehr zufriedenstellend für einen Verein, der anderes
gewohnt war. Ich würde der Alemannia und der Region so sehr jetzt wieder einen stetigen Aufstieg wünschen. (kj)

Fanberichte

Stefan v. d. Driesch, Heimleiter im
Haus am Waldrand und begeisterter Gladbach-Fan, erinnert sich:
In der Grundschule ging es bereits
los. Da war die Wahl des richtigen
Vereins die erste wichtige Entscheidung, die es zu treffen galt. Es gab
für die Jungs nur die Wahl zwischen
Borussia oder ... Und als Kind der Region mit einem
gesunden Menschenverstand entscheidet man sich
halt für die wahre Borussia aus Gladbach!
Ich habe keinen Lieblingsspieler. Das Team ist wichtig,
nicht der Einzelne. Ich mag aber Typen, die vorangehen. So wie früher halt Effenberg oder zuletzt Stranzl.
Da wusste man, wenn es sein musste, dann knallte es
auf dem Platz mal richtig mit einer „Blutgrätsche“ und
es gab einen Ruck durch die Mannschaft. Ab da wusste jeder Bescheid. Das fehlt heute leider zu häufig.
Ich fahre nicht mehr häufig ins Stadion. Die Zeit ist
zu knapp. Da schaue ich lieber in aller Ruhe vor dem
Fernseher. Als wir noch international unterwegs sein
durften, war mindestens eine Auswärtsfahrt Pflicht.
Zweimal Rom war legendär, ebenso wie Barcelona.
Sevilla und Zürich waren auch klasse, wenn auch
nicht erfolgreich.
Die Atmosphäre im Borussia-Park ist schon sehr geil.
Biste da, biste glücklich und entspannt. Ein paar Bierchen dazu und alles ist perfekt.
Trainer ... Tja, ich habe Hans Meyer noch als Trainer
der Borussia kennengelernt. Herrlich seine Art zu
kommunizieren und Interviews zu geben. Ob er der
Beste war? Naja, da darf man drüber diskutieren, aber
er hatte eine hohen Unterhaltungswert!
Was fasziniert mich am Fußball? Gute Frage ... Ich bin
mit Fußball groß geworden, habe 30 Jahre selbst aktiv gespielt. Das gehört zum Leben dazu. Ich mag den
Kampf, die Teamleistung, das Arbeiten für den Sieg,
auch wenn man vermeintlich die schwächere Mannschaft ist. Ich habe mit der Borussia den Abschwung
mitgemacht, die Hochphase der 70er lag weit zurück.
Und es ist bewundernswert, wie sie sich gerettet haben und kontinuierlich sich entwickelt und hochgearbeitet haben. Leider zerbricht das gerade etwas ...
Die Fans der Borussia sind ganz normale Leute. Gut
drauf, feiern ihre Siege, sind auch bereit zu leiden. Sie
stehen halt zu ihrer Borussia. Überall auf der Welt übrigens! (svdd)

Tamara Krings ist Bayernfan:
Mein Verein, der Stern des Südens.
Mein Verein, der FC Bayern.
Mit Fußball bin ich groß geworden.
Damals nahm mein Onkel mich
öfter mit ins Gladbach-Stadion.
Die deutsche Nationalmannschaft
war allerdings mein Lieblingsverein, gefolgt vom 1. FC Bayern München. Warum ich
für diesen Verein meine Sympathie entwickelt habe,
kann ich gar nicht beschreiben. Vielleicht liegt es daran, dass viele Bayern-Spieler auch um die Siege für
Deutschland kämpfen. Mich faszinieren am FC Bayern neben den leistungsstarken und großartigen
Spielern die Erfolge, die sie erzielt haben. Welche
Mannschaft kann schon von sich behaupten, 31-mal
Deutscher Meister und 20-mal DFB-Pokal-Sieger geworden zu sein. Stolz dürfen 5 Sterne auf dem Trikot
getragen werden. Meine absoluten Lieblingsspieler
sind Manuel Neuer, ein Spitzentorwart und Robert
Lewandowski, ein starker Stürmer, der schon 306 Tore
erzielt hat.
Auf dem Rückweg aus einem Urlaubs 2020 hatte ich
das Glück, auf dem Wohnmobilstellplatz direkt an der
Allianz-Arena zu nächtigen und am Abend den Ausblick auf das rot beleuchtete Stadion zu genießen.
Warum Glück? Naja, mein Mann ist Fan der Fohlen.
Welcher Gladbach-Fan nächtigt schon gerne vor dem
Bayern-Stadion - allenfalls unter Alpträumen. Mein
Sohn, der die Liebe zum Verein mit mir teilt, und ich
waren begeistert – was für eine Atmosphäre.
Aber! Für mich kam es noch besser! Mit einem tollen
Weihnachtsgeschenk beglückte mich mein Mann
letzte Weihnachten. Ein Wochenende München mit
Stadionbesuch. Was für ein Opfer er für mich auf sich
nimmt! Geschenkt, losgeflogen und ab zum Stadion. Die Stimmung war ausgelassen. Am U-Bahnsteig
leuchtete alles in der Farbe Rot. Es war ein Gefühl von
Freiheit und Frieden zu spüren, auch wenn der Krieg
in der Ukraine uns begleitete. Das Spiel wurde mit
einer Schweigeminute eröffnet – alles war still, ein
Gänsehautm. Für mich war es ein tolles Erlebnis, die
Atmosphäre, die gut gelaunten Menschen, die positive Stimmung, es war der Hammer, auch wenn es nur
unentschieden ausgegangen ist. Aber das Motto der
Bayern heißt: Weil wir in guten wie in schlechten Zeiten zueinanderstehen!“ (tk)

25

Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Der Frühling steht vor der Tür
Auch im Haus St. Josef ist der Frühling nun
eingekehrt. Es fing mit den ersten warmen
Sonnenstrahlen an. Zarte Knospen an den
Bäumen, die Farbe der Wiesen wurden immer intensiver und die Stimmen der Vögel
klangen wei in freudiger Erwartung.
Dann ist er mit einmal da - der Frühling.

Wenn die Natur für Farbe sorgt,
machen wir gerne mit
Der Frühling steht vor der Tür
Schnupper mal!
Atme ganz tief durch!
Riechst du ihn, den Frühling
Draußen in der milden Luft?
Schnupper mal!
Sperr die Ohren auf!
Hörst du den Frühlingswind?
Leise streicht er durch das Tal.
Schnupper mal!
Sieh zum Himmel auf!
Spürst du die Sonnenstrahlen?
Sie streicheln dein Gesicht.
Schnupper mal!
Hmmm...!
Frisch riecht es nach Erde und Gras.
Der Frühling kommt.
Er steht vor der Tür.
Ganz nah.
Schnupper mal!
(Von Elke Bäumling)
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Waren die Augen bisher noch müde vom
tristen Winter und kargen Blick, so erstrahlen sie jetzt mit jedem Baum und Strauch,
der erblüht. Sie funkeln beim Anblick
der Gräser im Morgentau und die Augen
leuchten wie die Blüten und Blätter in ihrer
ganzen Pracht. Unsere Bewohner*innen
haben den Frühling entdeckt. Hochbeete
werden vorbereitet und die ersten Samen
ausgelegt. Wir freuen uns auf Blumen, Gemüse und Kräuter. Natürlich wird auch die
Terrasse mit Blumen bepflanzt, die gehegt
und gepflegt werden wollen, damit wir
den ganzen Sommer Freude an der Blütenpracht haben.
(dk)

Jeder Blüte entlockt ein Lächeln

Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

MAKS®-s
Unsere MAKS®-Therapeuten haben sich in und Anerkennung) befriedigt.
der MAKS®-Therapie weiterschulen lassen.
MAKS® ist ein Angebot für Menschen mit *Das MAKS®-Gruppenangebot setzt sich
schwerer Demenz, das in
aus jeweils einem Betreuer
Kleingruppen durchgeführt
und drei Bewohnern zusamwird. Es besteht aus insgesamt
men.
vier Modulen: motorische, allWie sieht das Angebot aus?
tagspraktische, kognitive und
Die Teilnehmer werden besozial-kommunikative Aktigrüßt mit einem Lied oder
vierung. Ziel der MAKS®-Themit einem Gebet zur sozialen
rapie ist eine umfassende
Einstimmung. Anschließend
Förderung von Menschen mit
startet das motorische Modul
kognitiven Beeinträchtigunmit Aufwärm- und GymnastikMichaela Kohnen
gen, insbesondere mit dem
übungen. Über bekannte ReiZiel der Stärkung kognitiver
me, Gedichte, Sprichwörtern
und alltagspraktischer Fähigoder Liedtexte werden die
keiten und der Verbesserung
Gedächtnisinhalte aktiviert.
der psychosozialen GesundIn einem weiteren Schritt wird
heit. Prof. Dr. Med Elmar Grädurch sensorische Übungen
ßel (Zentrum für Mediziniwie beispielsweise Tastübunsche Versorgungsforschung
gen die Wahrnehmung geder Psychiatrischen Univerfördert. Zum Abschluss des
sitätsklinik Erlangen) ist der
Angebots werden basale AkInge
Pieters
Konzeptverantwortliche für
tivitäten des täglichen Lebens
MAKS®.
durchgeführt.
*Gerade Menschen mit einer
Hella Hausmann, Inge Piefortgeschrittenen Demenz
ters, Michaela Kohnen und
sind immer weniger in der
die Bewohner*innen aus der
Lage, ihre Bedürfnisse mitzuSeniorenresidenz am CAP
teilen und ihnen eigenstänfreuen sich schon auf die ersdig nachzukommen. So entte Therapieeinheit der MAKS
steht ein Ungleichgewicht
®-Gruppe nach der WeiterHella Hausmann
zwischen den eigenen Wünbildung. Wer viel lernt, weiß
schen und Möglichkeiten.
und einsetzt, kann für unsere
Genau hier setzt MAKS® an. Über die vier Senioren*innen sehr viel bewegen und erModule werden die wichtigsten Bedürf- reichen.
(hh, md)
nisse (z. B. Bedürfnis nach Bewegung, Teilhabe, Sicherheit, sinnvoller Beschäftigung *Quelle: www.clarcert.com/info@clarcet.com
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Stabsstellen

Alles über E-Campus
Beim E-Campus geht es sich um ein modernes, multimediales und interaktives
Konzept zur individuellen Fortbildung.
Jeder Mitarbeiter erhält mit Eintritt in das
Unternehmen Kuijpers seinen persönlichen Zugang zum E-Campus. Der besteht
aus einem Nutzername und einem Passwort. Über den E-Campus werden viele
Pflichtschulungen und aktuelle Themen
abgedeckt. Pflichtschulungen, die für alle
Mitarbeiter geplant sind, sind Arbeitssicherheit, Umgang mit Bio- und Gefahrenstoffen, Verhalten im Notfall, Basic Life
Support Teil 1 und Teil 2, Brandschutz, Datenschutz, Burn-out-Prävention für Mitarbeiter und Arbeitgeber sowie das Krisenmanagement bezüglich SARS-CoV 2,
Covid-19. Alle diese Lehrgänge unterstützen bei Arbeitsabläufen sowohl in Not- als
auch in Routinesituationen und Sie stärken
die Mitarbeiter*innen in

ihrem Tun.

Ergänzt wird das Programm durch unsere
Präsenzfortbildungen. Präsenzfortbildungen werden durch externe Anbieter, durch
die Stabsstelle Fort- und Weiterbildung
(FuW) oder aber durch Leitungskräfte angeboten. Die Organisation und Planung
unterliegt der Stabsstelle FuW.
Folgende Richtlinien sind beim Umgang
mit dem E-Campus zu berücksichtigen. Der
Mitarbeiter plant selbständig das Absolvieren seiner Fortbildungen innerhalb der ersten 4 Monate im Jahr. Das Ziel ist, die Hälfte der geplanten Fortbildungen in diesem
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Zeitfenster zu absolvieren. Ab Mai werden
dann von Heimleiter/Geschäftsfeldleitung
feste Fortbildungstage verplant. Diese
werden mit individuellen Stundenumfang
im Dienstplan hinterlegt. Bis zum 31. Dezember des laufenden Jahres müssen alle
Fortbildungen erfolgreich absolviert sein.
Dabei heißt es bei Kuijpers: Fortbildungszeit = Arbeitszeit. Ein großer Vorteil des
E-Campus ist es, dass man selbst in Zeiten
der Pandemie seine Fortbildungen absolvieren kann, da man nicht auf Präsenzveranstaltungen angewiesen ist.
So und wie gelangt man nun zum E-Campus? Das ist ganz einfach, es gibt die Möglichkeit, sich direkt über den Link https://
tools.apm-ecampus.de/loginFormEmbedded/?domain=kuijpers einzuwählen.
Eine weitere Möglichkeit ist der Pfad über
das Chrome- Icon auf dem Desktop der Arbeitsrechner in den Betriebsstätten. Und
die wohl bequemste Lösung ist die Navigation über die Kuijpers-App. So lassen sich
ganz bequem auf der Couch bei einem le-

Frau Schwefler sitzt zu Hause mit
Kater Nero bei der Arbeit am E-Campus

Stabsstellen

ckeren Kaffee oder Tee die Fortbildungen
absolvieren. Entspanntes Arbeiten ist für
alle ein

Gewinn.

Doch wie sieht der E-Campus genau aus?
Sobald man sich mit seinen Zugangsdaten
im E-Campus angemeldet hat, sieht man
seinen persönlichen Eingangsbildschirm.
Hier findet man bereits einen Teil seiner offenen Fortbildungen. Diese können hier direkt angewählt werden und los geht’s mit
dem Absolvieren der ersten Fortbildung.

Häkchen. Über den Menüpunkt Auszeichnungen gelangt man auf die Seite, die
einen Überblick über den Stand der Kurse gibt. Einzusehen sind dort alle bereits
absolviert und bestandenen Kurse sowie
noch nicht begonnenen Kurse. Ebenso
kann man sich eine Übersicht über die Vorjahre verschaffen, indem man das entsprechende Jahr auswählt. Somit hat man auch
die Möglichkeit, Auszeichnungen von Vorjahren zu einem späteren Zeitpunkt auszudrucken.

Wenn man sich erst einmal eine Gesamtübersicht seiner geplanten Fortbildungen für das ganze Jahr verschaffen
möchte, klickt man einfach auf seinem
Eingangsbildschirm auf den Menüpunkt
"Meine Kurse".

Die Kurse starten mit dem Anklicken
des Vorschaufeldes
Die Kurse bestehen aus Videos, Vorträge,
Texten. Den Abschluss bildet ein Test, der
erfolgreich abzuschließen ist. Ansonsten
muss die Fortbildung wiederholt werden.
Ist ein Kurs bestanden, erhält er ein grünes

Betreut wir der E-Campus von der
Fort- und Weiterbildungsbeauftragten
Brigitte Schwefler
Bei Hilfebedarf kann man sich jeder Zeit
gerne bei Frau Schwefler melden. Sie steht
den Mitarbeiter*innen mit kompetenter
Beratung zur Seite.
(bs)
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Was wäre, wenn
Wenn wir uns auf den Weg machten
zu demonstrieren
nicht nur in unseren Straßen
sondern über Grenzen hinweg
egal, ob wir hungern oder frieren
Wenn wir aufmarschierten
eine Armee aus Zivilisten
bis an die Zähne bewaffnet
mit Worten des Friedens, der Hoffnung und der Liebe
egal, ob Moslems, Orthodoxe oder Christen
Wenn wir sängen
Lieder, die bis Moskau klängen
die keiner überhören könnte
und Herz und Stein erweichten
was könnten wir erreichen
Was wäre, wenn wir einander die Hände reichten
ob Gewalt und Not dann weichten
wenn wir uns umarmten, Verbindung schafften
in einer Kette um die Welt
die den Krieg ins Abseits stellt
Wenn wir von überall her kämen
eine Sternwallfahrt ins Ungewisse
könnten wir die Macht dort lähmen
Unbewaffnet, aber stark
würde das Schlachtfeld dann zum Park
Wenn es doch nur einen gäbe
der die Macht besäße
die ganze Welt in Aufruhr zu versetzen
ohne zu verletzen
der sie befreite und uns einte
Ach, könnt ich nur die Worte finden
die uns unumstößlich binden
die, die Zweifel aller brächen
und uns allen Frieden brächten
Was wäre, wenn ...

(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

