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Vorwort
Stille Nacht, heilige Nacht

Die Weisen und auch die einfachen Hirten 
haben in dieser Stille einen Stern gefun-
den, der sie zu dem göttlichen Kind geführt 
hat. Sie alle durften das Wunder sehen, in 
dieser stillen und heiligen Nacht.  Ob wir 
nun Weise sind oder handfeste Arbeiter: 
Was würde uns diese Stille finden lassen, 
wenn wir sie denn zulassen würden? Wo-
mit könnte diese Stille unsere Seele füllen? 
Mit wertvollen Erinnerungen und beglü-
ckenden Gedanken, mit reichlich Raum 
zum Atmen und besinnlicher Zeit für uns 
selbst. Was könnte diese Stille unserer See-
le entlocken? Vielleicht sogar etwas Göttli-
ches, denn auch wir sind Gotteskinder und 

in die Tiefe unserer Herzen ist der Klang der 
Liebe als Gottesgeschenk hineingelegt. In 
der Stille wird dieser Klang zum Wiegen-
lied, das uns beruhigt, Mut macht und uns 
Geborgenheit erfahren lässt. 

Die Wohlfühlzeit wünscht Ihnen, ob Sie 
nun Weise oder einfacher Hirte sind, dass 
Sie in Ihrer Ruhe diesen Klang der Liebe fin-
den, damit Sie gewappnet sind für das 
neue Jahr 2017 und wir im Alltag gemein-
sam das Lied zum Klingen bringen.  (kj)
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Aktuelles aus der Kuijpers-Gruppe

Weihnachtsgrüße

Liebe Bewohner und Betreute der Pflegedienste Kuijpers, liebe Angehörigen, 
Mitarbeiter und Besucher, liebe Leser!

Ein Jahr lang haben wir uns wieder die Hände gereicht. Nicht nur, um einander zu be-
grüßen, sondern auch um Anteil zu nehmen an Sorgen und Nöten. Auch arbeiteten wir 
Hand in Hand, denn so trägt sich vieles leichter. Es wurden Beziehungen gefestigt und 
neue Verbindungen geschaffen. Aus offenen Händen wurde Zuneigung und Zärtlichkeit 
verschenkt und mit offenen Händen angenommen. 

Ist das nicht ein wundervoller weihnachtlicher Gedanke, der sich lohnt, in das neue Jahr 
hineingerettet zu werden? 

Wir wünschen Ihnen und Ihren Familien ein besinnliches Weihnachtsfest, ein Gott 
gesegnetes Neues Jahr 2017 und dass Sie sich alle in guten Händen fühlen! (kj)
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Titelgeschichte

Intensivpflege – 
Zeit, Engagement und vertrauensvolle 
Zuwendung machen den Unterschied

Bis gerade war das Leben noch in Ordnung. 
Doch von einem Augenblick zum nächs-
ten verändert sich alles. Nach einem Sturz 
vom Baum ist nichts mehr, wie es war. Eine 
scheinbar endlose Odyssee von Operati-
onen und Krankenhausaufenthalten be-
ginnt. Doch schließlich ist Herr Helmut Wim-
mer austherapiert und es kann kein Arzt 
mehr etwas für ihn tun. Trotz PEG-Sonde 
zur Nahrungszufuhr, Luftröhrenschnitt und 
Dauerkatheter, um nur die auffälligsten Her - 
ausforderungen zu nennen, wird er nach 
Hause entlassen. Damit ist seine Familie 
gänzlich überfordert, jedoch nicht allein 
gelassen. Denn Herr Wimmer und seine 
Familie entscheiden sich, die Hilfe der Am-
bulant Betreuten Wohngruppe für Intensi-
vpatienten der Kuijpers-Gruppe in Baeswei-
ler-Setterich in Anspruch zu nehmen. Hier 
wird die ambulante Betreuung schwerst-
pflegebedürftiger Menschen auf höchs-
tem Niveau erbracht. Die Erfolgsquote, ge-
nesen aus der Intensiv pflege entlassen zu 
werden, ist sehr gering. Die Pflegedienste 
Kuijpers geben sich jedoch weder mit Prog-
nosen noch lediglich mit der notwendigen 
Pflege zufrieden. Kleine qualifizierte und 
speziell geschulte Teams stimmen die Pfle-
ge gemeinsam mit den Angehörigen und 
dem behandelnden Arzt auf die Bedürf-
nisse des Patienten ab. Die Wohngruppen 
in Setterich, Erkelenz und Hückelhoven 
haben ein großes Netzwerk und arbeiten 
mit Therapeuten der Logopädie, Ergo- und 
Physiotherapie eng zusammen. Wahrneh-

mungs- und Bewegungstraining sowie 
Atem- und Sprachschulungen werden von 
Beginn an durchgeführt. Therapeuten und 
Pflegepersonal ergänzen sich dabei gegen-
seitig und teilen ihr Wissen, um neue wert-
volle Ansätze zu finden. Ziel dabei ist nicht 
nur eine optimale Versorgung, sondern die 
bestmögliche Rehabilitation. 
Im vergangenen Jahr hat der Intensivpfle-
gebereich des Ambulanten Pflegedienstes 
bereits fünf Mal das scheinbar Unmögliche 
möglich gemacht und konnte lieb gewor-
dene Menschen in eine andere Versor-
gungsform entlassen. 

Das kommt nicht von ungefähr. Frau Cvor-
ovic, Krankenschwester und Koordinatorin 
in der Intensivpflege erklärt: „Die 24-Stun-
den-Pflege ist für uns nicht nur zeitintensiv. 
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Nein, unsere Patienten profitieren nachhal-
tig davon, dass wir uns die nötige Zeit neh-
men. 
Schon während der vorsichtigen, aber rou-
tinierten Pflege können wir beruhigend 
Geborgenheit vermitteln und motivierend 
auf eine Genesung hinwirken. Wir haben 
Zeit für ‚intensive‘ Gespräche, nehmen An-
teil am Schmerz und auch an sämtlichen 
Errungenschaften der Gesundung.  Vor al-
lem bedeutet intensiv für uns, ganz nah zu 
sein. Nah am Patienten, seiner Biographie 
und den Menschen um ihn herum. Durch 
den engen Kontakt zu den Angehörigen, 
erfahren wir wichtige Informationen über 
Gewohnheiten, Abneigungen und Vorlie-
ben der Patienten. Mit diesem Wissen kön-
nen wir positive Reize setzen. Kleinigkei-
ten, wie die Stimmen vertrauter Personen, 
die richtige Musik oder ein bevorzugter 
Geschmack können den Ausschlag geben. 
Natürlich ist es für alle Beteiligten einfa-
cher, den Hilfebedürftigen im Bett liegen 
und in Ruhe zu lassen, aber damit ist dem 
Patienten nicht geholfen. Durch tägliches, 
intensives Zusammenleben entdecken wir 
unterschwellige Gesten, Blicke und kleins-
te Veränderungen, die uns anspornen den 
nächsten Minischritt zu wagen. Zentime-
ter für Zentimeter, manchmal Millimeter 
für Millimeter, kommen wir so voran und 
konnten im letzten Jahr fünf Bewohner 
entlassen.“

 „Herr Wimmer ist einer dieser vier“, er-
zählt Frau Claudia Jansen, Altenpflegerin. 
„Zwei Monate war Herr Wimmer in unserer 
Wohngemeinschaft in Setterich und dieser 
Aufenthalt war für alle Beteiligten so inten-

siv, dass Tränen flossen, als er mit guten 
Voraussetzungen in das Alten-und Pflege-
heim Elisabeth verlegt wurde. Immerhin 
haben wir innige Verbindungen geknüpft. 
Wir sind wirklich Vertraute geworden. 

Seine Familie, Freunde und Kollegen haben 
ihn immer gern besucht und waren herzlich 
willkommen, um Freude, Lebenslust und 
Erinnerungen zu wecken. Und wir haben 

stets darauf eingewirkt, das alles zu festi-
gen. Um das leisten zu können, gehört eine 
große Portion Interesse an den Menschen, 
endlose Geduld, absolute Aufmerksam-
keit und liebevolle Fürsorge zu unserem 
Anspruch. Belohnt werden wir mit jeder, 
wenn auch vielleicht kaum merklichen 
Verbesserung des Gesundheitszustandes. 
Als Herr Wimmer mich z. B. nach meinem 
Urlaub wiedererkannte und in den Arm 
nahm, um mich ganz leise zu drücken, war 
das für mich ein riesiges Geschenk.“  
Herr Fischer, Altenpfleger und Koordinator, 
weiß zu berichten: „Bis dahin war es ein lan-
ger Weg. Zunächst war Herr Wimmer völlig 
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überfordert mit der neuen Situation und 
blockte ab. Verständlich bei seiner Vorge-
schichte. Man muss sich vorstellen, in sei-
nem eigenen Körper gefangen zu sein, von 
einem Krankenhaus zum nächsten verlegt 
zu werden, und überall warten alte und 
neue Schmerzen und weitere Operationen. 
Anonymes, flukturierendes Personal wech-
selt Schläuche, kontrolliert Werte, wäscht 
und berührt dabei. Der Grund des Ganzen, 
nämlich der Unfall, ist aus dem Gedächtnis 
gelöscht. Und vieles hat man einfach ver-
schlafen in der Zeit, in der Schmerzmittel 
wirkten. Erst bei uns angekommen, kön-
nen  die Patienten endlich zur Ruhe kom-
men und Kräfte sammeln. Erstmals haben 
sie die Chance, immer wieder die gleichen 
Stimmen zu hören, die behutsam spre-
chen, die nicht müde werden sich vorzu-
stellen, selbst wenn die Menschen schein-
bar nicht teilhaben am Geschehen um sie 
herum. Sie erfahren Berührungen, die vor 
allem guttun und nicht nur die, die nötig 
sind. So konnten wir auch beobachten, wie 
Herr Wimmer auftaute. Zuerst hat er Blick-
kontakt aufgenommen. Später erkannte er 
die Pfleger(innen) und zeigte dann, dass 
er dankbar für unsere Hilfe war. Er hat uns 
sogar das „Du“ angeboten. Wir sollten in 
Herrn Wimmer den Helmut kennen lernen.“ 
Und das Pflegeteam hat ihn gefunden, er-
reicht und aus seinem Körper befreit. Und 
nicht nur für ihn ist das eine erfreuliche 
Wendung, die aus vielen kleinen Teilschrit-
ten mühevoll erkämpft wurde. Langfristig 
ist es für alle effizient, in Zeit der Rehabili-
tation zu investieren. Das zeigt das Beispiel 
von Herrn  Wimmer. Heute atmet er eigen-
ständig, die Luftröhre ist verheilt und das 

Sprechen endlich wieder möglich. Dauer-
katheter und Nahrungssonde sind nicht 
mehr notwendig. Täglich erhöht sich sei-
ne Fähigkeit auf Anregungen und Reize 
zu reagieren. Bei Gesprächen hört er auf-
merksam zu, nimmt sich Rat zu Herzen und 
arbeitet an sich. Eine kontrollierte Mobili-
sierung wurde eingeleitet. Kurz: Gesund-
heit und Lebensqualität haben sich enorm 
verbessert. 
Was wäre wohl ohne die erfahrene, jedoch 
vor allem liebevolle, intensive und gehalt-
volle Pflege aus Herrn Wimmer geworden? 

Was wird aus Menschen, die diese intensi-
ve Zuwendung nicht bekommen, die nicht 
auf ein so engagiertes Team treffen, das 
den  augenblicklichen Zustand nicht ein-
fach nur akzeptiert, sondern Chancen er-
kennt und erarbeitet? 
Dmitrij Fruk, Altenpfleger, berichtet: „Als 
ich damals mein Examen gemacht und 
meinem Dozenten erzählte habe, dass ich 

Herr Helmut Wimmer kämpft 
sich zurück in ein selbstbestimmtes, 

aktives Leben
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in die Intensivpflege gehen werde, meinte 
der ganz verdutzt: ‚Was willst du denn da? 
Da sind doch nur leere Hüllen, die über 
Maschinen am Leben erhalten werden?‘ 
Und genau das bin ich nicht gewillt hinzu-
nehmen. Für mich bedeutet Intensivpfle-
ge, den Menschen genau kennenzuler-
nen. Wie kann ich ihn erreichen? Was mag 
er? Wo ist besondere Vorsicht geboten? 
Durch meine ständige Bereitschaft, zu hel-
fen und behutsam zu pflegen, entwickelt 
sich ein sehr sensibles Gespür für das, was 
dem Pflegebedürftigen guttut. Kleinste 
Bewegungen der Mundwinkel oder der 
Augenbrauen, das Verkrampfen der Fin-
ger, ein Sichstrecken oder das Schließen 
der Augen bei der Pflege ersetzen oft die 
Sprache und werden dennoch verstanden. 
Das ist auch spannend. Mit jedem neuen 
Patienten beginnt eine Entdeckungsreise. 
Ich suche nach dem Potenzial, den Status 
quo zu verbessern. Und ich finde in jedem 
Menschen Ressourcen, die es wert sind, ge-
nutzt zu werden, um ein kleines Etappen-
ziel zu erreichen. Darauf will ich aufbauen. 
Die 24-Stunden-Pflege ist kein Abstellgleis. 
So zu denken ist falsch. Bei Herrn Wimmer 
habe ich z. B. in seiner Historie gelesen, dass 
er an Technik interessiert ist. Also habe ich 
angefangen, mit ihm über Schaltkreise zu 
sprechen. Auch wenn er anfangs nur ein-
zelne leise Worte formen konnte, war es für 
mich eine Unterhaltung, bei der ich die Prä-
senz einer positiven Energie erahnen konn-
te. Vorsichtig fasste Herr Wimmer Vertrauen 
zu mir und das ist zunächst das wichtigste 
Ziel, das es zu erreichen gilt. Denn nur auf 
einer Vertrauensbasis lässt sich mehr errei-
chen.“ 

Das Erfolgsrezept der Wohngemeinschaft 
Setterich lässt keinen Raum für Resignati-
on und ist sicher nicht die bequemste Va-
riante der Pflege, insbesondere nicht für 
den Patienten und seine Familie. Aber das 
Kostbarste ist das, was wir persönlich in die 
Gesundheit investieren. Und es hat sich ge-
zeigt, dass eingesetzte Zeit, aufopferungs-
volles Engagement und vertrauensvolle 
Zuwendung definitiv den Unterschied ma-
chen. 

Das „Wimmer-Team“ wird den Menschen 
Helmut Wimmer und seine Familie nicht 
vergessen. Wir wollen mit seiner Erfolgsge-
schichte anderen Mut machen. 

Das Team wünscht ihm auf seinem Weg 
der Genesung Geduld, Vertrauen, Kraft 
und Mut und immer liebevolle Menschen 
an seiner Seite. (kj)

Teil des Erfolgsteams von Herrn Wimmer 
hintere Reihe: Daniel Fischer, Natasa Cvoro-

vic, Angelika Matussek und Nina Koch
vorne: Dmitrij Fruk und Claudia Jansen   



Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Wir erkunden den Tiergarten in Odenkirchen

Da der Spätsommer uns zum 
Glück noch mit einigen herrli-
chen Sonnentagen verwöhnt 
hat, war uns klar, dass ein schö-
ner Ausflug diese wunderschö-
nen Tage krönen muss. Schnell 
war ein gemeinsames Ziel ge-
funden und die Bewohner freu-
ten sich auf einen erlebnisrei-
chen Tag beim Minigolf an der 
Tüschenbroicher Mühle. Das 
Wetter spielte mit, die Laune un-
serer Bewohner war super und 
die Fahrt konnte beginnen. Es 
gab nur eine kleine Nebensächlichkeit, die 
uns ein wenig verdross: Voller Tatendrang 
standen wir vor den Toren der Minigolfan-
lage. Aber wir kamen nicht hinein, denn die 
Anlage war außerplanmäßig geschlossen. 
Aber lange Gesichter, das kommt bei uns 
nicht in Frage. Spätestens als das Trosteis 
von der Eisdiele „Kohlen“ aus Wassenberg 
auf dem Tisch stand, war das Lächeln wie-
der auf alle Gesichter gezaubert. 
Beim leckeren Eis haben wir dann über-

legt, was wir denn anstelle des Minigolfens 
tun könnten. Schnell waren sich alle einig, 
dass der Odenkirchener Tiergarten  immer 
wieder einen Besuch wert ist. Eine Woche 
später, bei immer noch herrlichem Wetter, 
konnte es dann nach dem gemeinsamen 
Mittagessen losgehen. In einer Kleingrup-
pe von vier Bewohnern und zwei Betreuern 
ging die gemeinsame Reise los. Nach circa 
40 Minuten Fahrt war unser Ziel erreicht 
und die Erkundungstour konnte beginnen. 
Alle Tiere wurden ausgiebig begutachtet 

und so manch ein Schaber-
nack der Affen brachte uns 
zum Lachen. 
Der Odenkirchener Tiergar-
ten ist natürlich kleiner als 
der Zoo in Köln, doch für 
einen schönen Ausflug am 
Nachmittag ist er mehr als 
ausreichend. Zum krönen-
den Abschluss gab es für alle 
Currywurst und Pommes. 
So haben wir die Heimrei-
se glücklich und mit vollem 
Magen angetreten. (tvdb)
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Rückblick auf das Sommerfest

Als Abschluss unseres Sommerprogramms 
haben wir ein großes Sommerfest bei uns 
am Waldrand in Wassenberg gefeiert. Wir 
durften viele Gäste begrüßen, unter an-
derem auch Bewohner und Mitarbeiter 
der anderen Kuijpers-Häuser. Wir haben 
uns über so viel Besuch sehr gefreut. Alle 
ließen es sich bei schönem Wetter bei uns 
in der Parkanlage hinterm Haus bei Spei-
sen, Getränken, Kaffee und Kuchen gut ge-
hen. Als Highlight kam sogar ein Eiswagen 

von Eiscafé Kohlen, was bei dem warmen 
Wetter bei den Gästen natürlich sehr gut 
ankam. Es wurde gesungen, getanzt und 
gelacht. Benno, der uns schon bei vielen 
Festen Freude bereitet hatte, sorgte auch 
an diesem Nachmittag mit seiner Musik für 
gute Stimmung. Unsere Bastelgruppe durf-
te an so einem Tag natürlich auch nicht feh-
len  und präsentierte ihre vielen, schönen 
selbstgebastelten Sachen. Es war ein rund-
um gelungenes Fest. (sp)

Benno sorgt für gute Stimmung

Frau Lieck präsentiert die Produkte 
der Bastelgruppe



Klangmassage für Menschen mit 
Demenz 

Eine Klangmassage ist ein alternatives Ent-
spannungsangebot, bei dem Klangschalen 
um und auf dem Körper positioniert wer-
den. Die Schalen werden sanft angeschle-
gelt und durch die dadurch entstehenden 
obertonreichen Klänge wird eine ange-
nehme Atmosphäre geschaffen. Die Klang-
schalen schwingen und 
vibrieren. Dadurch wird 
der Körper sanft mas-
siert und die Schwin-
gungen der Schalen 
gehen tief in den Kör-
per hinein und breiten 
sich dort aus. 

Von einer solchen Klan-
gerfahrung durfte eine 
Gruppe von zehn Da-
men und Herren des 
Alten- und Pflegehei-
mes Kuijpers in Lieck 
profitieren. Eingeladen 

hat  dazu die Firma „Einklang“ aus Karken, 
ein engagiertes Team zweier taffer junger, 
aber vor allem einfühlsamer Frauen, näm-
lich Lisa Forscheln und Anna Frenken. Sie 
erklären: „Klänge haben uns schon im Mut-
terleib begleitet, woran die obertonrei-
chen Klänge der Klangschalen erinnern. 
Dadurch können die Klänge der Klang-
schalen das Urvertrauen stärken und ein 
Gefühl von Geborgenheit vermitteln. Dazu 
braucht man keinerlei körperliche oder 
geistige Fähigkeiten. Das Geschenk be-
steht im ‚Erleben‘ und ‚Spüren‘.“ 

In aller Seelenruhe sprachen Anna und Lisa 
unsere Bewohner an und ließen ihnen Zeit, 
sich zunächst nur auf die verschiedenen 
Töne der Klangschalen einzulassen, bevor 
sie dann langsam und gut vorbereitet die 
Schwingungen am eigenen Körper wahr-
nehmen konnten. Der Geruchsinn wurde 
mit Lavendel aktiviert, der aus einer Schale 
durch die Schwingung verstärkt ausström-
te. Lisa und Anna machten zudem die 

Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Den Klang der Ruhe verschenken

Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck
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Schwingungen als Wellen in Wasser sicht-
bar. So wurden viele Sinne angesprochen 
und erfahrbar gemacht. Die intensivste 
Berührung war wohl die mit dem Luftbal-
lon, wodurch die Schwingung der Klang-
schale um einiges verstärkt wurde und sich 
als Kribbeln im ganzen Körper ausbreitete. 
Der Mensch nimmt sich ganz wahr. Er spürt 
seine Ausmaße, sein Ich. Wie weit eine De-
menz fortgeschritten ist, spielte hier keine 
Rolle. Die Gefühle unserer Bewohner konn-
ten förmlich an ihren Gesichtern, Gesten, 
Äußerungen und Haltungen abgelesen 
werden. Totale Gelassenheit stellte sich ein, 
ein absolutes Lebensgefühl und Wohlbe-
finden. Das Team „Einklang“ hat mit ihrer 
Ausgeglichenheit, Ruhe und vorsichtig zu-

nehmender Nähe eine unvergleichlich war-
me Atmosphäre geschaffen, die es mit den 
harmonischen Klängen von Koshi-Klang-
spielen einfühlsam ausklingen ließen. 

Wir bedanken uns bei Anna und Lisa für 
den Klang der Schalen und ihre liebevollen 
Stimmen, die unsere Bewohner in Einklang 
mit sich selbst brachten. (kj)

Wo Worte nicht mehr greifen, braucht es 
andere Zugangswege zu Menschen mit 
Demenz und bettlägerigen Pflegebe-
dürftigen.
(Quelle: Peter Hess- Klangmethode Demenz 
II)
 

Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck
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Team Hauswirtschaft Wassenberg

Das Team der ambulanten Hauswirtschafts-
kräfte aus Wassenberg besteht mittlerweile 
aus über 20 Mitarbeiterinnen. Zu den Auf-
gaben einer Hauswirtschaftskraft gehören 
unter anderem: das Wohnumfeld zu reini-
gen, einzukaufen, zu kochen, die Wäsche 
zu machen (inklusive Bügeln und Schuh-
pflege), die Klienten zu Behörden, zum Arzt, 
auf den Friedhof oder wohin auch immer 
zu begleiten und sie dabei zu betreuen. 

So wie vom Klienten gewünscht werden 
die Arbeiten natürlich auch ausgeführt. 
Aber hinter den Hausbesuchen, die täglich, 
wöchentlich oder monatlich stattfinden, 
verbirgt sich oft noch viel mehr. 

Vier Mitarbeiterinnen haben sich bereit er-
klärt, kurz von ihrer Arbeit zu berichten:

Bei allem, was ich mache, schätze ich den 
Umgang mit den Menschen besonders. Zu 
den festen Klienten baut man eine Bezie-
hung auf. Man kann sich dann immer nett 
mit ihnen unterhalten und es ist wirklich 
schön zu hören und tut auch richtig gut, 
wenn ein Klient sagt:  ‚Es freut mich, dass 
du kommst!‘
(Petra Küster, seit diesem Frühjahr bei Kuij-
pers)

Ich werde gerne ‚Putzfee‘ genannt, und wie 
viel man den Menschen bedeutet, wird 

V.l.n.r: Marion Franzen, Bettina Bohnen, Andrea Hambloch, Petra Küster
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einem klar, wenn sie partout keine Vertre-
tung wollen, falls man vielleicht Urlaub hat, 
erkrankt ist oder Ähnliches. Manchmal wol-
len die Kunden einfach nur quatschen. Mit 
einem Kunden verstehe ich mich so gut, 
dass er sein Haus auch als mein Zuhau-
se bezeichnet hat und  mich sogar darum 
gebeten hat, dass ich mitkomme, wenn er 
umzieht.
(Marion Franzen, seit über 4 Jahren bei Kuij-
pers)

Viele Klienten kümmern und sorgen sich 
richtig um einen. Man kommt teilweise gar 
nicht wirklich dazu, seine Arbeit zu erledi-
gen, weil die Leute sich so gerne mit uns 
unterhalten. Einmal sagte eine Dame zu 
mir:  ‚Sie müssen jetzt mal endlich etwas 
ruhiger werden, sonst bekommen Sie noch 
einen Herzinfarkt. Heute trinken wir nur ei-
nen Kaffee.‘
(Bettina Bohnen, seit diesem Sommer bei Kui-
jpers)

Ich sehe mich nicht als reine Putzkraft an, 
sondern eher als  ‚Mädchen für Alles‘ und als 
Freundin, die sich auch um das körperliche 
und seelische Wohl kümmert. Das schätzen 
die Kunden natürlich selber auch sehr. Es 
ist schon vorgekommen, dass eine Kundin, 
als ich gefragt habe, was ich denn heute 
erledigen darf, gesagt hat:  ‚Ne, ne, ruh du 
dich erstmal aus‘, oder ‚Hast du überhaupt 
schon etwas gegessen?‘  Ich denke bei mei-
ner Arbeit daran, wie schön es ist, gerade 
die älteren Kunden in ihren letzten Jahren 
so zu unterstützen, dass sie möglichst lan-
ge in den eigenen vier Wänden bleiben 
können. 
(Andrea Hambloch, seit über 5 Jahren bei 
Kuijpers)

Das Team ist sich einig: Das Zwischen-
menschliche ist das, was die Arbeit so 
schön macht und was allen auch am wich-
tigsten ist. Dank dieser Einstellung können 
die Hauswirtschaftskräfte von Kuijpers die-
se zu Herzen gehenden Erfahrungen gerne 
erzählen. (ah)

Silke Taube (rechts) ist zuständig für die 
Planung der Hauswirtschaft, 

vertreten wird sie durch 
Annika Hensel (links)

Unser Team von der Hauswirtschaft 
kommt auch gerne zu Ihnen nach Hause.

Ambulanter Pflegedienst Kuijpers 
in Wassenberg:

Tel.: 02432 9070440
in Baesweiler:

Tel.: 02401 89678570



Seniorenresidenz am CarlAlexanderPark, Baesweiler

O‘zapft is!

So hieß es auch am Nachmittag des 20. 
Oktober 2016 in der Seniorenresidenz. 
Nach anfänglichen Problemen konnte das 
Fass mit vereinten Kräften angeschlagen 
und das Oktoberfest für eröffnet erklärt 
werden. Zur Einstimmung gab es zünftige 
Musik, die zum Mitsingen und Mitschun-
keln einlud. Bei einem Oktoberfest dürfen 
die typischen Spiele natürlich auch nicht 
fehlen. So wurde mit Bierkrugstemmen 
begonnen. Zunächst zwei Damen aus den 
Reihen des Personals. Die Männer unter un-
seren Bewohnern haben sich im Anschluss 
auch nicht lange bitten lassen, zu zeigen, 
wie lange sie den Bierkrug in die Luft stem-
men können. Aber auch die Damen zierten 
sich nicht groß und versuchten ihr Glück. 
Der Nachmittag verflog im Nu und es war 
schon Zeit für das Abendbrot. Wie es sich 
für ein Oktoberfest gehört, gab es eine 
zünftige Brotzeit. Nachdem alle gestärkt 
waren, legte der soziale Dienst zusammen 
mit der Hauswirtschaft eine Tanzeinlage 
auf das Parkett. Die Bewohner ließen sich 
direkt mitreißen und klatschten gut ge-

launt im Takt der Lieder mit. Als Abschluss 
des Nachmittags gab es dann noch das 
Nageln, an dem insbesondere die Männer 
tatkräftig teilnahmen. Es war rundum ein 
gelungener Nachmittag mit viel Stimmung 
und Spannung bei den Spielen. (sw)
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Rätsel  |  Lieblingswitz  

Winter-Bilderrätsel
Was zeigen die einzelnen Bilder?
Tragen Sie die Wörter von 1 bis 9 in die dafür vorgesehene Zeile ein.
Die blau hinterlegte Spalte ergibt das Lösungswort. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

1.

2.
3.

4.

5.

7.

6.

8.9.

15

Lieblingswitz

Gehen zwei Streichhölzer im Wald spazieren. 
Kommt ein Igel vorbei. 
Sagt das eine Streichholz zum anderen: 
„Ich wusste gar nicht, dass hier Busse fahren!“

Michael Jacobs,
Verwaltung Wassenberg



Bedürfnisse des Älterwerdens

In meiner Ruhe darf ich sein

Keine Geräusche prasseln auf mich ein. 
Nur Ruhe umgibt mich mit der tröstenden 
Gewissheit, ihr jeder Zeit auch wieder ent-
fliehen zu können. Trotzdem ist diese Ruhe 
mein Zufluchtsort, an dem ich sein kann, 
wie ich bin. Alle Masken fallen von mir ab. 
In meiner Ruhe bin ich ich. Nicht die Lusti-
ge mit den Sprüchen auf den Lippen oder 
die Grantige mit den strengen Gesichtszü-
gen oder die Stille, als die 
man mich kennt, nicht 
die Freundliche, Hilfsbe-
reite oder Liebenswerte. 
In meiner Ruhe kann ich 
ich sein und ungehemmt 
in mich hineinschreien: 
„Lasst mich alle mal in 
Ruhe! Ich will nichts se-
hen und hören, nur eini-
ge Minuten.“ 

Diese Ruhe gehört nur 
mir allein. Kein Geschirr 
klappert. Kein Fernseher 
läuft. Keine Gespräche, 
die rund um mich statt-
finden, die ich höre, aber 
nicht verstehe, an denen ich mich nicht be-
teiligen kann. All das vergesse ich in mei-
ner Zurückgezogenheit und schöpfe neue 
Kraft. In meiner Ruhe kann ich atmen, aus-
ruhen. Das große Gewicht meiner Gedan-
kenfülle erfährt Erleichterung. Ich sortiere 
sie: die Schlechten ins Kröpfchen, die Gu-
ten ins „Köpfchen“. Dann breitet meine Ge-
lassenheit weit die Flügel aus und lässt sich 
vom Aufwind der Erinnerungen tragen. Ich 
genieße diesen Höhenflug und betrachte 

von da oben das herrliche Geflecht meiner 
Gedanken. Aus der Ferne sortiere ich meine 
Gefühle, ohne dass sie mich berühren und 
belasten könnten. Ich schwebe, getragen 
von der Ruhe in mir. Sie ist es, die mich be-
lebt und stärkt. Meine Ruhe ist der Raum, 
der mich umgibt wie der Himmel die Lüfte. 
Manchmal wünschte ich, sie wäre genauso 
endlos. 

Doch dann setze ich leise wieder zur Lan-
dung an. Ich genieße noch einen Augen-
blick die Schwerelosigkeit, bevor ich be-
freit, leicht und mutig den nächsten Schritt 
auf festem Boden wage, raus aus meiner 
Ruhe. (kj)

Ein in Ruhe gelassener Mensch wird in 
Ruhe ein gelassener Mensch. 

Gerhard Uhlenbruck

Bedürfnisse des Älterwerdens
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Bedürfnisse des Älterwerdens

Gott sei Dank, ein wenig Ruhe

Gott sei Dank, ein wenig Ruhe!
und daheim! und ungestört
endlich einmal doch ein Abend,
der mir wieder selbst gehört!

Schön ist‘s, ja! und bleibt es 
immer,
guter Freunde Freund zu sein!
doch zuweilen gibt‘s auch 
Stunden,
da man gern einmal allein:

Auszudenken, was tagsüber
durch die Seele schwankt und 
schwirrt,
eh sich‘s, halb erfasst nur, wieder
ungelöst ins Chaos wirrt.

Ohne Lüge sich zu freuen!
wer es dürfte, wer es könnt!
selbst-genug sich selbst zu leben,
glücklich, selig, wem‘s vergönnt!

Cäsar Otto Hugo Flaischlen

100 und zwei Lebensgeschichten

Wenn man heute etwas werden will, muss 
man viel lernen und lange zur Schule gehen. 
Eine höhere Schulbildung für die Kinder konn-
ten sich früher nur wenige Eltern leisten. Wer 
früher etwas werden wollte, musste schwer ar-
beiten. Man brauchte viel Energie und war al-
lein dafür verantwortlich, wie man sich weiter-
bildete. Wer aber in der Schule schon gut war, 
hatte es leichter. Tatsächlich erkundigten sich 
die größeren Betriebe an den Schulen nach 
den begabten Schülern und boten ihnen eine 
Ausbildung an. Wer nicht zu den auserwählten 
zählte, musste lange nach Arbeit suchen, denn 
es gab einfach keine. Ich hatte Glück und kam 
bei einem Rechtsanwalt im Büro unter. Eine 
Lehrstelle war das nicht. Ich musste in von mir 
privat bezahlten Abendkursen dafür sorgen, 
dass ich Stenographie und Schreibmaschine 
schreiben lernte. Aber immerhin war ich in 
Anstellung. Wer keine Arbeit hatte, hatte auch 
kein Geld und nichts zu essen für die Familie. 
Die Familien waren groß, es gab viele Mäuler 
zu stopfen. Kindergeld und Arbeitslosenunter-
stützung waren zu der Zeit noch Fremdwörter. 
Es gab keine Hilfen vom Staat. Aber man half 
sich gegenseitig etwas mehr als heute. Jeder 
kannte jeden, mit all seinen Sorgen und Nöten. 
Es war mehr ein Miteinander als ein Gegenein-
ander. Es schaute nicht jeder — wie das heute 
oft ist — nur auf sich und auf die eigenen Wün-

sche. Nein, selbst 
wenn man nicht die 
Welt besaß, wurde 
Brot und Suppe mit 
dem Nachbarn ge-
teilt, damit wenigs-
tens die Kinder satt 
wurden. Denn die 
Kinder waren die Zu-
kunft.  (kj)
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Alten- und Pflegeheim am Waldrand, Wassenberg

Oktoberfest

Wie jedes Jahr im Oktober haben wir auch 
dieses Mal wieder unser traditionelles Ok-
toberfest gefeiert. Mittags gab es auf den 
Wohnbereichen das traditionelle Essen: 
Schweinshaxe mit Sauerkraut und Kartof-
felpüree. Am Nachmittag haben wir uns in 
der Caféteria getroffen, wo wir bei Kaffee, 
Gebäck und stimmungsvoller Musik einen 
gemütlichen Nachmittag verbrachten. 
Benno verbreitete wie immer mit seiner 
Musik gute Stimmung und es wurde ge-
tanzt und viel gesungen. Wir durften 
auch dieses Mal wieder 
ein paar Gäste aus unse-
rer Nachbarschaft be-
grüßen, die sich auch 
sonst regelmäßig ein-
mal in der Woche bei 
uns im Café zu einem 
Spielenachmittag 
im Rahmen unseres 

Seniorennachmittags treffen. Die Zeit ver-
ging wieder wie im Flug und so gingen alle 
zufrieden und 
gut gelaunt 
am Ende des 
Nachmittags 
zurück in ihre 
Wohnbereiche. 
(sp)
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Naherholungsgebiet am Rande von Lieck

Schöner geht’s kaum. Bei einem Spa-
ziergang am Lago Laprello kann ei-
nem förmlich das Herz aufgehen. Es 
lockt ein drei Kilometer langer, herr-
lich eingefriedeter Rundweg um den 
ruhigen See. Wem der Weg zu lang ist, 
geht einfach von Bank zu Bank und dreht 
sich wieder um, bevor die Kraft schwindet, 
so wie es unsere Bewohner vom Alten- und 
Pflegheim Elisabeth in Lieck tun. Herrlich ist 
es, einfach nur dazusitzen und die vorbei-
spazierenden Menschen zu beobachten. 
Alte und Junge, Frauen mit Kinderwagen 
und Jugendliche auf den verschiedensten 
Arten von Brettern, Leute mit oder ohne 
Hund, langsame und schnelle Läufer, Kin-
der auf Klettergerüsten und Pärchen auf 
Bänken. Dem Auge wird einiges geboten, 
mal ganz abgesehen von einem tollen Aus-
blick auf den friedlichen Lago. Das Naher-
holungsgebiet am Rande von Lieck ist zu 
jeder Jahreszeit reizvoll und sehr gut be-
sucht. Sollte es mal weniger bevölkert sein, 
so gibt es immer noch die Gänse, Enten, 
Möwen und Schwäne zu          

bestaunen, die ganz schön für Leben 
sorgen können. Futterneid ist ein großes 
Thema bei dem Federvieh und immer 
wieder interessant, zu sehen. 

Damit unsere Bewohner nicht hungern 
und dürsten, haben unsere Damen vom 
Sozialen Dienst gerne für ein großes Provi-
antpaket gesorgt. Damit ist das Wohlfühlen 
garantiert. (kj)

Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck
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Aktuelles aus der Kuijpers-Gruppe

Mit den Pflegediensten Kuijpers nach oben: 
Wir freuen uns über den großen Zuspruch, den 
unser „Ausbildungstag“ 
gefunden hat
Seit einigen Jahren  werden die neuen Auszubilden-
den aus den Bereichen Pflege, EDV und Verwaltung 
zu einem besonderen Tag eingeladen. In diesem Jahr 
beginnen insgesamt 51 Auszubildende bei uns ihre 
Ausbildung. 

Ziel unseres Aus-
bildungstags ist 
es, den Auszu-
bildenden ihre 
Furcht vor der 
neuen Heraus-
forderung zu 
nehmen. Und 
wenn man weiß, was einen erwartet und mit wel-
chen Menschen man zusammenarbeiten wird, 
ist das mit der Furcht nur halb so schlimm. Des-
halb war uns besonders wichtig, dass sich die 
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Aktuelles aus der Kuijpers-Gruppe

Auszubildenden untereinander 
kennenlernen sowie die Einrich-
tungsleiter und natürlich auch 
das Unternehmen selbst. Herr 
Kuijpers begrüßte in diesem 
Jahr die Auszubildenden. In ei-
ner kurzen Präsentation wurde 
zudem das Unternehmen vor-
gestellt. Die Auszubildenden 
staunten nicht schlecht, als sie 
erfuhren, dass mittlerweile 
über 600 Mitarbeiter bei uns 
eingestellt sind. 

Da alle neuen Auszubildenden vor Ort 
waren, hat unsere einrichtungsübergreifende Hygi-
enebeauftragte Frau Ollesch die Gunst der Stunde 
genutzt und den Anwesenden die notwendigen Hy-
giene- und Arbeitssicherheitsschulungen vermittelt. 

Nach fast zweistündiger Theorie hieß es dann für die 
Auszubildenden Angst überwinden und Teamgeist 
zeigen. Wir fuhren zusammen zur Indoor-Kletterhal-
le nach Viersen. Das 
machte nicht nur 
den Auszubilden-
den Spaß, auch un-
sere Einrichtungslei-
ter gaben alles. Mit 
reichlich Adrenalin 

im Blut ging es an-
schließend zum Grillen und wir ließen den Abend ge-
mütlich ausklingen. 

Die Schüler und die Verantwortlichen blicken auf ei-
nen schönen Tag zurück. Für Herrn Kuijpers selbst wie 
für seine Einrichtungsleiter war der diesjährige Ausbil-
dungstag ein voller Erfolg und wir freuen uns auf die Zu-
sammenarbeit mit unseren neuen Auszubildenden. (ok)
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Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Wie jeden Mittwoch haben wir uns auch am 21. September im Pfarrheim unseres Or-
tes Kückhoven getroffen. Um 14.00 Uhr begann die Runde mit einer kurzen Ansprache 

durch eine unserer Bewoh-
nerinnen. Diese hieß uns alle 
recht herzlich willkommen 
und wünschte uns einen 
schönen Nachmittag in die-
ser geselligen Runde.

Nachdem gemeinsam ein 
Lied gesungen worden war, 
stärkte sich unsere Gruppe 
mit leckerem Kuchen und 
heißem Kaffee für das Kom-
mende. Unsere Mitarbeiterin 

des sozialen Dienstes, Doreen Höselbarth, hatte alle Materialien besorgt, um mit der Ser-
viettentechnik gemeinsam kleine Geschenkboxen aus Holz zu gestalten. Nach einer kur-
zen — fast schon fachmännischen — Anleitung durch Frau Höselbarth konnte das bunte 
Treiben beginnen. Es wurde gepinselt, geschnitten, geklebt und gebastelt und schon 
nach wenigen Minuten waren die ersten Ergebnisse erkennbar. 

Was dann so an Boxen heraus-
kam, war so unterschiedlich 
wie die fleißigen Bastler selbst. 
Einige haben für die kommen-
de Saison Boxen mit Hallo-
ween-Dekor geschaffen, aber 
auch die ersten Weihnachtsmo-
tive fanden sich auf der einen 
oder anderen Box. Mancher 
Künstler grübelte, während er 
noch werkelte, schon darüber 
nach, welche kleinen Schätze 
ihren Weg in die Truhen finden 
könnten. 

Stolz konnten am Ende die ge-
meinsamen Werke bestaunt werden und schon wurden für die kommenden Monate die 
nächsten Projekte geplant. Unsere Kreativität kennt eben keine Grenzen. (tvdb)

Der Seniorenverein Kückhoven wird kreativ
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Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Kaninchenausstellung in Kückhoven

Wie jedes Jahr im Oktober hat auch dieses Jahr der 
Zuchtverein zur Kaninchenschau in die Mehrzweck-
halle in Kückhoven eingeladen. Dieses Mal sollte es 
am 9. Oktober so weit sein. Das hatten wir bei unserer 
gemütlichen Zeitungsrunde in einer Anzeige entdeckt. 
Um 11.00 Uhr haben wir uns gemeinsam auf den Weg 
gemacht und die Bewohner waren begeistert und vol-
ler Vorfreude.

Eine Bewohnerin hat zehn Minuten zuvor noch gemüt-
lich in ihrem Bett gelegen und ferngeschaut. Als je-
doch das Stichwort „Kaninchenausstellung“ fiel, war sie 
schneller als jedes Steh-auf-Männchen auf den Beinen:  
„Da muss ich doch mit!“

Der Fußweg bis zur Mehrzweckhalle ist nicht sehr lang: 
In 5 Minuten haben wir ihn hinter uns gebracht: Der Spaß konnte also beginnen. Die Ha-
sen und Kaninchen zeigten keine Scheu und freuten sich über jeden Finger, der sich in den 

Käfig durcharbeitete, um die kleinen und manch-
mal auch großen Tierchen zu liebkosen. Besondere 
Freude kam beim Freilaufstall auf. Dort konnten die 
drolligen Tiere bei ihrem bunten Treiben beobach-
tet werden. Und so manche Hasen stapelten sich 
übereinander, was ein kleines Schmunzeln auf die 
Gesichter zauberte. Ein anderer Hase belustigte 
unsere Gruppe mit seinen Ausbruchversuchen aus 
dem Freilaufgehege. Wir unterstützten ihn natür-
lich tatkräftig und feuerten ihn leise von unserem 
Platz aus an, aber auch dies brachte nichts und der 
kleine Hase musste wohl oder übel bei seiner Grup-
pe bleiben. 

Bei einem leckeren Stück Kuchen und einer heißen 
Tasse Kaffee wurde so manche Geschichte über die 

eigenen Haustiere ausgetauscht. Eine Bewohnerin erzählte von ihrem eigenen Hasen 
und gab an, dass dieser ganz weiß war und aussah wie der von einem Zauberer. Sie hatte 
sich natürlich direkt in die weißen Kaninchen der Ausstellung verguckt und konnte sich 
nur schweren Herzens von den kleinen Hopplern trennen. Alles in allem: ein unterhaltsa-
mer und pelziger  Vormittag in der Mehrzweckhalle Kückhoven. (tvdb)
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Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

Tanzkaffee in der Seniorenresidenz

Um kurz nach drei füllte 
sich das Café Lavendel zuse-
hends. Die Bewohner waren 
neugierig, was sich hinter 
dem Tanzkaffee wohl ver-
bergen würde. Zu Besuch 
war der Tanzkreis, dem auch 
einige Bewohnerinnen aus 
unserem Haus angehören. 
Nach einer kurzen Stärkung 
mit Kaffee und Kuchen 
schwang dann auch schon 
das Tanzbein. Zunächst wur-
den ein paar Tänze zu den unterschied-
lichsten Musikarten vorgeführt. Für Frau 
Friedrich gab es einen ganz besonderen 
Tanz. Denn Sie hatte vor Kurzem Geburts-
tag gehabt und so hat ihr der Tanzkreis ein 
Geburtstagsständchen gebracht, nicht nur 
gesungen, nein, auch getanzt. Nach einer 
kurzen Umbauphase konnten unsere Be-
wohner aktiv teilnehmen. Es wurde zum 
Sitztanz geladen. Zunächst wurden die 
Bewegungen ohne Musik geübt. Das erste 
Lied beschrieb ein Unwetter mit den dazu-
gehörigen Bewegungen. Nachdem alle den 
Regen satt hatten, ging man 
zu einem etwas freundliche-
ren Tanz über. Der Tanzkreis 
führte zwischendurch noch 
einige Tänze alleine vor, um 
unseren Bewohnern die 
Möglichkeit zu geben, sich 
auszuruhen. Das brauchten 
sie auch, denn der letzte 
Sitztanz war ein schneller 
Rock-‘n‘-Roll, bei dem alle 
versuchten, den Bewegun-
gen zu folgen. Alle hatte 

sichtlich Spaß. Als die Stunde des Abschieds 
nahte, wollten unsere Bewohner den Tanz-
kreis nicht gehen lassen: Die „Zugabe“-Rufe 
wollten einfach nicht verstummen. Als krö-
nenden Abschluss gab es dann noch ein-
mal eine Rock-‘n‘-Roll-Sitztanzeinlage mit 
unseren Bewohnern. Alle waren glücklich 
und zufrieden. Es war ein wirklich kurzwei-
liger Nachmittag und es hat Spaß gemacht 
zuzusehen. Auf diesem Weg möchten wir 
uns nochmals bei dem Tanzkreis bedan-
ken, dass sie sich die Zeit genommen ha-
ben, uns so einen schönen Nachmittag zu 
bescheren. (sw)
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Alten- und Pflegeheim Am Waldrand, Wassenberg

Ein Besuch im Zirkus

Im Rahmen unseres Sommerpro-
gramms hatten wir dieses Jahr auch 
einen Besuch im Zirkus auf dem 
Programm. Die Bewohner waren be-
geistert von der Zirkusatmosphäre. 

Es gab Artisten, Clowns und auch 
Tiere, die uns verzauberten. Wir fan-
den Platz in der ersten Reihe und 
waren dadurch ganz nah am Ge-
schehen. Bei den artistischen Vor-
führungen stockte uns manchmal 
der Atem, besonders bei ei-
ner Artistin oben 
unter der Zirkus-
kuppel. Aber sie 
beherrschte ihre 
Kunststücke na-
türlich so gut, so 
dass ihr nichts pas-

sierte. An einer kleinen Nach-
wuchsartistin   konnten wir se-
hen, dass schon die Kleinsten 
das Zirkusleben lieben und 
leben. Auch die Tiernum-
mern waren faszienierend, 
besonders, da wir z. B. die 
Esel von ganz nah sehen 
durften. Es hat Spaß ge-

macht, in die Zirkuswelt einzutauchen 
und natürlich hat es auch bei dem einen 
oder anderen Kindheitserinnerungen 

geweckt. (sp)
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Aktuelles

Pflegestufen adieu, willkommen Pflegegrade!

Wir möchten Sie  über die Gesetzesände-
rung des Pflegestärkungsgesetzes 2, das 
am 01.01.2017 in Kraft tritt informieren. 
Im nächsten Jahr werden die bisherigen 
Pflegestufen in Pflegegrade umgewan-
delt, die Überleitung erfolgt automatisch. 
Wahrscheinlich wird nicht jede Pflegekas-
se ihre Kunden informieren, deshalb diese 
kurze Information von uns.  Sie brauchen 
überhaupt nichts zu unternehmen, denn 
die Umstellung erfolgt ganz von alleine. 
Die Pflege wird ab diesem Zeitpunkt nicht 
mehr in Pflegeminuten  gemessen, son-
dern sie wird nach einem neuen Begutach-
tungssystem erfasst. Bestehende Pflege-
stufen haben einen Bestandsschutz.  

Mit der Gesetzesänderung steht Ihnen im 
nächsten Jahr mehr Geld für die Pflege- 
und Betreuung zur Verfügung. Ihr Vorteil 
ist, dass Sie mehr Unterstützung durch uns 
erhalten können. Sinn der Gesetzesände-
rung ist es, dass Sie bzw. die zu pflegende 
Person noch lange im heimischen Umfeld 
verbleiben kann.  

Was ist eigentlich der Unterschied zwi-
schen Pflegegeld- und Sachleistung?
Der Anspruch auf Pflegegeld setzt voraus, 
dass der Pflegebedürftige mit dem Pfle-
gegeld die erforderliche Pflege zu Hause 
selbst sicherstellt. Anders dagegen bei der 
Sachleistung, hier unterstützt der Pflege-
dienst im heimischen Umfeld bei der Kör-
perpflege oder anderen Tätigkeiten und 
rechnet mit der Pflegekasse ab. Wenn der 
Anspruch auf Sachleistung nur unvollstän-
dig genutzt wird, kann der  Überschuss 
anteilig als Pflegegeld ausgezahlt werden. 
Diese Abwicklung wird als Kombinations-
leistung bezeichnet. 

Auf der nächsten Seite können Sie einse-
hen, in welchen Pflegegrad Sie  übergelei-
tet werden und welche Beträge Ihnen ab 
dem 01.01.2017 zusätzlich zustehen. (tk)

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur 
Verfügung. Rufen Sie uns einfach un-
ter der kostenfreien Service-Hotline an: 
0800 9070440.

Tamara Krings
Zertifizierte Pflegeberaterin

Kirchstraße 47
52499 Baesweiler
Kostenfreie Service-Hotline:
0800 9070440
beratung@kuijpers.de
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Aktuelles

Pflegestufe 1 Sachleistung 
+ 221 Euro

Pflegegrad 2
689 Euro

Pflegestufe 1 
mit e. AK

Pflegegrad 3
1298 Euro

Sachleistung 
+ 609 Euro

Pflegestufe 2 Pflegegrad 3
1298 Euro

Sachleistung 
+ 154 Euro

Pflegestufe 2 
mit e. AK

Pflegegrad 4
1612 Euro

Sachleistung 
+ 314 Euro

Pflegestufe 3 Pflegegrad 4
1612 Euro

Sachleistung 
+/- 0 Euro

Pflegestufe 3 
mit e. AK

Pflegegrad 5
1995 Euro

Sachleistung 
+ 383 Euro

Bezeichnung „mit e. AK“ = mit eingeschränkter Alltagskompetenz
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Pflegegeld
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+/- 0 Euro 
Pflegegeld



Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Das Geschenk der Vorweihnachtszeit
Können Sie es riechen? Es duftet nach 
Weihnachten. Plätzchenduft in allen Win-
keln. Schon dieses Aroma beflügelt die Sin-
ne und Gedanken. Die ersten Geschenke 
gibt es eben doch vor Weihnachten. Die 
Vorfreude gehört auch dazu. Da erfreut 
sich das Auge am weihnachtlichen Glanz 
der geschmückten und beleuchteten Zim-
mer und Häuser. Und damit bemerken wir, 
dass sich auch der Wind gedreht hat, der 
jetzt Freundlichkeit und Aufmerksamkeit 
in unsere Herzen weht. Wir selbst schmü-
cken uns mit unserem hoffnungsfrohsten 
Lächeln, weil für uns die Vorweihnachtszeit 
selbst zum Geschenk wird. Vereine berei-
ten sich auf Konzerte vor und beschenken 
uns mit einer Generalprobe in unserem 
Haus. Die Jugendgruppe des Instrumen-
talvereins Kirchhoven besucht uns jedes 
Jahr, um für und mit uns zu musizieren. Das 
ist immer das Schönste, dem Nachwuchs 
beim „An-sich-Wachsen“ zuzusehen, ihnen 
zu applaudieren und ihnen Mut zu ma-
chen. Die Damen der Frauengemeinschaft 
Kirchhoven nehmen sich außerdem immer 
sehr viel Zeit für uns und tragen bei einem 
gemeinsamen Kaffeekränzchen adventli-
che Geschichten und Lieder vor. Und nicht 
nur damit machen sie uns eine große Freu-
de. Als Teil einer lebendigen Gemeinschaft 
fühlen sich unsere Bewohner ebenfalls 
beim Adventfenstersingen, insbesondere, 
weil wir zu diesem Anlass alle sehr eng zu-
sammenrücken müssen. 
Das größte Geschenk für die Bewohner der 
Wohnbereiche „Am Wasser“ und „Im Gar-
ten“ ist die Nikolausfeier. Dafür findet sich 
der heilige Mann höchst selbst bei uns ein. 
Begleitet wird er von zwei kleinen Mohren, 

die schwer an den Geschenken zu tragen 
haben. Die Zeilen im goldenen Buch, aus 
dem St. Nikolaus vorliest, belegen, dass 
ihm kaum ein Geheimnis verborgen bleibt. 
Wie könnte er sonst die geheimsten Wün-
sche erfüllen?  

Viele verschiedene Anliegen geben den 
unterschiedlichsten Menschen Anlass zu 
einem Besuch bei uns. Im unscheinbaren 
Mittelpunkt stehen dabei immer die Be-
gegnungen, die kleinen Gespräche und lie-
bevollen Gesten. Das sind die Geschenke 
der Vorweihnachtszeit. (kj)
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Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

Hobby Holz: Wir sägen, hämmern und bohren
Unter diesem Motto ist vor einiger Zeit 
eine neue Aktivität in der Seniorenresidenz 
gestartet. Es war zunächst für die Männer 
gedacht. Es stellte sich jedoch schnell he-
raus, dass es sich die Frauen auch nicht 
nehmen lassen wollen, an dieser Aktivität 
teilzunehmen wie die Männer. Alle sind 
mit Herzblut dabei und die Gruppe wächst 
stetig. Mittlerweile kommen Bewohne-
rinnen einfach vorbei, um Schablo-
nen auszuschneiden, oder um das 
ausgeschnittene zu schmirgeln 
oder anzumalen. Es entstehen 
die unterschiedlichsten Motive. 
Manche Bewohner haben sich 
bereits daran gewagt, Motive so 
zu verarbeiten, dass diese eine 
3-D-Optik haben. Zurzeit wird 
an kleinen Geschenken für alle 
Bewohner unseres Hauses 
gearbeitet, die dann in den 
jeweiligen Farben der Wohn-

bereiche angemalt werden. Es gibt immer 
etwas zu tun. Und die Zeit der Aktivität 
vergeht wie im Flug. Manche Bewohner 
äußern, dass sie gar nicht gemerkt haben, 
dass der Vormittag schon wieder vorbei ist. 
Daran merkt man auch, wie hochkonzen-
triert in der Gruppe gearbeitet wird. Wir 
freuen uns auf weitere schöne Motive aus 
Holz von unserer „Werkenmannschaft“. (sw)
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Langer Weg — Teil des Geschenkes
Autor unbekannt

Auf einer abgelegenen Südseeinsel 
lauschte ein Schüler aufmerksam 
der Weihnachtserzählung der 
Lehrerin, die gerade erklärte:
„Die Geschenke an Weihnachten 
sollen uns an die Liebe Gottes 
erinnern, der seinen Sohn zu uns 
auf die Erde gesandt hat, 
um uns zu erlösen,
denn der Gottessohn ist das größte 
Geschenk für die ganze Menschheit. 
Aber mit den Geschenken zeigen 
die Menschen sich auch 
untereinander,
dass sie sich lieben und in Frieden 
miteinander leben wollen.“

Am Tage vor Weihnachten schenkte 
der Junge seiner Lehrerin eine 
Muschel von ausgesuchter 
Schönheit. Nie zuvor hatte sie etwas 
Schöneres gesehen, das vom Meer 
angespült worden war. 
„Wo hast du denn diese wunder-
schöne und kostbare Muschel ge-
funden?“, fragte sie ihren Schüler.
Der Junge erklärte, dass es nur eine 
einzige Stelle auf der 
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anderen Seite der Insel gäbe, an der 
man gelegentlich eine solche 
Muschel finden könne. 
Etwa 20 Kilometer entfernt sei eine 
kleine versteckte Bucht, dort 
würden manchmal Muscheln dieser
Art angespült. 
„Sie ist einfach zauberhaft“, sagte 
die Lehrerin. 
„Ich werde sie mein Leben lang be-
wahren und dich darum nie 
vergessen können. Aber du sollst 
nicht so weit laufen, nur um mir ein 
Geschenk zu machen.“
Mit leuchtenden Augen sagte der
Junge: „Der lange Weg ist 
ein Teil des Geschenkes.“                                            
Autor unbekannt

Jeder Weg, der Menschen 
verbindet, ist ein Geschenk. 
Mit jedem Schritt auf diesem Weg 
kannst du andere und dich selbst 
beschenken. 
Der Weg, den du gehst,
ist der Spiegel deiner Seele.  (kj)
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