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Wenn einer eine
Reise tut
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Vorwort
Liebe Leser*innen,
wie ist Ihr Empfinden für Zeit? Hatten Sie
schon mal so richtig Langeweile? Dann waren Sie zu der Zeit mit Sicherheit auch alleine und haben sich auch so gefühlt. Schon
zu zweit scheint die Minute kürzer und in
einer Gruppe verfliegen die Stunden förmlich.

Pflege oder aus anderen Bereichen, ist immer ansprechbar und natürlich der Soziale
Dienst, der für ein abwechslungsreiches
Programm sorgt. Ob wir uns die Zeit mit
Bewegung, Vorlesen oder mit Musik vertreiben: Mit anderen zusammen gibt es keine Langeweile. Auch viele Vereine sorgen
bei ihren Gastauftritten mit Instrumenten
und Stimmen für den guten Ton und musikalische Unterhaltung.

Für Kurzweil in unseren Einrichtungen sorgen Gespräche zwischen den Bewohnern, Die
aber auch das Personal, egal, ob aus der wünscht viel Spaß beim Lesen !
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Aktuelles aus der Kuijpers-Gruppe

Unser Wechselprämienprogramm
Hallo ihr lieben „Wohlfühlzeitler“ der Pflegedienste Kuijpers! Habt ihr schon einmal
etwas von unserem tollen Wechselprämienprogramm gehört? Bestimmt, oder? Und
wenn noch nicht, dann könnt ihr euch schlau
machen. Wir bringen euch hier das Verfahren näher. Unser Wechselprämienprogramm
wurde zuum ersten Mal am 01.02.2021 ins
Leben gerufen. Durch unsere vielen tollen
Kuijpers-Mitarbeiter konnten wir damals einige neue Kollegen für uns gewinnen, die
nun unser Team super unterstützen.
Im Mai 2022 haben wir das Programm wiederaufleben lassen und vom 01.09.2022 bis
zum 31.10.2022 ist das Wechselprämienprogramm wieder aktiv - diesmal sogar für Pflegefach- und Pflegehilfskräfte! Hier die aktuellen Konditionen:
Wechselprämie für neue Pflegefachkräfte:
2.000 Euro für den Wechsler (Pflegefachkraft)
und 1.000 Euro für den Vermittler
Wechselprämie für neue Pflege-Assistent(in):
1.500 Euro für den Wechsler (Pflege-Assistent*in) und 750 Euro für den Vermittler
Ist das nicht ein tolles Angebot - sowohl für
die, die für Kuijpers arbeiten möchten, als
auch natürlich für die, die den Wechsel vermitteln? So macht arbeiten doch gleich noch
mehr Spaß!
Dagmar Mans, eine Mitarbeiterin, die wir aufgrund der
Wechselprämie für uns gewinnen konnten, stellt sich
unserem Interview: Natürlich
hat es uns interessiert, wie sie
sich eingelebt hat und wie ihr
der Arbeitsalltag bei den Pflegediensten Kuijpers in der Ta-

gespflege Am Waldrand Wassenberg und in
der Villa Viva in Waldfeucht-Haaren gefällt.
• Frau Mans, schön, dass Sie Teil des Kuijpers-Teams geworden sind. Wir freuen uns
sehr und es interessiert uns, wie es dazu
gekommen ist, dass Sie zu uns gewechselt
sind?
- Durch die Mundpropaganda einer Freundin, die ebenfalls in der Pflegebranche arbeitet, habe ich von dem Programm erfahren.
• Wie gefällt es Ihnen in der Tagepflege, wo
sie Ihren Aufgabenbereich gefunden haben?
- Das Arbeitsklima ist super und die Kollegen
verstehen sich untereinander. Gemeinsam
macht das Arbeiten mit den Gästen mir viel
Spaß! Seit dem 1. Juli 2021 gehöre ich nun
zum Team und ich habe es nicht bereut.
• Würden Sie das Wechselprämienprogramm
weiterempfehlen und selber mal gerne eine
Person für das Kuijpers-Team werben?
- Ja, natürlich! Es ist ein tolles Programm, bei
dem alle profitieren: Der Arbeitgeber gewinnt einen neuen Mitarbeiter, der Arbeitnehmer freut sich über einen tollen Job und
auch über die Prämie und der Werbende
ebenfalls über die beachtliche Prämie! Alles
in allem eine Win-win-Situation!
Also: Solltet ihr jemanden kennen, der jemanden kennt, der gerne zu uns, der Kuijpers-Gruppe wechseln möchte, freuen wir
uns natürlich weiterhin, wenn wir neue und
motivierte Mitarbeiter für uns gewinnen und
damit unser klasse Team erweitern können!
Die Kuijpers-Gruppe – Pflege und Betreuung
mit viel Herz für unsere Bewohner*innen,
aber auch mit viel Interesse an unseren Mitarbeitenden und dem gesamten Team! Wir
freuen uns auf euch! (dr)
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Wenn einer eine Reise tut ...
Vom 16.05. bis 20.05.2022 sind einige unserer Bewohner*innen auf großer Fahrt.
Ihr Ziel: Der Roompot Park in Domburg,
nahe der niederländischen Nordseeküste.
In 2 Bungalows untergebracht, umgeben
von einer schönen Parkanlage, können
die Bewohner*innen Frau Collin, Herr Golzem, Herr Klar, Herr Mayhöfer, Herr Pick,
Frau Ringling, Frau Schümchen, Herr Vogt,
Frau Masmeier, Herr Steinborn, Herr Hofer und Herr Plum einmal so richtig die
Seele baumeln lassen. Begleitet von den

Pflegeartikel, Getränke, Hilfsmittel: Alles
musste genau überdacht und organisiert
werden, damit es den Reisenden an nichts
fehlt. Am Tag vor der Abreise haben wir
gemeinsam Koffer gepackt und die Mitarbeiterautos beladen. Kurz vor Reisebeginn
werden noch die Lebensmittel eingeladen, Bewohner*innen und Mitarbeiter*innen auf die Autos verteilt und dann kann
es endlich losgehen.
Im Ferienpark angekommen, werden erstmal alle auf die Terrasse eines Bungalows
begleitet und mit Getränken versorgt.
Nach dem Ausladen der Autos und dem
Einrichten der Zimmer durch die Mitarbeiter*innen dürfen alle Ankömmlinge die
Bungalows inspiziert: Sie lassen keine Wüsche offen. Es fehlt an nichts.

Die komplette Reisetruppe am Meer
18 Personen im Glück

Mitarbeiter*innen Birgit Eichwald, Tobias
Eichwald, Dominik Fernandes-Falé, Dustin Goncalves-Marques, Tanja Pfister und
Sabrina Zarden, geht es am 16.05.22 früh
morgens los. Nach ca. vier Stunden Fahrt,
mit Pausen auf verschiedenen Rastplätzen, ist das Ziel erreicht.
Schon Wochen vorher wurde geplant:
Neue Bekleidung für die Bewohner*innen
wurde eingekauft. Sonnenhüte und Sonnenbrillen für die anstehenden Strandbesuche, Terrassenaufenthalte und für
Spaziergänge mussten her. Lebensmittel,
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Frau Ringling, Herr Plum, Frau Schümchen,
Herr Mayhöfer, Frau Collin und Herr Klar
bei der Ankunft im Ferienpark

Nach der langen Reise sind die meisten
doch sichtlich erschöpft. Eine ausgedehnte Pause ist erst einmal angesagt, bevor
die erste Aktivität ansteht.

Titelgeschichte

Zunächst stärken wir uns mit Kartoffelsalat
und Würstchen, was allgemeinen Zuspruch
findet und brechen dann zu einem kleinen
Spaziergang auf. Ein paar Gesellschaftsspiele im Bungalow runden den Abend ab.
Und schon ist der 1. Ferientag vorüber.
Am nächsten Morgen geht es nach der morgendlichen Pflege ans leckere Frühstück,
das die Mitarbeiter*innen liebevoll vorbereiten. Trotz einiger nächtlicher Unterbrechungen sind alle doch sehr gespannt, was
dieser Tag so bringen wird.
Es geht zum parkeigenen Streichelzoo,
verbunden mit einem Spaziergang zur Erkundung der Umgebung. Da gönnt man
sich gerne eine kleine Rast auf einer Wiese
des Parks. Frau Schümchen, die normalerweise ihre Zeit im Rollstuhl verbringt, kostet es voll aus, mal woanders zu sitzen. Es
ist schön mit anzusehen, wie sie das Gras
ertastet und die Gerüche aufnimmt. Viele
Sinne werden dabei angeregt und sie genießt es in vollen Zügen.

Frau Schümchen sitzt mit den
Pflegern Dominik und Dustin
genüsslich im Gras

Im Streichelzoo angekommen werden die
Tiere begrüßt. Besonders die Alpakas haben es unseren Bewohner*innen angetan,
die das mit herzlichen Liebkosungen ausdrücken.
Wieder zurück im Bungalow wird gemeinsam das Abendessen vorbereitet. Auf
Wunsch der Bewohner*innen gibt es Spaghetti Bolognese, dazu einen frischen Salat. Und nach dem Essen sollst du ruh'n ...
- und zwar in gemütlicher Runde auf der
Terrasse. Und so klingt auch der 2. Urlaubstag langsam aus. Und auch hier wieder
die Frage, was der nächste Tag so bringen
wird?
Der 3. Urlaubstag bei herrlichem Sonnenschein lädt zu einer Fahrt ans Meer ein.
Auch wenn der Weg mit Rollstühlen durch
den Sand etwas mühselig ist, nehmen die
Mitarbeitenden die Strapazen gerne auf
sich, um den Bewohner*innen dieses Erlebnis zu ermöglichen.

Herr Hofer und Pflegedienstleiterin
Birgit Eichwald genießen eine
Wanderung durch die „Fluten“
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Herr Klar, einer der Urlauber, erzählt, dass
er sich früher im Urlaub von seinen Kindern hat im Sand eingraben lassen. Er findet den Sand am Strand sehr angenehm.
Sein Wunsch ist den Kollegen Befehl. Auch
wenn ihm nur seine Füße eingegraben
werden, weil er im Rollstuhl sitzen bleiben
möchte, ist es ein tolles Erlebnis für ihn,
den Sand nochmal auf der nackten Haut zu
spüren.
Ein unvergesslicher Augenblick will
ausgekostet sein

Gerne lässt Herr Klar
seinen Lieblingsmoment
auf einem Foto verewigen

Der 4. Tag entpuppt sich als Tag der Überraschungen. Kleine Gruppen bilden sich,
um Unterschiedliches zu unternehmen.
Dominik und Dustin machen sich mit Frau
Schümchen und Frau Collin auf den Weg,
ein Kettcar zu mieten. Die Damen lassen sich von den Herren mit einem 4-Sitzer-Kettcar durch den Park chauffieren und
genießen die Fahrt und den Fahrtwind
in vollen Zügen. Das Foto dazu hat es sogar auf die Titelseite dieser Zeitschrift geschafft. Frau Collin (96 Jahre) erzählt, dass
sie mit „so etwas“ noch nie gefahren sei, ihr
es aber großen Spaß bereite.

Frau Ringling bevorzugte es ebenfalls, im
Rollstuhl sitzen zu bleiben und von dort
aus den Blick aufs Meer zu wagen. Ob sie
sich jemals von diesem Anblick wieder lösen kann, bleibt vorerst ungewiss. Ganz
freiwillig hingegen setzte sich Herr Mayhöfer in den Sand. Er bewegt genüsslich seine Füße durch den Sand und genießt den
Ausblick. Doch auch dieser Tag neigte sich
dem Ende zu.

Später packen andere ihre Badesachen, um
zum Schwimmen ins parkeigene Hallenbad
zu gehen. Frau Masmeier macht es sichtlich
Spaß, sich von Sabrina und Tanja durchs
Wasser „tragen“ zu lassen. Auch eine „Männerrunde“ darf im Schwimmbad nicht fehlen. Pfleger Tobias und Dustin (er ist schon
wieder im Einsatz) begleiten Herrn Hofer
durch das Strömungsbad. Anfangs fühlt
er sich noch etwas unsicher, legt diese Un-
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Ein tolles Gefühl - fast schwerelos und
gehalten zu sein

rand, kommt zu Besuch und bringt Grill
und Grillfleisch mit. Natürlich lässt er es
sich nicht nehmen, das Grillen zur „Chefsache“ zu machen. So findet auch der letzte
Urlaubstag einen gemütlichen Ausklang.
Am nächsten Tag heißt es Abschied nehmen und die Heimreise antreten. Gleich
morgens nach dem Frühstück muss alles
eingepackt und in die Autos verstaut werden.

sicherheit aber schnell ab, denn er wird ja
gut unterstützt von zwei starken Männern.

Herr von den Driesch verwöhnt die
Urlauber mit Köstlichkeiten vom Grill
Männerpower stärkt nicht nur das
Selbstvertrauen, sonder auch das Team
Nach den verschiedenen Unternehmungen treffen sich alle wieder im Bungalow.
Schwimmen, Spaziergänge und so viel frische Luft machen doch ein wenig müde …
Bei einem so abwechslungsreichem Programm sollte es nun wohl keine Überraschungen mehr geben. Doch da war noch
etwas ...
Am Nachmittag des 4. Urlaubstages gibt es
noch ein Highlight: Herr von den Driesch,
der Einrichtungsleiter des Hauses Am Wald-

Am Nachmittag kommt die Reisegruppe
dann gut erholt mit ganz vielen Eindrücken im Gepäck zurück in die Einrichtung.
Alles muss wieder ausgeladen und an seinen Platz geräumt werden. Als gemeinsamen Abschluss gibt es dann noch Pizza für
alle und man läßt den Urlaub noch einmal
Revue passieren.
Ein herzliches Dankeschön an alle fleißigen
Helfer*innen, die diese Ferienmaßnahme
für unsere Bewohner*innen ermöglicht
und begleitet haben. Es bleiben wunderschöne, unvergessliche Momente in Erinnerung.
(hs)
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Musik vor dem Haus
Zu kleinen Konzerten treten
im Frühjahr und Sommer
mehrere Vereine vor dem
Haus Elisabeth in Lieck auf.
Den Anfang macht der Instrumental Verein Schafhausen. Wie jedes Jahr bringen
die Musiker unseren Bewohner*innen ein musikalisches
Maiständchen. Diese Tradition ist seit je ein guter Start in
die Terrassensaison.
Auch der Instrumentalverein
Haaren spielt auf und sorgt
für eine abwechslungsreiche
Unterhaltung unserer Senior*innen, die bei herrlichem
Wetter sogar nach draußen
wollen, um, zwar auf Abstand,
aber doch möglichst nah dabei sein zu können, um die
Gemeinschaft zu spüren, zu
lachen und schließlich sogar
zu tanzen.

Viele Senior*innen möchten dem
Instrumentalverein Kirchhoven zuhören

Herr Erdweg legt mit
einen flotten Tanz a

Der Frauenchor Li(e)dschatten steht
bestens gelaunt im Regen

Selbstverständlich soll auch
der wohl verdiente Applaus
nicht fehlen. Der soll ja bekanntlich das
Brot des Künstlers sein. Manchmal ist da
aber noch mehr. Die Begeisterung der Zuhörer drückt sich oft auch in Tränen, Tanz
oder geistiger Anwesenheit aus. Und es
gibt Menschen, bei denen das nur die Musik erreichen kann. Der Faszination der Musik kann sich kaum einer entziehen. Mit ihr
sind Gefühle und Erlebnisse verbunden
die durch sie hervorgerufen werden. Tief in
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Gedanken und Erinnerungen Der Instrumentalverein
bei tollem Wetter für
versunken sitzen manche Bewohner*innen da und genießen die ihnen präsentierten
Musikstücke.
Das gelingt auch dem Frauenchor Li(e)dschatten mit ihrem
stimmungsvollen Gesang. Die
Frauenstimmen schmettern
ein temperamentvolles "Dan-

Der Instrumenta
Kirchhoven präsenti
seiner besten

egt mit Frau Laumen
n Tanz aufs Parkett

Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Beim "Halleluja" bricht die Sonne durch

tut das freilich keinen Abbruch.
Als der Chorleiter Luk Nelissen
mit seinem Keyboard schließlich
wieder ein trockenes Plätzchen
gefunden hat, kann das Fensterkonzert auch zügig weitergehen.
Beim "Halleluja" hat der Himmel
dann endlich ein Einsehen und
lässt die Sonne durch die Wolken
brechen. Ein allgemeines Strahlen ist die Folge. Bei diesem gefühlvollen Auftritt blieben weder
die Sängerinnen trocken noch
die Augen einiger ergriffenen
Bewohner*innen.

Der Instrumentalverein Kirchhoven ist einer der treuesten Vereine, die es sich nicht nehmen lassen, mehrmals im Jahr bei uns ihr
Können zu präsentieren. Ob zu
Weihnachten, im Frühjahr oder
im Sommer: Musik kennt keine Jahreszeiten und auch keine
Die Senior*innen möchten möglichst
Uhrzeiten und so spielen die Munah am Geschehen sein
siker dieses Mal am Abend bei
uns auf und sorgen dafür, dass
alverein Haaren sorgt cing Queen von ABBA", holen
unsere Bewohner*innen mit eietter für Stimmung
damit die Zuhörer*innen ab nem schönen Erlebnis und friedlichen Geund sorgen für beschwingtes danken zu Bett gehen können.
Mitwippen auf den Stühlen
an den Fenstern und im Emp- Wir bedanken uns für die verbreitete und
fangsbereich. Leider ist das vielseitige Bereitschaft, unseren Senior*inWetter nicht gerade einladend nen auf musikalische Weise zu signalisieren,
schön, sodass sich während dass sie nicht alleine sind. Gerne begrüßen
des Singens, als gehöre es wir die Vereine wieder und freuen uns über
(kj)
dazu, ca. 30 Regenschirme leise erneute Besuche.
öffnen müssen. Der Stimmung
rumentalverein
präsentiert sich von
r besten Seite
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Diesen Monat in der Kuijpers-App

Kuijpers- App-Gewinnspiel
ße Erfolge erzielt haben und gefühlt jeder
die Sendung kennt, entstand der Gedanke daraus ein Gewinnspiel zu machen. Der
Gewinn war verlockend: ein Amazon-Gutschein im Wert von 50 Euro.

Die Kuijpers-App informiert nicht nur über
Veranstaltungen der einzelnen Häuser,
über Wissenswertes zu den verschiedenen
Standorte und verbreitet Mitteilungen der
Geschäftsführer, nein, in regelmäßigen
Abständen gibt es auch Gewinnspiele, bei
denen man tolle Preise abstauben kann.
Im April war es wieder so weit: Zum Start
der dritten Staffel "LOL" -last one laughing
(zu Deutsch: der Letzte, der lacht) sollte getippt werden, welcher Komiker/Comedian
der neuen Staffel es unter die Top 2 schafft.
LOL, noch nie gehört?? Eine witzige Sendung, in der zehn Komiker (unter anderem
Anke Engelke, Mirco Nontschew, Carolin
Kebekus uvm.) gegeneinander antreten.
Insgesamt halten sich alle für die Dauer von sechs Stunden in der Kulisse einer
Wohnung auf und führen einander Parodien, Witze und Sketche vor. Als Gewinner
der Serie, geht der Komiker hervor, dem es
am längsten gelingt, nicht zu lachen. Eine
schwierige Angelegenheit, denn nach
zweimaligem Lachen oder Grinsen ist für
den betreffenden Komiker die Sendung
vorbei.
Da die ersten beiden Staffeln schon gro-
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Wir freuen uns, dass wieder so zahlreich an
dem Gewinnspiel teilgenommen wurde!
Da niemand das Ergebnis wissen konnte, gab es einige Schätzungen. Leider hat
kein*e Teilnehmer*in die Top 2 komplett
richtig getippt.
Aber: Erfreulicherweise haben vier der Teilnehmer*innen Anke Engelke auf dem 1.
Platz gesehen! Den 2. Platz belegte Abdelkarim - das hat keiner kommen sehen. :-)
Zu unseren glücklichen Gewinnern zählen:
•
•
•
•

Anna-Lena Kleine
Anita Reiners
Lisa Dilger
Michaela Kohnen

Wir wünschen allen
viel Freude mit ihrem Gewinn.
Wie heißt es so
schön: Nach dem
Spiel ist vor dem
Spiel …
Also seid gespannt
auf die nächsten KuiMichaela Kohnen
jpers-Gewinnspiele.
freut sich über ihren
(md)
Gewinn

Rätsel | Lieblingswitz

Rätsel
Brückenworte
Füllen Sie folgende
Worte in das Rätsel
so ein, dass sie sowohl mit dem
vorderen als auch
mit dem hinteren
Wort einen Sinn
ergeben!
Album
Rahmen
Schirm
Lokal
Kraft
Geld
Anlage
Papier
Wasser
Kalender

Lieblingswitz von Denise Rafael, Assistenz der Geschäftsführung

Was ist grün,
glücklich und
hüpft von Grashalm zu
Grashalm?
Eine Freuschrecke!!!
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Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

Die flotten Löffel vom CAP
Wir erfüllen gerne
die Wünsche unserer Bewohnenden
im Bezug auf die
Auswahl der Angebote. Auf Nachfragen unsererseits
stand immer, neben den Klassikern
Bingo und Kegeln,
der Wunsch zu kochen und backen,
an oberster Stelle.
Gesagt getan, der
Plan stand fest: Wir
Frau Kohnen in ihrer machen ein Kochangebot. Ein TrefArbeitskleidung
fen der interessierten Bewohnenden wurde terminiert und
in gemütlicher Runde sprudelten nur so
die Ideen. Die Wunschgerichte stammten
aus ganz Deutschland (Saarland, Bayern,
Ostdeutschland, Rheinland ...) und so lief
einem beim Gedanken an die leckere Speiseauswahl schon das Wasser im Munde zusammen. Als uns eine Bewohnerin erklärte,
was in Dibbelabbes alles reingehöre, rief
einer der Herren direkt: „Dat hört sich an
wie Rievkooche nur in groß!“ Das Gelächter
war groß und die Stimmung riesig.
Viele Rezepte und Ideen kamen in der Vorbereitungsgruppe zusammen, sodass direkt die Idee entstand, ein Kochbuch aus
allen Ideen zu erstellen und dies den teilnehmenden „flotten Löffeln“ Ende des Jahres zu überreichen.
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Anfang Juni war
es dann endlich so weit: Die
Premiere der
„flotten Löffel“
stand auf dem
Programm. Was
soll man sagen.
Die Kochsause sollte um 10
Uhr beginnen.
Die ersten BeDie Damen sind mit
wohnenden
Freude dabei
standen bereits
um halb 10 aufgeregt vor dem Café Lavendel, wo das Event starten sollte. Bei einem
kleinen Sektempfang wurden alle Teilnehmer*innen feierlich begrüßt. Im Anschluss
daran bekamen alle ihre „Arbeitskleidung“
– Kochschürze samt Kochmütze – angelegt
und es ging ans Werk.
Da sich die Gruppe für Nudelsalat mit panierten Gemüseschnitzeln entschieden
hatte, konnte sich jeder seine Tätigkeit für
dieses
Menü
aussuchen. Zuvor
mussten
aber erst einmal
im eigens dafür
aufgebauten
„Kuijpers-Lädchen“ die Zutaten eingekauft
werden.
Die Damen und
Herren gesell-

So sieht unser
Kochlädchen aus

Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

ten sich in kleinen Gruppen zusammen und
fertigten so nach ihrem Geschmack ihre
Salate an. Es wurde geschnippelt, gerührt,
gewürzt und natürlich kräftig probiert und
abgeschmeckt.

tagessen wurde von allem probiert - und
was soll man sagen? Jeder Salat schmeckte
anders, aber jeder super lecker. Die vegetarischen Schnitzel passten hervorragend
dazu.

Beim Würfeln des Gemüses bleibt Zeit
und Muße für Unterhaltungen

Frau Linke beim konzentrierten
Abschmecken

Ein anderes Team übernahm die Abteilung
Gemüseschnitzel. Große Mengen von Paniermehl aus alten Brötchen mussten zerbröselt werden. Sellerie und Zucchini schälen, in Scheiben schneiden, panieren und
ausbacken waren die nächsten Schritte.

Die Freude darüber war allen an den strahlenden Augen anzusehen. Auch wir Mitarbeiter wurden für unsere Mühe gelobt. Ein
großer Dank geht auf diesem Wege besonders an die Damen der Hauswirtschaft, die
uns tatkräftig unterstützt haben.

Als es zum Essen
ging, standen sechs
Schüsseln Nudelsalat auf dem Tisch.
Auf dem ersten Blick
sahen sie ziemlich
ähnlich aus, beim
näheren Betrachten
entdeckte man aber
die unterschiedlichen Zutaten. Beim
gemeinsamen Mit-

Die flotten Löffel
und die CAP-Mädels freuen sich
jetzt schon auf
das nächste KochEvent, denn wir
alle wissen: Essen
und Trinken hält
Leib und Seele zusammen.
(ms)
Die flotten Löffel
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Lebenserinnerungen

Erinnerungen ans Vereinsleben
jeden Sonntagabend in der Gaststätte und
sang seine Arien vor oder er ließ uns Operettenlieder singen. Das war immer richtig
gesellig.
Mit 18 habe ich den Übungsleiterschein
gemacht, damit ich die Jugend trainieren
konnte. Ich wollte weitergeben, was mir geschenkt wurde. Auch zwischen den Jungs
ist eine schöne Kameradschaft entstanden.

Herr Erdweg berichtet von seinem Vereinsleben: "Ich war in Karken Mitglied im
Fußballverein und im Instrumentalverein.
Nicht gleichzeitig natürlich, weil sich das
zeitlich schlecht vereinbaren lässt. Als Kind
und Jugendlicher spielte ich Fußball. So
hatte ich immer viele und gute Freunde.

Nachdem ich aufgehört hatte mit dem
Sport, habe ich mich der Musik gewidmet
und begonnen, Klarinette zu spielen. Und
auch hier wurde nach den Proben gesungen. Die Freundschaften von damals hatten bestand über das Vereinsleben hinweg.
Noch heute habe ich Verbindungen nach
Karken und freue mich daran."

Und wir brauchten kein Telefon, um uns
zu verabreden. Auf die Jungs war Verlass.
Ich wusste immer wann und wo ich wen
antreffen würde. Das Miteinander und die
Geselligkeit waren für mich das Wichtigste.
Damals praktizierte Dr. Bergstein in Karken
und stand als Zuschauer am Spielfeldrand
auch allen Verletzten zur Verfügung und
behandelte sie vor Ort. Bei einem Spiel
waren ein Freund und ich verletzt worden
und konnten bei einem Spielstand von 2:3
gegen uns nach seiner Behandlung gleich
wieder auf den Platz und schossen beide
noch ein Tor, sodass wir mit 4:3 gewonnen
haben. Das schrieb sich der Doktor nochlange auf die Fahne.
Besagter Doc liebte Operetten. Und er war
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Frau Ingenhütt erzählte von ihren Erfahrungen mit dem Vereinsleben: "Ich bin
Gründungsmitglied des Turnvereins in
Kirchhoven und habe 25 Jahre lang Vorstandsarbeit geleistet.

Lebenserinnerungen

Angefangen hat alles mit Deckers Käthchen und mir. Wir sind zuerst mit unseren
Kindern in Heinsberg turnen gegangen,
Dann hat uns das so gut gefallen, dass wir
beide entschieden haben, das Gleiche in
Kirchhoven anzubieten. Das taten wir und
immer mehr Kinder meldeten sich an, obwohl wir damals nicht mal Übungsleiter
waren. Wir sorgten auch so für Bewegung
und für die Sicherheit der Kinder. Doch als
Käthchen schwanger wurde, sollte ich alleine weitermachen. Das traute ich mir nicht
zu, weil ich immer die Zurückhaltende war.
So suchten wir nach Unterstützung und
siehe da, es gab Frauen, die gerne mit uns
die Kinder trainierten. (Später sogar mit
Übungsleiterschein) Mit den Kindern Zeit
zu verbringen und sie zu fördern war mir
nicht nur für meine eigenen ein Anliegen,
sondern es hat mir allgemein riesigen Spaß
bereitet.
Für den Turnverein hatte ich immer Zeit,
weil er mir wirklich wichtig war. Bewegung
ist ja nicht nur für Kinder sehr wichtig, sondern in jedem Alter. Und so erweiterten wir
das Angebot unseren Bedürfnissen entsprechend. Begonnen haben wir mit mehreren Kindersportgruppen, dann wollten
wir auch etwas für uns tun und boten Sport
für Frauen an und Jahre später entstanden
Frauen-Seniorensportgruppen. Auch eine
Männersportgruppe gründete sich.
In der Frauengemeinschaft Kirchhoven
war ich ebenfalls aktiv. Tätig war ich z. B.
im Seniorenkreis, früher noch Altenstube
genannt. Außerdem haben wir Dozenten

zu vielen Thema eingeladen und Diskussionsrunden angeboten. Sehr lustig war
auch das Vorbereiten der Frauensitzung zu
Karneval. Ich kann gar nicht sagen, wie oft
ich damals auf der Bühne gestanden habe.
Ach ja, in der Frauentanzgruppe habe ich
auch jahrelang mitgemacht. Wenn ich das
so überlege, weiß ich heute gar nicht, wie
ich das alles zeitlich habe schaffen können. Aber es hat mich nie und nichts davon
belastet. Eher hat es mich begeistert und
vor allem glücklich gemacht. Und über einen Mangel an Freundschaften konnte ich
mich nie beklagen.
Meinen Lebenstraum habe ich mir aber
erst sehr spät erfüllt. Ich habe in Karken
eine Gaststätte (Schambergs Lieschen)
übernommen. Bei uns feierten viele Vereine große Feste und auch da habe ich festgestellt, dass Vereinsleben eine positive
Wirkung auf Menschen hat. Harmonisches
Beisammensein und Glück schenken und
teilen, aber auch gemeinsam trauen sind
zutiefst berührende Erfahrung. Mein Lokal
war immer ein Anlaufziel für viele Vereine.
Auch Spaziergänger und Radfahrer legten
gerne in Karken eine Rast ein und stärkten
sich für die Heimfahrt. Irgendwann kehrten
sie alle bei mir ein und ich habe gerne ein
Schwätzchen mit allen meinen Gästen gehalten.
So habe ich in jedem Alter meine Herausforderungen gesucht und gefunden. Herausforderungen, die mich weitergebracht
und auch mein Leben maßlos bereichert
haben.
(kj)
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Mitarbeiter

Anekdoten aus den Fahrdiensten
Haus Elisabeth, Lieck
Es gibt schon viel zu erzählen, wenn man
ständig unterwegs ist. Einige Anekdoten
berichtet Frau Laumen aus dem Haus Elisabeth in Lieck:
Manchmal muss man kreativ werden, so
wie in dem Fall, als ich mit einer Bewohnerin zu einem Arzttermin nach Erkelenz fahren musste. Die Dame war nicht gut dran
an diesem Tag und hat sich unterwegs im
Auto unerwartet übergeben. Das alleine
war der Dame schon unangenehm genug,
aber jetzt auch noch zum Arzt zu müssen:
Das wäre ihr furchtbar peinlich gewesen.
Also bin ich kurzer Hand mit besagter
Dame bei Kik vorgefahren, habe sie gewaschen, erfrischt und neu eingekleidet. Erst
dann ging es weiter zum Arzt und alles
lief perfekt. Bis sie sich auf dem Heimweg
erneut übergeben musste ... Es kann alles
passieren. Und wir müssen flexibel sein.
Zu meiner Schande muss ich gestehen,
dass ich sogar mal jemanden in der Kirche
fast vergessen habe. Das kam so:
Kam ein Wagen, voll beladen, voll mit Senior*innen zur Kirche. Ich begleitete alle Bewohner*innen einzeln in die Kirche, bis sie
alle einen Platz hatten. Zum Schluss holte
ich den Rollstuhlfahrer ab und begleitete
ihn. Nach der heiligen Messe alles wieder
zurück. Einzeln begleitete ich alle ins Auto
und schnallte sie an. Ich wollte gerade das
Fahrzeug starten, als mir glühend heiß auffiel, dass der Rollstuhlfahrer noch fehlte. Er
hatte mich noch nicht vermisst, fühlte sich
alleine in der Kirche sogar wohl und war
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noch in Gedanken vertieft. Er wusste, wie
lange es dauern kann, alle Mitfahrenden
vorschriftsmäßig zu platzieren.
Der Fahrdienst ist spannend und bringt immer neue Geschichten hervor. Ich mag besonders die Stillen Fahrten, z. B. zum Friedhof mit nur einer Person, auf die ich mich
konzentrieren kann. Aber ich möchte keine
meiner Fahrten verpasst haben.
(kj)

Frau Laumen unterwegs mit
Frau Magalhaes und Frau Lowis
St. Josef, Erkelenz
Tausendsassa Paul ist flink wie ein Wiesel.
Unser Fahrer Paul Nägler ist rüstige 75 Jahre alt und bereits seit 12 Jahren im Dienst
des Haus St. Josef. Da er nicht der Typ ist,
der zu Hause rumsitzt, wie er selber sagt,
suchte er sich zum Renteneintrittsalter eine
neue abwechslungsreiche Tätigkeit.
Die hat er dann auch gefunden. Von montags bis freitags sorgt er dafür, dass unsere
Post ankommt und ist noch nie verspätet
erschienen. Er liebt es, die Bewohner zu begleiten, ist immer pünktlich und auch für
kleinere, schnell zu erledigende Tätigkei-

Mitarbeiter

Auf Paul ist immer Verlass
ten immer zu haben. Wenn man ihn bittet
Blumen zu kaufen, besorgt er die tollsten
Sträuße für wenig Geld. Grundsätzlich weiß
er immer, wo man was gut und günstig bekommt. Ein echter Tausendsassa eben.
In Erinnerung geblieben ist ihm die Überführung eines Bewohners von der LVR
Klinik in Düren zum Haus St. Josef. Dieser
brachte drei große Säcke mit, die wohl sein
Hab und Gut beinhalteten. In der Annahme, seine Kleidung sei in diesen Säcken,
ging die Fahrt los. Während der Fahrt fragte
der neue Bewohner mehrfach nach seiner
Kleidung und wollte nach Hause. Paul vertröstete ihn viele Male und erklärte, dass
diese doch im Kofferraum seien. In Kückhoven angekommen wurde dann schnell
festgestellt, was tatsächlich von Düren
nach Erkelenz transportiert worden war.
Nämlich 3 große Säcke mit Leergut.
Geschichten wie diese kann er viele erzählen. Man merkt dann ganz schnell, das ihm
das viel Freude bereitet. Er möchte diese
Arbeit noch so lange es geht ausüben und
immer unterwegs sein, denn Rumsitzen ist
ja nichts für ihn.
(dk)

Am Waldrand, Wassenberg
Der Samstagnachmittag ist für unsere
Bewohnerin Frau Sencer etwas ganz Besonderes. Von montags bis freitags geht
sie fleißig bei der Lebenshilfe in Heinsberg-Oberbruch arbeiten. Deshalb ist ihr
und uns ihr Wochenende und seine Gestaltung wichtig. Am Samstag fährt sie gerne
mit den Kolleginnen des Sozialen Dienstes schoppen. Gegen ausgiebiges leckeres
Schlemmen bei McDonalds ist auch nichts
einzuwenden. Gerne nutzt sie beim Einkaufen auch mal die Gelegenheit, einen
Latte macchiato im nahegelegenen Café
zu genießen.
Die Einkaufsbummel für und mit Bewohner*innen sind fester Bestandteil der Aufgaben der Mitarbeiterinnen des Sozialen
Dienstes und erfreuen sich großer Beliebtheit. (hs)

Frau Sencer genießt jede freie Minute, wie hier
mit Frau Simons zusammen.
Und genau so soll es sein.
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AltenAktuelles
undaus
Pflegeheim
der Kuijpersgruppe
Am Waldrand, Wassenberg

Die Umgebung erkunden
Nach langer, coronabedingter Pause ist es
endlich wieder so weit: Ausflüge können
wieder stattfinden. Schnell ist das erste Ziel
auch schon ins Auge gefasst: das Café der
Gitstapper Mühle in den angrenzenden
Niederlanden. Im Café angekommen, waren sich schnell alle einig. Ein leckerer Eisbecher musste her, zumal die Temperaturen noch zusätzlich nach einer Abkühlung
verlangten.
Auf der Wiese gleich neben der Terrasse
konnten beim Eisessen gleich noch Pferde,
Ziegen und Schafe bestaunt werden. Man
konnte es den Teilnehmer*innen richtig
anmerken, wie ihnen die Ausflüge gefehlt
haben. Alle haben die Spritztour ins Freie
sichtlich genossen. Einige unserer Ausflügler erzählten, dass sie früher gerne in die
benachbarten Niederlande gefahren sind
zum Einkaufen. Besonders Kaffee und Zigaretten waren beliebte Einkaufsgüter, weil
sie dort viel günstiger zu erwerben waren
als bei uns in Deutschland.

Eine große Gruppe Ausflügler bei
Kaffee und Eis
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Frau Moll, Herr Paulsen und Frau
Konrad beim Schlemmen in der Taverne
Ein weiteres beliebtes Ausflugsziel ist der
Rosengarten in Wassenberg. Idyllisch gelegen gleich an der Burg Wassenberg, dem
alten Wehrturm und der historischen Stadtmauer, angrenzend an den Wassenberger
Wald, befindet sich der Gondelweiher mit
einer einladenden Parkanlage.
Viele unsere Bewohner*innen kennen den
Rosengarten schon aus Kindheitstagen.
Früher gab es hier noch ein Freibad. Heute
befindet sich auf dem ehemaligen Gelände
des Freibads ein Restaurant, die „Taverne“.
Neben griechischen Spezialitäten lädt das
Lokal Spaziergänger zu Kaffee und Kuchen
ein. Unsere Bewohner*innen konnten frei
entscheiden und so gab es bei diesem Ausflug für einige Eis und für andere Pommes
und kühle Getränke. Dabei wurden Geschichten rund um den Rosengarten ausgetauscht und man schwelgte in Erinnerungen.
(hs)

Tagespflege

Kräuterkunde und Tipps zu ihrer Verarbeitung
Der Duft von frischen Kräutern zieht durch
den Raum. Die Gäste schnuppern und werden neugierig. Wie heißt es so schön? Immer der Nase nach. Beim Anblick der Kräuter erstrahlten die Augen.
Manche Kräuter sind von früher aus dem
eigenen Garten bekannt. Jeder kann etwas
von den Pflanzen abzupfen. Beim Reiben
der Blätter zwischen den Fingern werden
die duftenden ätherischen Öle der Kräuter
frei. So mancher traut sich auch zu kosten.
Es werden Erfahrungen von früher ausgetauscht, viele Fragen gestellt und Tipps gegeben.
Aber, da gibt es auch noch die Exoten unter den Kräutern. Eine Pflanze sieht aus wie
das Grün von Kamille. Sie heißt Lakritztagetes, und das Grünzeug schmeckt tatsächlich wie ein Lakritzbonbon. Wir probieren eine Käsepflanze, die nach Camembert
schmeckte, und die Blüten vom Pfirsichsalbei. Ein kühles Getränk darf natürlich auch
nicht fehlen.

Die Messer sind gewetzt, die Mörser stehen bereit. Wer kann, schneidet verschiedene Kräuter klein und mörsert sie
mit Salzkristallen. Dies ist ganz schön
anstrengend, dennoch macht es Freude, sein eigenes Kräutersalz herzustellen. Andere zupfen Zitronenmelisse
und Minze für erfrischende Eiswürfel.
Die Gäste bereiten auch das Mittagessen
zu. Es gibt Pellkartoffeln, die natürlich feste
geschrubbt werden müssen, einen köstlichen Quark mit verschiedenen Kräutern,
dazu einen gemischten Salat, in dem auch
die frischen Kräuter nicht fehlen dürfen.
Alle waren sehr fleißig, hatten Freude und
nette Unterhaltung. Es hat wunderbar geschmeckt! Es war ein toller Tag, auch für die
Betreuung.
(dh)

Frau Linzen bereitet Sprudel mit Zitronenmelisse und Frau Hensel Sprudel mit Minze
zu. Alle sind sich einig, dass beide Getränke
sehr erfrischend sind.
Die Zeit vergeht an diesem Tag wie im Fluge, weswegen wir das Verarbeiten frischer
Kräuter auf einen kommenden Termin verschieben. Und auch dieses Treffen, bei dem
Köstlichkeiten aus eigener Herstellung kreiert werden, kommt gut an.

Frau Velten beim
kraftvollen Mörsern

Frau Linzen probiert
die Zitronenmellisse
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Bedürfnisse des Älterwerdens

Gesundes und abwechslungsreiches Essen
Essen gehört zu den Grundbedürfnissen
des Lebens. Ein Argument mehr, den Appetit anzuregen. Für einige älter gewordene Menschen ist Essen die große Freude
des Tages. Viele Senioren aber haben kaum
noch Spaß am Essen und brauchen ein wenig Motivationshilfe bei der Ernährung.
Natürlich ist eine gesunde, abwechslungsund nährstoffreiche Ernährung die Basis unseres Küchenteams im Haus Elisabeth, das
für ca. 300 Senioren kocht. Andreas Ruble
(Chefkoch) besuchte mehrere Schulungen
und Fortbildungen, unter anderem auch
von der "Deutschen Gesellschaft für Ernährung im Alter", deren Zertifikat wir anstreben. Gemeinsam mit seiner Kollegin Mandy Dodenhöft wurden Speisepläne nach
den Richtlinien der DGE erarbeitet, die sich
im 6-wöchigen Rythmus abwechseln, so
dass innerhalb dieser Zeit 90 unterschiedliche Gerichte angeboten werden können.
Die Durchführung einer jahreszeitlichen
Speisenplanumstellung von Sommer auf
Winter versteht sich von selbst.
Natürlich kann auch täglich zwischen einem Fleisch- und einem vegetarischen Gericht, das im Übrigen immer häufiger ausgewählt wird, entschieden werden. Selbst
das mischen der Menüs ist möglich.
Fast alle Gerichte sind reich an Nährstoffen,
wie Kalzium, Vitamin D, B 12, C und Folsäure, Magnesium, Eisen und Zink. Äußerst
wichtige Bestandteile, die der Körper im Alter dringend benötigt. Die Mahlzeiten werden immer strikt nach den Rezepten von
Frau Dodenhöft und Herrn Ruble zube20

reitet, damit ein konstantes Geschmackserlebnis gewährleistet ist.
Essen hat auch etwas mit Erinnerungspflege zu tun. Dieser Aspekt ist wichtig und
hilft, wenn es heißt, ältere Menschen zu
motivieren zu essen. Denn Gerüche und
Geschmack sind feine Sinne, die anscheinend längst vergessenen Lebensgeschichten hervorrufen, die eng mit diesen Sinneswahrnehmungen verbunden sind.
So gehört der Geruch von frisch gebackenen Plätzchen, Orangen oder Sauerbraten
für viele untrennbar mit Weihnachten zusammen. Die Erinnerung an die Ereignisse,
die mit den Speisen verbunden sind, regen
zum Essen an. Ein anderes Beispiel: Nach
dem ersten Frost wurde früher Grünkohl
geerntet und zubereitet, also wird auch
heute, obwohl er das ganze Jahr erhältlich
ist, Grünkohl besser erst in der winterlichen
Zeit angeboten. Genauso gehören Mutzen
in die Karnevalszeit und Spargel und Erdbeeren zum Frühjahr.
Dann gibt es auch noch
Lieblingsgerichte, die ihre
Berechtigung haben und
die immer schmecken. Wer für
ältere Menschen kocht,
sollte sich nach diesen
Speisen erkundigen
und sie zu einem festen Bestandteil ihres
Speiseplans machen, damit das Gefühl
entsteht, nicht nur zu essen sondern zu
schmausen. Und so ein Festmahl schmeckt
bekanntlich in Gesellschaft am besten und
damit ist Geselligkeit eine gute Voraussetzung für die Anregung zum Essen.

Helgas Ecke

In den Einrichtungen der Kuijpers-Gruppe
sind wir nach Kräften bemüht, all unseren
anvertrauten Bewohner*innen gerecht zu
werden. Sollten Sie also weitere Wünsche
oder Anregungen bezüglich des Speiseplans haben, scheuen Sie sich
nicht, Andreas Ruble
oder das Küchenpersonal direkt
anzusprechen.
Wir wünschen
ihnen weiterhin
guten Appetit. (ar, kj)

Kein Genuss ist
vorübergehend.
Den Eindruck, den
er hinterlässt ist
bleibend.

Johann W. von Goethe

Meine Kindheit war geprägt von Arbeit. Ich habe
immer meine Mutter ersetzt, die schwer krank
war. Meinen kleinen Bruder habe ich großgezogen. Als meine Mutter verunglückte, war ich
fast sechzehn. Also war meine Jugend ebenfalls
geprägt von Arbeit. Ich war beim Zahnarzt tätig
und nach Feierabend kümmerte ich mich um
den Haushalt und um meinen vier Jahre jüngeren Bruder. Meine ein Jahr ältere Schwester unterstützte mich dabei. Wir drei waren ein gutes
Team und hatten uns geschworen, zusammen
zu bleiben. Nach dem Tod unserer Mutter sollte
mein Opa die Verantwortung für uns drei übernehmen. Aber er war damit überfordert und
wollte meinen Bruder in ein Heim geben. Dann
wären wir allerdings getrennt worden und das
wollten wir auf keinen Fall. Irgendwie haben wir
es geschafft, dass wir zu dritt in unserer Wohnung bleiben durften, die das Wohlfahrtsamt ab
sofort bezahlte. Allerdings wurden wir gut bewacht. Ein Spaß war das nicht. Regelmäßig kam
eine Dame vom Jugendamt vorbei und schaute uns genau auf die Finger. Sie wohnte sogar
in der Nachbarschaft und hatte uns ganz schön
im Griff. Da wir immer Angst hatten, getrennt zu
werden, nutzten wir jede Minute unserer freien
Zeit zum Putzen, Waschen und Kochen. Bloß
nicht negativ auffallen war die Devise. Uns war
es wichtiger, frei zu sein, als ständig jemanden im
Haus zu haben, der für uns kocht und den Haushalt macht. Wir wollten keine Fremde im Haus
haben die uns erziehen will und zu sagen hat.
Wir wollten nicht ständig unter Aufsicht stehen
und dafür nahmen wir die Arbeit in Kauf. Wir haben gut zusammengehalten und immer gesagt:
Es mag kommen,
was will, wir bleiben zusammen.
Wir lassen uns
nicht teilen. Und
das haben wir geschafft.
(kj)
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Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Der Hundebesuchsdienst im Haus St. Josef
Welchen tollen Einfluss Tiere auf Menschen
haben, dürfen wir seit einigen Wochen
beim neuen Hundebesuchsdienst erleben.
Fr. Sachsse ist eine ausgebildete Übungsleiterin im Reha-Sport und Präventionsbereich. Sie kommt dreimal wöchentlich in
unser Haus. An ihrer Seite ist immer Zeus.
Zeus ist ein Labradoodle-Bordercollie und
ausgebildeter Therapie-Begleithund.

und die Teilnehmer*innen sind dank ihm
offen für Kontakte und Bewegungen, die
sie sonst gemieden hätten. Zunächst noch
distanziert, sieht man doch schnell, dass
die Bewohner*innen Spaß an der Annäherung an das Tier haben. Selbst immobile
Bewohner mit sehr stark eingeschränkten
sozialen und kognitiven Fähigkeiten zeigen Reaktionen und suchen den Kontakt
zu Zeus, was großes Erstaunen auslöst, da
eine solche Resonanz nicht für möglich gehalten wurde.
Der Hundebesuchsdienst hat uns völlig
überzeugt. Nun soll eine eigene Reha-Sportgruppe für unsere Bewohner*innen gegründet werden. Die Kosten hierfür werden
von den Krankenkassen übernommen. Der
Hundebesuchsdienst ist ein echter Gewinn
für unser Haus und vor allem für unsere Senior*innen.
(dk)

Zeus überlässt die Initiative den
Senioren und lässt Raum für Vorsicht
Welche Freude und Fähigkeiten der Hundebesuchsdienst bei unseren Bewohnern
auslöst, ist zu Beginn noch nicht absehbar.
Aber Fr. Sachsse hat mit Zeus und unseren
Bewohner*innen einen Plan. Einzeln oder
in der Gruppe wird der Kontakt langsam
aufgebaut. Es geht zunächst darum, dass
die Menschen Vertrauen zu dem Hund aufbauen. Doch Zeus kritisiert nicht, nimmt
jeden an, wie er ist, und sucht den Kontakt,
ohne zu drängen. Die Empathie ist enorm
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Frisbyscheiben werfen stärkt die
Armmuskulatur - dank Zeus

Alten- und Pflegeheim Am Waldrand, Wassenberg

Den Sommer genießen

Frau Heikes und Herrn Kashtanov
beim ersten Sonnenbad des Jahres
Was gibt es Schöneres, als den Sommer an
der frischen Luft zu genießen? Wenn es die
Temperaturen zulassen, erfreut sich unsere
Außenterrasse großer Beliebtheit. Auch unsere Gruppenangebote werden bei schönem Wetter nach draußen auf die Terrasse
verlegt. Bei kühlen Getränken oder einem
leckeren Eis macht die Arbeit in der Gruppe
an der frischen Luft doppelt so viel Spaß.
Besonders der Frühschoppen am Sonntagmorgen wird gerne draußen abgehalten.
Ein kühles Bierchen, Schlager aus den 60erJahren, nette Gespräche, und der Sonnentag kann beginnen. Einige Bewohner*innen begeben sich auch eigenständig auf
die Terrasse, um das schöne Wetter zu nutzen, und es dauert nicht lange, bis der ein
oder andere sich dazugesellt, und schon
sitzt man in geselliger Runde beisammen
und tauscht sich aus.

An heißen Tagen sind kühlende Lebensmittel wie Eis, Wassermelone oder Kaltschalen
heiß begehrt. Sie haben eine erfrischende
Wirkung und spenden gleichzeitig wichtige
Flüssigkeit, was bei heißen Temperaturen
sehr wichtig ist. Die meisten Bewohner*innen suchen sich gerne ein schattiges Plätzchen unter den großen Sonnenschirmen,
um sich vor der heißen Sonne zu schützen.
Einige nutzen, vor allem im Frühjahr und
Herst, die Gelegenheit, ein Sonnenbad zu
nehmen, und setzen sich bewusst der Sonne aus, um die wärmende Sonne zu genießen und einen sommerlichen Teint zu erhalten.
Die Terrasse wird bis in den Herbst hinein
genutzt, wenn das Wetter es zulässt. Natürlich lädt die Umgebung auch zu Spaziergängen ein. Ob in Begleitung des Sozialen
Dienstes oder auch eigenständig: Spaziergänge sind sehr beliebt, nicht nur im Sommer. Wie das Sprichwort schon sagt: "Es
gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte
Kleidung!"
(hs)

Frau Drexl, Frau Schmitz, Frau Gesper
und Herr Petridis beim sonntäglichen
Frühschoppen auf der Außenterrasse
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Aktuelles aus der Kuijpers-Gruppe

Zwei Jahre generalistische Pflegeausbildung
Seit Anfang 2020 vereint die generalistische Pflegeausbildung die Berufe der Kranken-, Kinderkranken- und Altenpflege in einem Ausbildungszweig zur Pflegefachfrau/
zum Pflegefachmann. Hierbei durchlaufen
unsere Auszubildenden alle Bereiche der
Pflege wie die Pädiatrie, ambulante Pflege, gerontopsychiatrische, Langzeit- und
Akutpflege. Sie können aber auch in Bereiche wie die Pflegeberatung oder Intensivpflege reinschnuppern.
Dies erfordert eine Menge Flexibilität von
unseren Auszubildenden, die sich häufig
auf neue Teams und Arbeitsbereiche einstellen müssen. Aber auch unsere Praxisanleiter müssen sich mit den neuen Vorgaben
auseinandersetzen, um unsere Schüler gut
im praktischen Teil anleiten und begleiten
zu können.
Nach nunmehr zwei Jahren generalistischer Pflegeausbildung können wir erst
mal ein positives Resümee ziehen. Wir haben die Betreuung der Auszubildenden
zentralisiert und die Auszubildenden mit
einem Starterpacket ausstatten. Durch eine
enge Zusammenarbeit mit den Pflegeschu-

len können wir individuell auf die Auszubildenden eingehen, um sie bestmöglich
durch die praktische, aber auch schulische
Ausbildung begleiten zu können. Schon in
den ersten Ausbildungstagen haben unsere Schüler viele nützliche Schulungen
absolviert. Genauso wichtig waren uns
aber auch tolle Unternehmungen wie Rafting, Besuch eines Escape Room oder das
gemeinsame Grillfest, um jede Einzelne /
jeden Einzelnen und die Gemeinschaft zu
stärken.
Es ist eine Freude, zu sehen, wie sich unsere
engagierten Auszubildenden von Einsatz
zu Einsatz entwickeln und wie viel Wissen
und Erfahrungen sie durch die verschiedenen Einsätze sammeln.
Wir möchten den ersten generalistischen
Auszubildenden zu ihren bestandenen
Zwischenprüfungen gratulieren und freuen uns, unsere „Pioniere“ der generalistischen Ausbildung auch auf dem letzten
Drittel ihrer Ausbildung zur Pflegefachfrau/
zum Pflegefachmann begleiten zu dürfen.
(am)

Schüler und Auszubildendenbeauftragte (li.) sind auch beim Raften eine gute Crew
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Aktuelles aus der Kuijpers-Gruppe

Berufsstartermesse Education
Am 31. März 2022 fand die AOK Berufsstartermesse Education in Heinsberg statt.
Die Messe bringt Schüler und Unternehmen zusammen und unterstützt so bei der
Suche nach dem passenden Job. Für die
Pflegedienste Kuijpers waren unsere Ausbildungsbeauftragte Frau Anna Monteiro
und unsere Fort- und Weiterbildungsbeauftragte Frau Schwefler vor Ort.

Ein gutes Team macht sich für
neue Auszubildende stark
Die Starterbox durfte dabei natürlich nicht
fehlen. Anhand dieser informierten Frau
Monteiro und Frau Schwefler alle Interessenten über das Unternehmen Kuijpers
und die Ausbildung zur Pflegefachfrau /
zum Pflegefachmann. In der Starterbox
enthalten sind Karten, darauf findet man
die wichtigsten Informationen zusammengefasst.
Unsere Ausbildungsbeauftragte Frau Monteiro ist als zentrale Ansprechperson für
unsere Auszubildenden während der gesamten Ausbildungszeit zuständig. Sie
plant alles rund um die Ausbildung, unterstützt und begleitet die Auszubildenden

in allen ausbildungsrelevanten Belangen.
Während der Ausbildung bieten wir interne Einsätze in unterschiedlichen Bereichen an. Praxiseinsätze in der ambulanten
Pflege, Tagespflege, Intensivpflege, stationären Langzeitpflege, Gerontopsychiatrie oder auch in der Pflegeberatung sind
möglich. Außeneinsätze sind durch starke
Kooperationen sichergestellt.
Natürlich
durften
alle Interessenten
die Starterbox
mit nach
Hause
nehmen

Bei Problemen in der Schule und auch bei
den Prüfungsvorbereitungen wird niemand alleine gelassen. Durch enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern und
den Schulen wird jeder individuell gefördert. Jeder Auszubildene erhält am ersten
Arbeitstag ein Starterpaket, dies enthält
einen Rucksack, einen Kaffeebecher, IPad
und Padhülle, einen Apple Pencil und einen Büchergutschein.
Am 24. September sind Pflegedienste Kuijpers auf der Berufsbörse in Hückelhoven zu
finden. Frau Monteiro und Frau Schwefler
stehen dann wieder als Ansprechpartner
für alle Interessenten zur Verfügung. (bs)
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Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Die Blumenfeen vom Blumenfeld
Dekoration gab. So haben sie so fleißig
gesammelt und gepflückt, dass sie die Zeit
vergaßen. Irgendwann aber kehrten die
beiden dann wieder zurück. Nun begann
für unsere Blumenfeen die nächste Aufgabe: das Dekorieren.

Farbenfrohes Blühen erfreut die Sinne
Felder zum Blumenpflücken gibt es viele,
aber kaum eines ist so üppig ausgestattet wie das Blumenfeld in Matzerath. Hier
sollte man mindestens einmal jährlich, am
besten zum Sommerbeginn, anhalten. Vielen reicht es dann schon, sich an den bunten Feldern satt zu sehen und den Duft der
Blumen zu genießen. Wer diese Eindrücke
mit nach Hause nehmen möchte, ist hier
für wenig Geld an der richtigen Adresse.
Die Blumen gibt es in einer geringen Preisspanne von 0,50 -1,00 Euro und die Menge
ist nicht begrenzt.

Mit viel Liebe zum Detail wurden fünf große
und drei kleiner Blumensträuße gebunden.
Die großen schmücken seitdem unsere
Aufenthaltsräume und den Eingangsbereich, während die kleineren Sträuße für
unsere Bewohner gemacht wurden, die ihr
Zimmer nicht mehr verlassen können.
So kommen alle Bewohner in den Genuss
der wunderschönen Blumen und der Kreativität unserer beiden Blumenfeen vom
Blumenfeld.
(dk)

Unsere Blumenfeen Fr. Lang und Fr. Jansen
machten sich an einem schönen Samstagnachmittag auf den Weg, um für unser Haus
mit reichlicher Beute zurückzukehren.
Hauptsächlich Sonnenblumen und Gladiolen sollten es sein, da es bereits eine Vortellung von den fertigen Sträußen für die
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Sonnenblumen bringen Licht und
Wärme in die Räumlichkeiten

Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Unterwegs auf dem Rhein
Was für ein Tag! Mit Bewohner*innen, die
sonst nicht so unternehmungslustig sind,
macht Martina Laumen sich auf zu einer
Bootstour auf dem Rhein. Mit einem Busunternehmen geht es Richtung Bonn und
vom Anleger aus mit dem Schiff bis nach
Remagen.
Das Wetter ist uns nicht wohl gesonnen
und so verbringen wir den Tag unter Deck.
Aber es reicht uns auch, wenn die Sonne in
unseren Herzen scheint, und das gelingt an
diesem Tag auf jeden Fall. Die Bootsfahrt
beginnt mit einem gemütlichen Beisammensein bei Kaffee und Kuchen. Für musikalische Unterhaltung ist ebenfalls gesorgt.
Ein Alleinunterhalter sorgt für Stimmung
mit alten Liedern wie "Ich hab' den Vater Rhein in seinem Bett gesehn ..." Dabei
geht die Party richtig los, denn viele Lieder
können sogar unsere Senioren mitsingen.
Ein Frauenkegelclub heizt die Gesellschaft
zusätzlich an. Die Damen amüsieren sich
mit Polonaisen und hören gar nicht mehr

Eine spaßige Truppe, die auf dem Wasser
mit Wasser anstößt und genießt

Im Bus lassen die Damen den Tag noch
einmal Revue passieren
auf zu singen. Auch wenn wir da nicht mithalten können - Freude bereitet es uns allemal. Schon das Zuschauen bereitet uns
ein herzliches Vergnügen. Die Zeit vergeht
wie im Flug und so gönnen sich unsere
Bewohner*innen noch ein schmackhaftes
Abendbrot an Bord des Schiffes, bevor wir
wieder festen Boden unter den Füßen haben. Vom Schiff bis zum Bus müssen sich
alle mit einem blauen Regenponcho bekleiden, damit keiner tropfnass wird. Wir
sehen dann doch aus wie eine Karawane
von fünf Schlümpfen. Leider existiert davon kein Foto. Dafür hat es definitiv zu heftig geschüttet. Gemütlich im Bus sitzend
geht es dann Richtung Heimat.
Es war ein schöner Tag, den uns auch das
Wetter nicht verhageln konnte. Damit weitere Bewohner*innen in den Genuss kommen können, ist diese Reise im Herbst noch
einmal gebucht. Mal sehen, wie das Vergnügen dann angenommen wird.
(kj)
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Pflegeberatung

Intensivpflege
Was ist eine Intensivpflege?
Außerklinische Intensivpflege ist die ambulante Betreuung von schwerstpflegebedürftigen Menschen außerhalb eines
Krankenhauses. Aufgrund des stetigen
Pflegebedarfs wird die Pflegeform auch
24-Stunden-Pflege genannt.
Wenn die Genesung aus medizinischer
Sicht abgeschlossen ist oder durch den stationären Aufenthalt keine weiteren Erfolge
erzielt werden können, ist die außerklinische Intensivpflege eine Möglichkeit für
die weitere Pflege und Betreuung der Patienten. Wir erbringen diese anspruchsvolle
Leistung auf höchstem Niveau. Wir leisten
sie je nach Bedarf bei der Pflegeperson zu
Hause oder in einer unserer ambulant betreuten Wohngruppen in Erkelenz, Baesweiler oder Hückelhoven. Kleine, speziell
geschulte Teams stimmen die Pflege zusammen mit den Angehörigen und dem
behandelnden Arzt auf die Bedürfnisse des
Patienten ab. Ziel dabei ist nicht nur eine
optimale Versorgung, sondern zudem die
Erreichung einer bestmöglichen Rehabilitation.
Schwer beeinträchtigte Menschen müssen
eventuell beatmet oder mit einem speziellen Katheter abgesaugt werden. Eine ununterbrochene Pflege und Überwachung
durch Pflegefachkräfte ist notwendig, um
lebensbedrohliche Situationen für den Patienten zu vermeiden beziehungsweise
sofort zu bemerken und dadurch lebensrettende Maßnahmen unmittelbar und
fachlich einzuleiten.
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Da jeder Patient und sein Krankheitsverlauf individuell sind, wird die Pflege situationsbedingt auf den jeweiligen Bedarf
zugeschnitten und geplant. Für Patienten
und deren Familien wird die Entscheidung,
sich in der häuslichen Umgebung pflegen
zu lassen, grundlegende Veränderungen
im täglichen Zusammenleben mit sich
bringen. Es sind dann 24 Stunden „fremde“
Pflegefachkräfte im Haus.
Beispiele für Erkrankungen, die eine
intensivpflegerische
Intervention erfordern:
- respiratorische Insuffizienz
- Tumorerkrankungen
- chronisch verengte Bronchial- und Lungenwege (COPD)
- Querschnittslähmung
- Wachkoma
- Schädel-Hirn-Trauma
- neurologische und neurochirurgische Er
krankungen
- schwerste Herzrhythmusstörungen oder
Kunstherz
- extremes Übergewicht oder ein verformter Brustkorb mit einhergehender Atemproblematik
Welche Vorteile bietet eine häusliche
Intensivversorgung?
Das Ziel der Intensivpflege im eigenen
Haushalt ist, die Patienten wieder in den
familiären Alltag zu integrieren und ihre
Lebensqualität auf diese Weise zu steigern.
Oft verändert sich der Gesundheitszustand
eines schwer erkrankten Menschen im ge-

Pflegeberatung
wohnten Umfeld zum Positiven. Die Familie ist in der Nähe, Freunde kommen häufig
zu Besuch und in der Regel ist immer gleiches bekanntes Personal vor Ort.
Die Beatmungspflege im Rahmen der
außerklinischen Intensivpflege
Es gibt Patienten, die permanent oder intermittierend (mit Unterbrechungen) auf
die Hilfe von Beatmungsgeräten angewiesen sind. Die Höhe des Pflegeaufwands
ist auch hier abhängig vom individuellen
Krankheitsbild. Die Beatmungspflege kann
im fortgeschrittenen Alter, aber auch bereits bei Kindern erforderlich sein. Bei der
Beatmungspflege übernimmt speziell ausgebildetes Personal die Versorgung und
Überwachung des Patienten, das rund um
die Uhr die ordnungsgemäße Funktionsweise der Beatmungsgeräte im Auge behält und über die gesamte Versorgungsdauer eine spezielle Krankenbeobachtung
durchführt. Die Einstellungen des Beatmungsgerätes und die Art der Beatmung
legt der behandelnde Arzt oder vorab das
Krankenhaus fest. Bei Veränderungen wird
die entsprechende Behandlungspflege in
Absprache mit dem verantwortlichen Arzt
angepasst.

Pflegerin Chantal bei der
Atemtherapie mit Herr Wojnowski

Welches Personal wird in der außerklinischen Intensivpflege eingesetzt?
Da jederzeit eine lebensbedrohliche Situation eintreten kann, dürfen ausschließlich
Pflegefachkräfte eingesetzt werden. Das
Pflegepersonal muss einige besondere
Voraussetzungen erfüllen. Alle eingesetzten Pfleger*innen müssen über die
dreijährige Ausbildung zur examinierten
Pflegefachkraft hinaus mehrere Fort- und
Weiterbildungen absolviert haben. In der
Intensivpflege verfügen alle unsere Pflegefachkräfte auch über die Zusatzqualifikation als Fachpflegekraft für Anästhesie und
Intensivpflege oder Pflegefachkraft für außerklinische Beatmung sowie als Pflegeexperte für außerklinische Beatmung.
Finanzierung der außerklinischen
Intensivpflege
Die Finanzierung erfolgt durch die Kranken- und Pflegekasse gemeinsam. Dabei
werden die Kosten der Behandlungs- und
Grundpflege voneinander unterschieden.
Voraussetzung hierfür ist eine Verordnung
für häusliche Krankenpflege, die der betreuende Arzt ausstellt. In der Regel werden circa 22 Stunden pro Tag als häusliche
Krankenpflege anerkannt und somit von
der Krankenkasse übernommen. Die übrigen zwei Stunden werden bei der Pflegeversicherung in Rechnung gestellt. Dabei
handelt es sich um die Grundpflege, sprich
Körperpflege, Ernährung und Mobilität.
Auch für eine Wohngemeinschaft wird die
Versorgung genauso finanziert, allerdings
müssen hier die Angehörigen oder Betreuer noch ein Zimmer anmieten.
(rr)
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Der Schlüssel

keine Türen öffnen kann - was soll das? Nur still
stehen, während die Noten auf dem Blatt vor
ihm hertanzen. Das macht doch keinen Sinn.

Heute hat er gut lachen, der Schlüssel. Er kringelt sich schier vor Begeisterung. Aber es gab
eine Zeit, da sah das für ihn ganz anders aus.
Traurig stand er auf seinem Notenblatt und
fühlte sich zu nichts nutze. Ein Schlüssel, der
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Doch im Laufe der Zeit wurde ihm bewusst,
dass mit ihm, dem Notenschlüssel, das Spiel
überhaupt erst beginnt, dass auf sein Zeichen
hin am Anfang einer Zeile die Töne genau festgelegt sind, die gespielt oder gesungen werden sollen. Er ist es also, der auf den Notenlinien das Sagen hat. Er gibt den Ton an. Nach
ihm spielt die Musik. Langsam fand der Schlüssel Gefallen daran, dass die Noten nach seiner
Pfeife tanzten.

Der Violinenschlüssel öffnete sich und lernte zunächst die Noten lieben, die zufrieden,
ohne Hals, wie in Hängematten, auf ihren Linien lagen und ganz laaaaang und getragen
gespielt und gesungen werden wollten. Auch
die Kraftvollen, die einen Klimmzug an der Notenline machten erreichten ihn. Später fand er
gefallen an den schnell gespielten Noten die
fleißig treppauf und treppab liefen und mit
ihren Fähnchen winkten. Je mehr Fähnchen
umso schneller war der Ton schon wieder
weg. Laute und leise Töne sorgen für harmonisches Miteinander und temperamentvolle Abwechslung. Seine Noten bringen Stimmung
und tanzen mal Rumba, mal Walzer oder auch
Cha-Cha-Cha auf ihren Notenlinien. Manche
Noten aber verbinden sich zu Melodien, die
zum weinen melancholisch klingen und trotzdem von Glück erzählen. Und alle dem stand
der Notenschlüssel vor.

Mit der Zeit fühlte sich der Violinenschlüssel an
seiner Stelle so geborgen, wie in einem Chor,
wie unter Freunden. Ein wenig Stolz machte
sich in ihm breit. Aber auch Bewunderung vor
dem, was die Noten mit ihm machten. Sie berührten ihn und weckten eine ganze Symphonie von Gefühlen in ihm.
Es dauerte nicht lange und aus Bewunderung wurde Demut. Kurz zweifelte er sogar
daran, dass er würdig war, diesem emotionalen Zauber vorstehen zu dürfen. Ihm wurde ergeben bewusst, dass er mit der Musik,
die er gemeinsam mit den Noten, Stimmen
und Instrumenten hervorbrachte, viele Menschen erreichte, sie berührte und ihre Seelen
erweichte oder sie mit Lebenslust erfüllte.
Dankbar und zufrieden für diese beglückende Erkenntnis, ein Schlüssel zu sein,
der die Türen zu vielen Herzen öffnet,
steht der Notenschlüssel jetzt markant, mit
Stolz und demütig seinen Musikstücken
vor.
(kj)
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Monsif, 26 Jahre
Pflegefachkraft

Fabrice, 30 Jahre
Pflegefachkraft

Elisa, 21 Jahre
Pflegefachkraft

Cherry Rose, 27 Jahre
Pflegefachkraft
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Werde ein Teil der

Kuijpers Familie
Bewirb Dich jetzt.
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