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Vorwort
Was treibt Sie an? Was ist Ihnen wichtig? 
Wo finden Sie sich? Ist es der gleichmäßig 
dahin plätschernde Flusslauf, der Ihre Seele 
beruhigt, Musik die berührt, oder Kunst, 
die Ihnen neue Dimensionen eröffnet? Ist 
es das meditative Beten, das Ihnen Kraft 
gibt, das Schweigen, das Sie nach innen 
führt oder das Tanzen, das Freude bringt?

Was auch immer es sein mag: In allem, was 
Sie mit Leidenschaft tun, drücken Sie eine 
Religiosität aus, die Ihr Leben bestimmt 
und Ihre Haltung zu den Dingen sichtbar 
macht. So vielfältig, wie die Sprachen der 
Welt, so unterschiedlich sind die Möglich-
keiten, zum gleichen Ziel zu gelangen, zum 

gleichen Gefühl der Geborgenheit.

In der Wohlfühlzeit lesen Sie von Men-
schen, die dieser Geborgenheit bedürfen, 
und anderen, die es täglich schaffen, den 
Boden dafür zu bereiten. Die Grundlage 
dafür ist, in Liebe zu leben und zu geben. 
Wer an was glaubt, spielt dabei keine Rolle. 
Weisheit, Friede, Freude und Ruhe, Mensch-
lichkeit und Nächstenliebe sind der wahren 
Religionen Früchte. (kj)
     
Alle Religion, alle Form ist nur Sprache, 
nur Versuch, das Weltgefühl aus uns her-
auszustellen. Daher hat jeder auf seine 
Weise Recht. (Ernst Barlach)
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Aktuelles aus der Kuijpers-Gruppe

Kurzzeitpflege, um pflegende Angehörige zu 
unterstützen

Die Kurzzeitpflege ist eine wichtige Hilfe, um pflegenden Angehörigen, die eine kleine 
Auszeit brauchen, einen Urlaub oder eine Kur zu ermöglichen. 

Anspruch auf Kurzzeitpflege haben alle Personen mit anerkanntem Pflegegrad 2 bis 5 
sowie Personen, die durch eine Krankheit plötzlich pflegebedürftig sind oder gerade aus 
dem Krankenhaus gekommen sind. Die Kurzzeitpflege ist bis auf acht Wochen im Jahr 
beschränkt. Die Pflegekasse bezuschusst die Kosten mit einem Pauschalbetrag von 1.612 
Euro. Zusätzlich kann das nicht genutzte Budget der Verhinderungspflege, d. h. insge-
samt bis zu 3.224 Euro, in Anspruch genommen werden. 

Wenn Sie Ihren Angehörigen während der Ferienzeit in einer Pflegeeinrichtung unter-
bringen möchten, sollte die Anmeldung rechtzeitig erfolgen, da während der Schulfe-
rien diese Plätze besonders gefragt sind. Bei der Suche nach einem Kurzzeitpflegeplatz 
stehe ich, Josefine Goertz, Ihnen gerne zur Verfügung. (jg)

Rufen Sie uns einfach unter der kostenfreien Service-Hotline an: 0800 9070440.
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Ohne Kampf kein Kampf!

„Let’s get ready to rumble!“ — so werden 
oft die Boxer in den großen Kämpen an-
gekündigt. Ich präsentiere Ihnen einen 
ehemaligen Boxer der Landesliga. Er trat 
achtzehn Jahre für einen Aachener Boxstall 
in den Ring. Meine Damen und Herrn, ich 
stelle Ihnen vor: Mister Erwin Haidu!

Um Herrn Haidu zu treffen, fahre ich nach  
Kückhoven in unser Haus St. Josef. Ich 
freue mich auf das Wiedersehen, denn 
wir kennen uns aus dem Haus Elisabeth in 
Lieck, wo er zuvor viele Jahre gewohnt hat. 
Schon früher, als das Haus noch ein Kloster 
war, lebte Herr Haidu in Lieck. Damals küm-
merte er sich gerne um die Gartenanlagen 
und konnte sich nach Kräften einbringen. 
Und Kraft hatte er reichlich. 

Vor gut einem Jahr zog er aus Gesundheits-
gründen in unser Pflegeheim St. Josef um. 
„Und ich fühle mich hier richtig wohl“, sagt 
er.  „Ich habe ein nettes Zimmer, kann hier 
draußen schön in der Sonne sitzen und 
komme mit allen im Haus gut klar. Hier ist 
es richtig heimatlich.“ Dann wird deutlich, 
dass auch Herr Haidu uns nicht ganz ver-
gessen hat. Er fragt mich nach jeder Men-
ge Bewohner und Mitarbeiter aus, deren 
Namen er treffsicher kennt und einordnet. 
Er war immer schon sehr interessiert an al-
lem und jedem, und es stellt sich heraus, 
dass er auch heute noch bestens Bescheid 
weiß. Alle Achtung! Ich habe nicht heraus-
bekommen woher er seine Infos bezieht, 
aber ich muss staunen, wie gut er über 
seinen alten Wirkungskreis informiert ist. 
Nun gut, wer viel fragt, erfährt auch viel. 
Aber das muss auch noch alles behalten 
werden. Das hat mich schon beeindruckt. 
Nachdem ich Grüße an alle in Lieck ent-
gegengenommen habe, lenke ich das Ge-
spräch auf seine Sportlervergangenheit. 

1944 wurde er in Bauchem geboren und 
wuchs auch dort auf. Mit zwölf Jahren ent-
deckte er neben dem Fußball auch das 
Boxen für sich und trat in einen Aachener 
Club ein. Als Kind war das zu der Zeit nicht 
so einfach, da gab es keinen, der ständig 
mit dem Auto hin und her kutschierte, 
um die Kinder von A nach B zu chauffie-
ren. Dazu fehlte auch seinen Eltern neben 
dem Auto auch die Zeit. Aber Boxer sind 
zäh und setzen sich durch. Gut, dass es die 



5

Titelgeschichte

Bahn gab, die schnell zu erreichen war und 
Herrn Haidu an sein Ziel brachte. So gelang 
es ihm, sein konsequentes Training durch-
zuziehen. Viermal die Woche galt es, mit 
dem Zug zum Training zu fahren. Lauftrai-
ning, Ausdauer-, Kraft-, Hantel- und Boxt-
raining waren eine harte Sache. Nichtsdes-
totrotz kämpfte er sich durch. Ich frage ihn 
nach seinen Verletzungen, aber er winkt 
nur ab: „Ich hatte kaum Verletzungen. Das 
waren ja keine Kämpfe wie im Fernsehen. 
Wir waren keine Profis. Und ich habe nicht 
in der Schwergewichtsklasse geboxt. Da-
mals war ich noch ein Fliegengewicht. Da 
ging es nicht ganz so hart zu Sache. Ich hat-
te höchstens mal ein blaues Auge und ein 
einziges Mal einen Cut an der Augenbraue, 
der behandelt werden musste. Nicht mal 
die Nase hat bei mir was abgekommen.“ 

Beim Boxen kommt es ja auch gerade auf 
die Verteidigung an und die hatte Herr Hai-
du wohl drauf. Wie seine Gegner nach den 
Kämpfen ausgesehen haben, will ich wis-
sen: „Auch nicht so schlimm. Die Boxhand-
schuhe sind nicht umsonst so dick. Und 
auch wenn ich manche Kämpfe im K. O. 
gewonnen habe, habe ich doch keinen 
blutig geprügelt. Fliegengewichtler fallen 
eben auch etwas schneller um. Nein, Blut 
ist bei uns nur selten geflossen. Wir hatten 
einfach nur Spaß am Sport.“  

Ich frage Herrn Haidu, wie er zum Boxen 
gekommen ist, was ihm daran gefallen hat 
und was ihm schwer gefallen ist. „Ich weiß 
nicht, warum ich boxen wollte. Eigentlich 
war ich mit Leib und Seele Fußballer. Das 
Boxen muss mich irgendwie fasziniert ha-
ben. Ich erinnere mich, dass wir eine tolle 
Truppe waren. Zusammen haben wir trai-
niert, uns angefeuert, uns angestachelt, 
aber kämpfen musste jeder alleine. Im Ring 
ist jeder für sich alleine verantwortlich, 
kann keinem die Schuld zuschieben. Wenn 
man gewinnt, bekommt man allein die Lor-
beeren, wenn man verliert, ist man selbst 
daran schuld, erntet aber keinen Spott, 
sondern wird schon am Ring wieder aufge-
baut, bekommt Zuspruch und neuen Mut. 
Das hat mit gefallen, dieses gegenseitige 
Starkmachen, dieser Mannschaftsgeist, bei 
guten und schlechten Einzelleistungen.“ 

Bevor wir das Interview beenden, weil es 
doch sehr anstrengend für Herrn Haidu ist, 
erzählt er mir noch etwas über die Schat-
tenseiten des Boxsports: „Das Boxen war 
ganz und gar kein Zuckerschlecken. Im Ge-
genteil. Gerne hätte ich mal etwas Süßes 
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zwischendurch genascht oder nur mal un-
kontrolliert gegessen. Aber das ging nicht, 
weil ich immer mit meinem Gewicht zu 
kämpfen hatte. Sozusagen war mein Kör-
per mein hartnäckigster Gegner, denn ich 

musste vor jedem Kampf auf mein zugelas-
senes Körpergewicht zurückhungern. Das 
war alles andere als leicht und ich habe es 
gehasst. Es gab doch nichts Schöneres, als 
lecker zu essen. In den regelmäßigen Pha-
sen des Fastens musste ich mindestens so 
hart trainieren wie sonst, durfte aber nur 
eine Mahlzeit am Tag zu mir nehmen. Das 
kostete mich einiges an Überwindung. Ich 
hatte oft richtigen Hunger und schob trotz-
dem Kohldampf. Es war ja nicht so, dass ich 
nicht auch noch  hätte arbeiten gehen müs-
sen. Ich war im Straßenbau tätig und das 

war mächtig anstrengend. Vielleicht habe 
ich täglich mehr Krafttraining auf der Ar-
beit gemacht als im Boxstall. Nach mindes-
tens acht Stunden Schuften im Straßenbau 
kam ich abends hungrig und müde nach 

Hause und durfte nicht 
mal was Vernünftiges es-
sen. Abnehmen war im-
mer das Schlimmste. Das 
ist mir richtig schwer ge-
fallen und trotzdem war es 
mir der Sport wert. Ohne 
Kampf kein Kampf. Vor je-
dem Boxkampf stand ich 
also wochenlang mit mei-
nen eigenen Schwächen 
im Ring, um zunächst sie 
zu besiegen.“

Zu unserem nächsten Tref-
fen bringe ich etwas mit, 
von dem ich glaube, dass 
Herr Haidu sich darüber 
freuen könnte. Ich bin et-
was traurig, als ich an die-
sem Vormittag sein Zim-

mer betrete und er im Bett liegt. Er dreht 
sich nicht mal zu mir um und sagt, dass er 
nicht mit mir reden will. Vorsichtig erkläre 
ich ihm, dass ich ihm etwas mitgebracht 
habe, um ein paar Fotos mit ihm zu ma-
chen. Doch er zieht sich weiter zurück und 
ich handele mir eine weitere Absage ein.

Doch als er sieht, was ich aus meiner Tasche 
zaubere, ist er auf einen Schlag hellwach 
und seine Augen beginnen zu leuchten. 
Es dauert nicht lange und ein paar nigel-
nagelneue Boxhandschuhe schützen seine 

Hier fühlt sich Herr Haidu Zuhause
St. Josef, Erkelenz-Kückhoven
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Hände und ein breites Lächeln ziert sein 
Gesicht.  Bei meinem letzten Besuch hatte 
er mir berichtet, dass er kein einziges Foto 
mehr von früher besitze. Auch die Bilder 
von seiner aktiven Boxzeit seien verloren 
gegangen. Und so verspreche ich Herrn 
Haidu jetzt ein paar richtig schöne neue 
Bilder, die ihn an das Hobby seiner Jugend 
erinnern werden. Mehrfach wiederholt er, 
dass ich verrückt sei, und bestätigt mir da-
mit seine anhaltende Freude. Bewaffnet 
mit den dick gepolsterten Fäusten tänzelt 
er sogar fast leichtfüßig vor mir her. So aus-
gelassen und belebt habe ich ihn lange 
nicht gesehen. Sein kaum enden wollendes 
Lachen und eine kräftige Umarmung sind 
mein Lohn für diese gelungene Überra-

schung. Leidenschaftlich posiert Herr Hai-
du vor meiner Kamera und zeigt, dass er 
nichts von seiner sportlichen Vergangen-
heit vergessen hat. 

Mit vielen schönen Fotos im Gepäck und 
erneuten Grüßen bedanke ich mich bei Er-
win Haidu und verabschiede mich. 

Nachdem seine Grüße und  Fotos in Lieck 
die Runde gemacht haben, werde ich ge-
beten, ganz liebe Grüße an ihn zurückzu-
schicken. Also Herr Haidu, wenn du das 
jetzt liest: „Wir freuen uns, dass es Dir im 
Haus St. Josef so gut geht und wünschen 
Dir alles Liebe.“ (kj)

Gesendete Grüße aus Lieck von den Mitarbeitern und Bewohnern
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Empfang und 1000 Kleinigkeiten

Zuständig für den Empfang und eine Viel-
zahl weiterer Aufgaben sind bei uns im Al-
ten- und Pflegeheim Am Waldrand Birgit 
Degenhard, Olesja Ziegler und Sandra Her-
manns.

Die drei übernehmen als Schnittstelle zwi-
schen Leitung, Pflege, Sozialem Dienst und 
Hauswirtschaft eine sehr wichtige Funk-
tion. Sie planen, vermitteln, koordinieren 
Abläufe, sind ständige Ansprechpartne-
rinnen auch für unsere Bewohner und ers-
te Anlaufstelle für die Besucher unserer 
Einrichtung. Grund genug, sie hier einmal 
vorzustellen, damit wir sie ein bisschen nä-
her kennen lernen können!

Ganz frisch mit dabei ist seit April dieses 
Jahres Sandra Hermanns, die vorher bei 

einem Zeitungsverlag beschäftigt war. „Ich 
habe vorher noch nie in einer sozialen Ein-
richtung gearbeitet,“ erzählt Sandra, „und 
bin begeistert, wie man sich hier um die 
Bewohner kümmert und was hier alles an-
geboten wird.“ Zu Sandras Hobbys zählen 
Fußball schauen (sie ist Borussia-Mönchen-
gladbach-Fan), im Garten liegen und lesen. 
Sandra schätzt die gute Atmosphäre unter 
den Kolleginnen und Kollegen. Über ihren 
Aufgabenbereich sagt sie: „Meine Arbeit 
hier ist sehr abwechslungsreich. Es wird nie 
langweilig.“ Sandra kann gut zuhören und 
hat viel Humor. Ihr Motto lautet: „Alles wird 
gut.“

Die Zweite im Bunde ist Birgit Degenhard, 
die ihr Aufgabengebiet als „Empfang und 
1000 Kleinigkeiten“ beschreibt. Birgit ist 
seit 2013 im Haus Am Waldrand am Emp-
fang beschäftigt. Vorher war sie Verkaufs-
sachbearbeiterin in verschiedenen Bran-

Birgit Degenhard

Sandra Hermanns
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chen, unter anderem in den Branchen 
Büromaschinen und medizinische Pro-
dukte. „Besonders schön an meiner Arbeit 
hier ist, wenn ich bei Sorgen, Nöten und 
Fragen von Bewohnern und Angehörigen 
weiterhelfen und Probleme lösen kann“, 
sagt Birgit. Und obwohl es manchmal tur-
bulent zugeht und es dann schwierig wer-
den kann, konzentriert zu arbeiten, schätzt 
Birgit an ihrem Job den Kontakt zu vielen 
Menschen. Ihr Motto ist: „Wer lächelt, statt 
zu toben, ist stets der Stärkere.“

Auch Olesja Ziegler ist seit 2013 dabei. Sie 
hat im Sommer 2013 zunächst ein Prakti-
kum im Haus Am Waldrand gemacht und 
ist anschließend ihre Stelle angetreten. 
Olesja ist gelernte Bürokauffrau und unter 
anderem für die Abrechnung zuständig. 

Sie ist freundlich, hilfsbereit und ruhig und 
freut sich wie ihre Kolleginnen, wenn sie 
Bewohner und Angehörige dabei unter-
stützen kann, einige der lästigen Alltags-
probleme zu lösen. „Jeder Tag ist anders,“ 
erklärt Olesja. „Es kommt keine Langewei-
le auf.“ An der Arbeit in einer sozialen Ein-
richtung gefällt ihr besonders der Umgang 
und Kontakt mit den Bewohnern. „Ich finde 
es super, dass es Einrichtungen wie unsere 
gibt,“ sagt Olesja und fügt hinzu: „Ich habe 
großen Respekt vor dem Pflegepersonal, 
ihrer ganzen Arbeit und ihrem Umgang mit 
den Bewohnern.“

Denselben Respekt verdienen auch Sand-
ra, Birgit und Olesja, die man, wenn sie 
mal nicht am Empfang an ihrem Compu-
ter sitzen, auch beim Kellnern in der Cafe-
teria treffen kann oder als Spülhilfe in der 
Küche. Die eine oder andere von ihnen, so 
hört man, soll zur Not auch mal einen Haus-
meister ersetzen können. (sl)

Olesja Ziegler

Empfang Alten- und Pflegeheim 
Am Waldrand, Wassenberg
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Ein alter Zopf

Backen bringt immer viel Freude. Es ist 
spannend, zu sehen und zu fühlen, wie sich 
die Zutaten verändern, wenn sie zusam-
mengebracht werden. 

Da werden 500 g staubtrockenes Mehl, 50 
g feiner Zucker und eine Prise Salz mit ei-
nem Würfel frischer Hefe, 2 Eiern, 75 g flüs-
siger Butter und 200 ml lauwarmer Milch 
vermengt und ein fluffiger Teig entsteht. 
Lange muss dieser Teig geknetet werden, 

damit er anschließend, zugedeckt, in der 
30-minütigen Ruhephase gut aufgehen 
kann. Das ist die Zeit, in der auch die flei-
ßigen Hände eine Pause verdient haben 
und ein Schluck getrunken wird. Die Hefe 
im Teig beginnt bereits zu gären und ein 
typischer Duft verbreitet sich. Jetzt sind 
die ausgeruhten Finger gefragt. Der Teig 
wird nochmal geknetet und dann in drei 
gleichgroße Teile zerlegt. Diese kleineren 
Teigballen müssen zu Teigsträngen gerollt 
werden, um sie dann geschickt miteinan-
der zu Zöpfen zu verpflechten. Für einen 
Osterkranz legt man die beiden Enden zu-
sammen, für Weihnachtsbrot belässt man 
es bei dem Zopf und für Neujahrsgebäck 
formt man eine Brezel daraus. Die Span-
nung steigt, wenn das Brot im Ofen bei 200 
°C langsam aufgeht und manchmal auch 
die Form verliert. Doch der Duft, der den 
Raum erfüllt, entschädigt für alles. Und das 
Ergebnis kann sich immer sehen und be-
stimmt schmecken lassen. Erst recht, wenn 
das Gebäck nach dem Abkühlen noch mit 
etwas Zuckerguss und grobkörnigem Zu-
cker verziert wird.

Und ganz schön alt ist er auch, unser tradi-
tioneller Hefezopf: Er soll schon gebacken 
worden sein, als in Europa noch die Götter 
verehrt wurden. Dem süßen Brot wird zu-
geschrieben, dass es Glück bringt. Das ist 
der Grund weshalb er zu den hohen Feier-
tagen gebacken wird. Guten Appetit und 
viel Spannung beim Nachbacken. (kj)

Frau Vanselow backt für ihr Leben gern
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Stück für Stück zum Meisterwerk

Für unser gemeinsames 
Kreativitätsangebot ha-
ben wir Beschäftigungs-
therapeuten uns ein neu-
es Projekt ausgesucht. 
Viele Projekte hatten wir 
schon umgesetzt und 
alle waren sich einig, dass 
Stricken und Häkeln bes-
ser zur winterlichen und 
kalten Jahreszeit passt. 

Ein Bewohner, der vor 
Kurzem in unsere Ein-
richtung eingezogen ist, 
brachte die Idee des ge-
meinsamen Körbeflechtens ein. Um diese 
Idee zu erläutern, hatte er sogar ein eige-
nes Buch, das er den anderen zeigte und 
das die einzelnen Schritte erläuterte. Von 
dieser Idee waren alle schnell begeistert 
und die Materialien wurden besorgt. Um 
einen ersten Einblick in die Arbeit zu er-
langen, schauten die anderen Teilnehmer 
dem “Profi“ bei der Arbeit zu. Zuerst musste 
das sogenannte Rattan- oder auch Peddig-
rohr eingeweicht werden. Hierbei handelt 
es sich um ein Produkt aus dem Stamm 
von Rattanpalmen.  Diese Materialien wer-
den durch Einwirkung von Nässe weich 
und biegsam und eignen sich durch diese 
Eigenschaft besonders zum Flechten der 
unterschiedlichsten Kunstwerke. Wir ent-
schieden uns dafür, dass unser erstes klei-
nes Kunstwerk ein Körbchen für den Tisch 

werden sollte. Nachdem in 
einem Boden einzelne Roh-
re eingespannt waren und 
die restlichen aufgeweicht 
waren, konnte das Flechten 
beginnen.

Die anderen Teilnehmer 
schauten gebannt zu und 
eine Bewohnerin gestand, 
dass sie begeistert von die-
ser Handfertigkeit sei und 
es sehr entspannend finde, 
dem zuzuschauen. 

Durch die Einarbeitung von 
farbigen Holzperlen wurde der Korb schnell 
zu einer bunten Augenweide und nach drei 
Nachmittagen stand ein fertiges Körbchen 
auf unserem Tisch. Schnell waren im Buch 
neue Projekte rausgesucht und das mun-
tere Flechten begleitet nun unseren Tag. 
(tvdb)
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Team: Tagespflege Villa Viva in Haaren

Bei meinem kurzen Besuch in der Ta-
gespflege in Waldfeucht-Haaren werde 
ich direkt freundlich und herzlich von Frau 
Margret Lind begrüßt. Sie führt mich her-
um und schnell merke ich, dass ich hier bei 
einer sehr lustigen und freundlichen Trup-
pe gelandet bin, bei der ich mich sofort gut 
aufgehoben fühle.  Frau Lind beantwortet 
mir gerne alle Fragen, die mir so durch den 
Kopf schießen.

Zunächst einmal kann man jeden Tag an-
dere Herrschaften in der Tagespflege er-
warten. Manche kommen täglich, andere 
nur einmal in der Woche oder wie es sonst 
gewünscht ist. Der eigene Bus (siehe Foto) 

fährt früh los, um alle jeweiligen Damen und 
Herren ab acht Uhr einzusammeln. Danach 
wird dann gemeinsam ausgiebig gefrüh-
stückt. Das Team geht ganz besonders auf 
die Wünsche aller ein: „Welches Brötchen? 
Welches Brot? Welche Getränke?“ Aber 
nicht nur bei der Auswahl für die Mahlzei-
ten, sondern auch bei der Freizeitgestal-
tung werden die Interessen und Wünsche 
berücksichtigt. Louise Görtz beginnt dann 
ab halb zehn die Betreuung, die sehr viel-
fältig ausfällt. Auszubildende gehen hier-
bei auch zur Hand. Jeder Tag ist also anders: 
Mal wird Gymnastik gemacht, mal Bingo 
gespielt, gekegelt, gesungen, gebastelt 
und vieles mehr. Frau Lind erzählt mir, dass 

V. l. n. r: Louise Görtz (Betreuung), Viola Quasten (Pflegeassistentin), 
Margret Lind (examinierte Altenpflegerin), Rita Lang (Hauswirtschaft)
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alle sechs Wo-
chen Herr Han-
no Marheineke, 
ein Geistlicher, 
die Tagespflege 
besucht und zu 
den Feiertagen 
wird auch gerne 
der Kindergarten 
oder Karnevals-
verein eingela-
den. 

Nach dem Mit-
tagessen, einem Drei-Gänge-Menü 
nach Wahl, können sich die Damen 
und Herren nach Belieben in die zwei 
Ruheräume zurückziehen. Jeder hat 
hier sein eigenes Fach, in dem De-
cken und Kissen für das Nickerchen 
am Nachmittag aufbewahrt werden. 

Sobald das Wetter es erlaubt, setzen 
sich alle auch gerne nach draußen 
auf eine der beiden Terrassen und 

genießen die Sonne. 

Als ich in den Aufenthaltsraum in 
die Bingorunde geplatzt bin, hatte 
ich direkt das Gefühl, als säße eine 
große, freudige Familie vor mir, die 
offensichtlich auch zu Späßen aufge-
legt ist. Ab halb fünf, wenn sich der 
Tag langsam dem Ende neigt, fährt 
der hauseigene Bus wieder vor und 
bringt alle Gäste wieder nach Hause.

Ich merke, dass 
das Team mit je-
dem vertraut ist 
und sich um die 
Wünsche eines 
jeden Einzelnen 
kümmert. Da 
ist es kein Wun-
der, dass die Ta-
gespflege hier in 
Waldfeucht-Haa-
ren so gefragt ist.  
(ah)

Mitarbeiter
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Seniorenresidenz am CarlAlexanderPark, Baesweiler

Wir arbeiten schon seit einiger Zeit zusam-
men mit der Löwenklasse der Grengracht-
schule. Einmal im Monat kommen die 
Kinder unsere Senioren in der Seniorenre-
sidenz uns besuchen. Am 1. April hat uns 
die Grengrachtschule zu ihrem Tag der of-
fenen Tür eingeladen. Dieser Einladung 
sind wir mit ein paar 
Bewohnern gerne ge-
folgt. Auf dem Schul-
hof sind unsere Be-
wohner schon mit 
großer Vorfreude 
von den Kindern 
erwartet und in ih-
ren Klassenraum 
begleitet worden. 
Nach der Begrü-
ßung ging es 
gleich mit Bas-
teln los. Dieses 
Mal haben die Kinder zu-

sammen mit unseren Bewohnern Hennen 
gebastelt. Das passte übrigens gerade zu 
einem Buch, das sie kurz vorher im Unter-
richt besprochen hatten. Heraus kamen die 
verschiedensten, buntesten und manch-
mal auch etwas verrückte Hennen, die Frau 
Schunk, die Lehrerin, dann umgehend an 
der Wand aufgehängt hat. Doch damit hat-
te sich der Gestaltungsdarang noch lange 
nicht ausgetobt: Nun malten Jung und Alt 
fleißig und kreativ, vor allem aber mit viel 
Freude, Ostereier an. Den Ausklang bilde-
te das Abschlusslied, das bestens bekannt 
war, wird es doch stets bei all unseren 
Treffen gesungen. Als kleines Dankeschön 
bedachten unsere Bewohner ihre kleinen 
Mitkünstler mit einigen ausgesuchten Sü-
ßigkeiten, über die sich die Schleckermäul-
chen sichtlich gefreut haben. Dann aber 
hieß es auch schon wieder Abschied neh-
men. Munter halfen die Kinder dabei die 
Bewohner herauszuleiten. Sie kamen denn 

auch pünktlich zum Mittages-
sen wieder in 
der Senioren-

residenz an. Es 
war ein wirk-

lich schöner 
Vormittag, der 

allen, die daran 
te i lgenommen 

haben (seien es 
Bewohner oder 

Begleitpersonen), 
ausnehmend gut 

gefallen hat. (sw)

Tag der offenen Tür der Grengrachtschule
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Rätsel   |   Lieblingswitz  

Fehlersuche

Finden Sie die fünf Unterschiede zwischen den beiden unten abgedruckten Bildern? 

Lieblingswitz
Am Flughafen warten ein Amerikaner, ein Schwei-
zer und ein Rumäne auf den Abflug und kommen 
ins Gespräch. Es geht um den technischen Fort-
schritt. Sagt der Amerikaner: „Wir haben im Tun-
nelbau große Fortschritte gemacht. In den Rocky 
Mountains haben wir einen Tunnel gebaut: 17 
km lang. Gebohrt wurde von Westen nach Osten 
und von Osten nach Westen. Beim Zusammen-
treffen betrug die Abweichung der Röhren nur 10 
cm.“ Der Schweizer kontert: „Bei unserem Alpen-
tunnel, 57 km lang, von Ost nach West und von 
West nach Ost gebohrt, trafen sich die Röhren 
mit nur 1 cm Abweichung.“ Der Rumäne schweigt 
zunächst. „Wie ist es bei euch?“, fragt der Ameri-
kaner. „Wir bauen auch einen Tunnel in den Kar-
paten, 10 km lang, beginnen im Osten und im 
Westen. Wenn die Röhren sich treffen, haben wir 
auch einen Tunnel“, sagt der Rumäne. „Und wenn 
nicht?“, fragt der Schweizer. Der Rumäne: „Dann 
haben wir eben zwei Tunnel!“

Herr Leven
Alten- und Pflegeheim

Am Waldrand, Wassenberg
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Bedürfnisse des Älterwerdens

Über viele Lebensphasen hinweg geben 
— solange wir mitten im Leben stehen — 
Partnerschaft, Familie, Freunde, Nachbarn, 
Dorf- und Kirchengemeinschaft den nöti-
gen Halt. Kraft, Achtung, Lebensfreude und 
auch Selbstbewusstsein werden in Bezie-
hungen gestärkt. Doch mit zunehmendem 
Alter schrumpft dieser Kreis und das siche-
re Umfeld bröckelt zusehends dahin. Was 
bleibt letzten Endes? Woran noch festhal-
ten? Was und wer gibt dann Mut und Hoff-
nung? Für viele ist der Glaube eine große 
Hilfe, ein Zufluchtsort, dabei spielt die Reli-
gionszugehörigkeit keine Rolle. 

Für das Personal von Alten- und Pflegehei-
men ist es heutzutage eine große Aufgabe, 
auf die vielfältigen religiösen Bedürfnisse 
älter werdender Menschen einzugehen. 
Das setzt ein großes Interesse an fremden 
Glaubensgemeinschaften voraus. Wichti-
ger noch ist der Respekt vor Andersgläubi-
gen, ihren Gebeten und Riten. Die Heraus-
forderung ist, jedem in seinem Maß gerecht 
zu werden. Denn selbst Menschen, die 
keiner Glaubensrichtung angehören oder 
sich von ihrem Glauben abgewandt haben, 
verspüren oft ein spirituelles oder sogar re-
ligiöses Bedürfnis. Möglicherweise ist die-
se Spiritualität eine Suche nach dem Sinn 
im Leben. Getrieben von der Hoffnung auf  
inneren Frieden oder gar auf Vergebung, 

sind nicht nur Gebete und Rituale ein Se-
gen, sondern vor allem wir Menschen im 
Umfeld Älterer. 

Auch wenn Religionen zu trennen schei-
nen, ist doch der Glaube eine Basis für ge-
meinschaftliches Leben. Die Gemeinschaft 
schafft Nähe. Die gelebte Nähe schafft neu-
en Sinn, Vertrauen und Lebensmut. Ist die-
ser gemeinsame Nenner gefunden, ist ne-
bensächlich, woran wir glauben. Wichtig ist 
die selbstverständliche Zuwendung. 

Das Bedürfnis nach Angeboten zu stillen, 
bei denen sich alle als zugehörig emp-
finden können, ist eine spannende Reise 
durch endlose Möglichkeiten. Schöpft der 
eine Hoffnung aus dem Gottesdienst oder 
aus dem Gebet, so findet ein anderer sie 
bei einem Spaziergang in der Natur. Wie-
der ein anderer braucht das einfühlsame 
Gespräch, um seine Sorgen oder Ängste 
zu verarbeiten. Klangmeditation, Massage, 
Sinnesreisen, aber auch die Feste des Jah-
res zu feiern trägt zum Wohlfühlen bei. Für 
jedes Bedürfnis nach Stille, Gesprächen, 
Besinnlichkeit, nach persönlicher Begeg-
nung oder lebendiger Gemeinschaft gilt es 
ein Angebot zu finden, das zur Kraftquelle 
werden kann. Eine große, aber mit beherz-
tem Engagement erfüllbare Aufgabe, die 
beglückt und dankbar werden lässt.

Glaube schafft Nähe, 
Nähe schafft Glauben



17

Bedürfnisse des Älterwerdens

100 und drei Lebensgeschichten

Das Leben findet heute statt. Wissen Sie, ich bin 103 
Jahre alt und die Zeit ist so schnell vergangen. Natür-
lich kann ich nicht mehr, wie ich gerne will, aber ich 
bin zufrieden und genieße, was mir geboten wird. 
Erst gestern hat mich mein Sohn zu einer kleinen Fa-
milienfeier abgeholt. Gemütlich saßen wir bei Kaffee 
und Kuchen zusammen. Es war eine überschaubare 
Runde und so konnte ich den Gesprächen folgen und 
mich daran beteiligen. Besonders schön war letztens 
der Besuch meiner Enkelin. Mein Urenkel und sein 
kleiner Cousin — beide drei Jahre alt — waren auch 
dabei. Ich habe an diesem Nachmittag innerlich rich-
tig herzlich gelacht. Die Jungen wollten unbedingt 
die Fische sehen, und weil es so schön war, sind wir 
raus auf die Terrasse an den Teich gegangen. Es war 
einfach herrlich, die Begeisterung der Kleinen zu se-
hen. Kinder geben immer alles. Sie halten keine Ge-
fühle zurück und das habe ich genossen und mich 
mit ihnen gefreut. Als wir wieder ins Haus zurückge-
kommen waren, hat mein Urenkel die Vögel im obe-
ren Flur des Altenheimes zwitschern gehört und sein 
Interesse war geweckt. Natürlich sind wir alle zusam-
men mit dem Aufzug nach oben gefahren. Fasziniert 
stand mein Urenkel vor dem Vogelkäfig. Es dauerte 
nicht lange, bis er ganz ernsthaft mit den Vögeln zu 
erzählen begann – herzallerliebst. Aber damit nicht 
genug. Als er anfing, den Vögeln etwas vorzusingen, 
waren wir amüsiert, aber auch sichtlich gerührt. Es 

gibt nichts Schöneres 
als das Funkeln in Kin-
deraugen, wenn sie sich 
ereifern, sich ihre Worte 
überschlagen vor Begeis-
terung oder sie nach Wor-
ten suchen und nach Luft 
schnappen, bis sie wissen, 
was sie sagen wollen. Die-
se Momente muss ich ein-
fach genießen, denn wer 
weiß besser als ich, wie 
schnell sie vergehen.  (kj)         

Intensiver noch ist die Sterbebe-
gleitung. Es ist ein zutiefst mensch-
liches, aber auch religiöses Be-
dürfnis, den letzten Weg, hin in 
die Vollendung des Lebens, nicht 
alleine gehen zu müssen. Vertrau-
te Gesichter, Stimmen oder auch 
Berührungen geben die Gebor-
genheit, die Vertrauen schaffen: ein 
Urvertrauen der Zwischenmensch-
lichkeit, aber auch das Urvertrauen 
zu einem liebenden Gott oder das 
Vertrauen darauf, dass es mehr gibt 
zwischen Himmel und Erde als das, 
was wir wissen und benennen kön-
nen — die Hoffnung auf die Erfül-
lung  des Lebens in seiner reinsten 
Form.  

In den innigen Augenblicken der 
Vertrautheit wird für alle Beteilig-
ten die Kraft der Liebe spürbar, die 
auf unterschiedlichste Weise be-
rührt, traurig und dankbar macht 
und Hoffnung schenkt. Denn Nähe 
schafft Glauben und Glauben 
schafft Nähe. (kj)

All die verschiedenen Religionen 
sind nur so viele religiöse 

Dialekte.
(Georg Christoph Lichtenberg)

Frau Harke
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Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Wir besuchen den Trödelmarkt

An einem sonntäglichen Frühstückstisch 
kam das Gespräch mit unseren Bewohnern 
darauf, was man an einem Sonntagmorgen 
denn so am liebsten mache. Immer wieder 
fiel hierbei das Wort Trödelmarkt. Einige er-
zählten von eigenen Erlebnissen mit einem 
Trödelstand, andere erzählten von den klei-
nen Schätzen, die sie mal auf einem Markt 
erstanden hatten. Die vielen anregenden 
Schilderungen haben allen richtig Lust ge-
macht, mal gemeinsam den Trödelmarkt in 
Erkelenz zu besuchen. 

Gesagt, geplant, getan: Schnell war ein 
zeitnaher Termin gefunden und am 9. April 
brachen vier Bewohner in Begleitung zwei-
er Mitarbeiter der Beschäftigungstherapie 
auf, um den Trödelmarkt zu erkunden. Ge-
stärkt durch ein schönes Frühstück und mit 
ein wenig Sonnenschein am Himmel konn-
te die Reise beginnen. Das Beschwerlichste 
an diesem Tag war die Parkplatzsuche, da 
wir nicht die Einzigen waren, die auf die 
Idee gekommen waren, den Trödelmarkt 
zu besuchen. Aber auch diese Hürde war 
schnell gemeistert und mit guter Laune 

im Gepäck konnte das Stöbern losgehen. 
In einem waren sich unsere Bewohner ei-
nig: Die Stände mit den Neuwaren waren 
bei Weitem nicht so interessant, wie die 
Stände mit den alten Schätzen. Jeder kam 
auf seine Kosten und so manch eine Klei-
nigkeit wechselte den Besitzer. Besonders 
erfreut war ein Bewohner über fünf neue 
Gameboyspiele. Stolz erzählte er der Grup-
pe davon, wie viele Spiele er nun für seine 
Spielkonsolen zählen kann. Eine andere Be-
wohnerin erstand drei neue Handtaschen 
und alle weiblichen Teilnehmerinnen wa-
ren sich einig, dass man nie genug Handta-
schen im Schrank haben kann. Auch wenn 
die Männer über diese Feststellung den 
Kopf schüttelten, waren sich alle einig, dass 
auf den Trödelmarkt so einige kleine und 
große Schätze zu finden seien. Abgerun-
det wurde der schöne Trödelmarktbesuch 
mit einem schmackhaften Eis auf der Hand. 
Alle Teilnehmer waren einer Meinung: Ein 
schöner Trödelmarkt in geselliger Runde ist 
immer wieder ein Besuch wert. (tvdb)
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Frühlingserwachen

Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Alljährlich starten wir zum Früh-
lingserwachen Richtung Schloss 
Trips, einem idyllisch gelegenem 
Wasserschloss in Geilenkirchen. 
Die Narzissen und andere Früh-
blüher wie die japanische Kir-
sche und die Forsythie leuchten 
dann in voller Pracht. Unsere Be-
wohner, ausgerüstet mit Stock 
oder Rollator, durchstreiften 
auch dieses Jahr die herrliche 
Parkanlage und strebten den 
Holzbänken entgegen, die 
in der Sonne stehend auf sie 
warteten. Das ist genau der richtige Ort, 
unsere Liederhefte zum Einsatz zu bringen 
und den Frühling gesanglich zu begrüßen. 
Unsere gute Stimmung blieb nicht lange 
unbemerkt. Schon mit den ersten Liedern 
wie „Alle Vögel sind schon da“ und „Im Mär-
zen der Bauern“ haben wir weitere Parkbe-
sucher angelockt, die sich spontan zu uns 
gesellen, um sich von unserer Frische anste-
cken zu lassen. Sie ließen sich nicht lange 
bitten und stimmten mit uns gemeinsam 
die nächsten Lieder an. Erstaunt über diese 
lebensfrohe Truppe und neugierig gewor-
den, welche Initiative denn wohl dahinter-
stecken mag, wenn älteren Menschen auf 
so schlichte Weise über die Maßen zufrie-
den gemacht werden, war das Interesse der 
Gäste groß und auf Anfrage informierten 
wir sie darüber, dass wir aus dem Alten- und 
Pflegeheim Kuijpers in Lieck kommen. Und 
so entwickelte sich ein nettes Gespräch. 
Ein Schwätzchen in Ehren kann niemand 
verwehren. Nur gemeinsam Singen macht 
noch mehr Spaß. Um nicht gleich wieder ein-

zu-
rosten, taten 
wir noch ein paar Schritte und 
beobachteten in diesem traumhaften Gar-
ten die Enten, Schwäne und andere Vögel 
bei ihrem Frühlingstanz. Doch dann hat 
uns doch die Terrasse des Schlosses ge-
lockt, eine ausgedehnte Pause einzulegen. 
Und: Ein Schlückchen in Ehren kann auch 
niemand verwehren. Erfrischt und gestärkt 
haben wir auch hier die Luft in musikalische 
Schwingungen gesetzt. So beschwingt lie-
ßen wir den Tag im wahrsten Sinne des 
Wortes ausklingen und haben in unseren 
Erinnerungen ein schönes Erlebnis mitge-
nommen, das uns auf den Sommer hoffen 
lässt. Dieses Fleckchen Erde hat uns nicht 
zuletzt gesehen, denn die Damen vom So-
zialen Dienst haben ihr Versprechen ge-
geben, auch im nächsten Jahr melodisch 
durch den Schlosspark Trips zu spazieren, 
und wiesen zudem darauf hin, dass Ausflü-
ge im Sommer auch ihren Reiz haben.  (ej) 
(kj)
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Lebenserinnerungen

Der erste Job

„Der frühe Vogel fängt den Wurm“: Diese Redensart ist wohl jedem bekannt und soll hei-
ßen: Je früher man beginnt, Dinge zu erledigen, desto besser sind die Erfolgsaussich-
ten. In der Kriegs- und Nachkriegszeit war das eine überlebenswichtige Weisheit. Wer 
morgens früh aufstand, hatte einen langen Tag und viele Arbeitsstunden vor sich. Bei 
geringem Stundenlohn war jede bezahlte Stunde Gold wert. Früh fiel damals auch die 
Entscheidung für den Beruf fürs Leben. Schon mit 14 Jahren begann für die meisten das 
Berufsleben. Das können sich die jungen Leute heute kaum mehr vorstellen.

Wer den Pfennig nicht ehrt, ist des Thalers nicht wert

Frau Jansen war in einer Schuhfabrik tätig: 
„1941 verdiente ich 40 Reichspfennige in der 
Stunde und musste dafür auf großen Maschi-
nen schwere Lederschuhe nähen. Ich wäre 
gern Schneiderin geworden, um aus leichten 
Stoffen schöne Kleider zu nähen. Ich hatte 
sogar schon eine Lehrstelle, doch im Krieg 
wurde mir der Wechsel verboten. Ich wurde 
„gebraucht“, denn die Schuhfabrik wurde 
kurzerhand zum Rüstungsbetrieb umfunkti-
oniert. Ab sofort stellten wir Seitengewehr-
stege, Stiefel und Ledertaschen für Soldaten  
her. Das war überhaupt nicht das, was ich 
wollte. Aber ich hatte keine Wahl.“ 

Für ein Paar Damenschuhe musste Frau 1945 
zwischen 100 und 600 Reichsmark hinblät-
tern.  
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Lebenserinnerungen

Was du heute kannst besorgen, verschiebe 
nicht auf morgen

Herr Dreessen erzählt: „Mit 14 Jahren begann 
für mich der Ernst des Lebens. Ich machte 
eine Ausbildung zum Maurer. Ich kann mich 
nicht daran erinnern, ob das meine freie Ent-
scheidung war. Das hat sich, glaube ich, eher 
so ergeben. Maurer zu sein war harte Arbeit. 
Nur selten erleichterte ein Krahn, Bagger oder  
Förderband unsere Arbeit. An Blasen an den 
Händen kann ich mich gut erinnern. Aber 
mit meinem Beruf  war ich trotzdem zufrie-
den. Jeden Abend konnte ich bestaunen, was 
ich den Tag über geleistet hatte. Ich bin stolz 
darauf, dass ich meine Familie immer mit der 
Kraft meiner Hände habe ernähren können. 
Anfangs, ca. 1951, bekam ich nur ein Gehalt 
von 40 D-Mark.“ 

Ein Bier kostete damals 58 Pfennige. 

Morgenstund‘ hat Gold im Mund

Frau van Birgelen hatte einen anstrengenden 
Arbeitstag: „Morgens um fünf Uhr musste ich 
aufstehen. Aber ich brauchte nicht wie viele  
meiner Kolleginnen zur Arbeit zu gehen, son-
dern ich fuhr eine Stunde lang mit dem Bus, 
bis zur Spinnerei Bertram in Wegberg. Da war 
ich an den Spulen tätig. Außerdem musste 
ich bei meinem Chef im Wohnhaus nebenan 
den Haushalt führen. Ich bekam 1955 einen 
Stundenlohn von 68 Pfennig.“

Genau so viel kostete damals ein Brot.  (kj) 
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Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Tiergestützte Aktivitäten und Therapie

Voller Vorfreude können 
wir mitteilen, dass ab dem 
Monat Mai ein neues An-
gebot unseren reichhalti-
gen Beschäftigungsplan 
erweitert. Gregor Kryk, 
Lehrer für Pflegeberufe mit 
eigenem Erlebnishof, wird 
gemeinsam mit seiner 
bunten Schar von Nutz- 
und Haustieren unsere Ein-
richtung einmal monatlich 
besuchen. 

In einem Ein-
f ü h r u n g s s e -
minar hat Herr 
Kryk den Mitar-
beitern schon 
einmal einen 
ersten Einblick 
in seine Arbeit 
geboten. Zu sei-
ner Methode 
gehört es, Tiere 
als Kommunika-
tionshelfer ein-
zusetzen. Über 
den Umgang mit 
Tieren werden alle Sinne ange-
sprochen und das emotionale 
Wohlbefinden wird gestärkt 
und gefördert. Alle eingesetz-
ten Tiere sind speziell nach ih-
rer tiercharakterlichen Eignung 
ausgesucht und auch für diese 
Arbeit ausgebildet worden.

Vielen ist es bekannt, dass 
Einrichtungen der Pflege 
und Betreuung regelmä-
ßig von Hunden besucht 
werden. Das Repertoire 
von Herrn Kryk geht aber 
weit darüber hinaus. Nicht 
nur Hunde, sondern auch 
Katzen, Kaninchen, Meer-
schweinchen und Hühner 
werden uns besuchen und 
den Alltag unserer Bewoh-
ner ein wenig versüßen. 
Das sind alles kleine Tier-
chen und gut zu transpor-

tieren. Doch die Tierwelt von Herrn 
Kryk reicht noch ein wenig weiter. 
Auch kleine Ponys und Minischweine 
werden wir in unserer Einrichtung er-
leben dürfen.

Alle Tiere sind darauf trainiert, einen 
Fahrstuhl zu nutzen, und können so-
mit auch unseren bettlägerigen Be-
wohnern zugutekommen. Unsere 
Mitarbeiter sind besonders auf das 
Minischwein mit dem Namen Bacon 

gespannt und wir 
freuen uns schon 
auf die Zusam-
menarbeit mit 
Herrn Kryk und 
seiner bunten 
Tierschar. (tvdb)
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Koordination durch Kegeln

Kegeln ist ein beliebter Volkssport und wird 
besonders von der etwas älteren Generati-
on gerne in geselliger Runde im Freundes-
kreis betrieben. 

Auch Frau Hendriks gehörte einem Kegel-
klub an, bis Sie ins Haus Elisabeth kam. 
Doch die Freundinnen haben sie nicht 
vergessen und holen sie regelmäßig zum 
Kaffeetrinken ab. Kegeln verbindet eben. 
Das ist auch ein Grund dafür, dass die Be-
wohner von Haus Elisabeth gerne auf das 
Kegelangebot unseres Sozialen Dienstes 
eingegangen sind. 

Zur Gaststätte Bodens nach Kirchhoven 
werden unsere Damen chauffiert und beim 
Kegeln durch den Sozialen Dienst unter-
stützt. Natürlich soll Kegeln in erster Linie 
Spaß machen, aber die positiven Neben-
wirkungen werden meistens unterschätzt. 

Da ist zu einem das Selbstwertgefühl: Es 
wird den Bewohnern bewusst, was noch 
alles möglich ist. Der Gleichgewichtssinn 
wird geschult, und das nicht nur beim Ba-

lancieren einer Kugel, die ca. 2,5 kg wiegt. 
Frau Kolb hat sichtlich alles im Griff. 

Beim Kegeln ist der ganze Körper gefordert. 
Die Koordination von Augen, Gehirn, Mus-
keln und Gelenken, das Zusammenspiel 
von Kopf  und Körper, bis zu den Zehen und 
Fingerspitzen, ist gefragt und wird bei die-
ser sportlichen Aktivität gefördert.  Wem 
das Kegeln also Freude bereitet, sollte sich 
nicht zieren und einfach das Angebot an-
nehmen. Wer ein wenig Hilfe in Anspruch 
nehmen möchte wie Frau Roels oder ein-
fach nur gerne dabei ist, dem steht Marion 
Steitz gerne zur Seite. (kj)            

Frau Hendriks Frau KolbFrau Roels
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Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

Tanz in den Frühling der Stadt Baesweiler

Die Stadt Baesweiler 
hat uns zum Tanz in den 
Frühling eingeladen. Die-
se Einladung haben mit 
Freude 15 unserer Bewoh-
ner angenommen. Beglei-
tet wurde diese Gruppe von 
sechs Personen von unse-
rem Personal. Pünktlich um 
drei Uhr wurde Kaffee und Ku-
chen gereicht. Und an Kuchen 
hatte das Kuchenbuffet in der 
Tat eine reichliche Auswahl zu 
bieten, sodass für jeden Ge-
schmack etwas dabei war. Nach 
einigen Anlaufschwierigkeiten 
wurden die Bewohner immer 
aufgeschlossener und es entwi-
ckelte sich eine immer lockerere, 
lustige, ja fast ausgelassene Stimmung. Die 
ganze Zeit über war alles musikalisch unter-
malt. Wer besondere Musikwünsche hatte, 

konnte diese weitergeben 
und es wurde das Mög-
lichste getan, diese auch 
zu erfüllen. So wurde von 
einem unseren Bewoh-
nern das Lied „Alte Ka-
meraden“ gewünscht. 
Dieses weckte bei vie-
len viele emotiona-
le Erinnerungen. Ein 
anderes gewünsch-
tes Lied war „Tau-
send mal belogen“. 
Zu vielen Liedern 
machte man sich so 
seine Gedanken. 
Gegen halb sechs 

ging es dann wieder 
glücklich, aber erschöpft zurück zur 

Seniorenresidenz. Wir freuen uns bereits 
jetzt auf eine Wiederholung im nächsten 
Jahr. (sw)   
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Alten- und Pflegeheim Am Waldrand, Wassenberg

Geselligkeit und Tanz am 1. Mai

Am Nachmittag des 1. Mai fand im Haus Am 
Waldrand als Highlight des Frühlings unse-
re „Tanz in den Mai“-Feier statt. Zahlreiche 
Bewohnerinnen und Bewohner, Angehö-
rige und Besucher folgten der Einladung 
des Sozialen Dienstes und verbrachten ei-
nen geselligen Nachmittag bei angeregten 
Gesprächen, Musik und Tanz in unserer Ca-
feteria. Der 1. Mai wird in unseren Brei-
ten traditionell gefeiert, 
um die wärmere Jahres-
zeit einzuläuten. Auf un-
serem Vordach hatten 
wir bereits am Vortag 
weithin sichtbar einen 
bunt geschmückten 
Maibaum aufgestellt, 
der auch einen Teil 
dieser Tradition dar-
stellt und von vielen 
Besuchern lobend 
erwähnt wurde. 
Für Livemusik und beste Stim-
mung sorgte Benno Bladowski, der „Casa-
nova der Berge“, der sich in unserer Einrich-
tung einer großen Fangemeinde erfreut. So 

wurde zu Klas-
sikern von „Auf 

der Reeperbahn 
nachts um halb 

eins“ bis „Tulpen 
aus Amsterdam“ 

ausgiebig getanzt, 
geschunkelt und 

mitgesungen. Auch 
für das leibliche 

Wohl war gesorgt. 
Neben Knabberei-

en und heißen Würstchen hatte der 
Soziale Dienst unter anderem eine traditi-

onelle Maibowle mit 
frischen Erdbeeren 
vorbereitet, die sehr 
gut ankam. Wir dan-
ken Frau Ahrenbeck 
und Herrn Kubat vom 
Sozialen Dienst für die 
Ausrichtung dieses 
schönen Festes! (sl)
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Aktuelles aus der Kuijpers-Gruppe

15 neue Praxisanleiter

Ende März haben 15 neue Praxisanleiter 
ihre Abschlussprüfungen erfolgreich ab-
gelegt. Die Praxisanleiter sind die ersten 
Ansprechpartner unserer Auszubildenden, 
wenn sie Fragen haben. Sie erklären die 
Handlungsschritte in der Pflege und den 
Grund dahinter. In der Praxis werden die 
Auszubildenden sowohl in den Einrich-
tungen, auf den Intensivstationen, in der 
Tagespflege als auch in der Ambulanten 
Pflege eingesetzt. Was die Auszubildenden 
in der Schule lernen, sollen sie in ihren Pra-
xiseinsätzen anwenden können und ihre 

ihnen eigens zugeteilten Praxisanleiter 
leiten sie an, wie sie das in der Theorie Ge-
lernte am besten umsetzen können. Durch 
die Schulung werden die Mitarbeiter als 
Praxisanleiter pädagogisch dazu befähigt, 
den Auszubildenden das nötige Wissen 
bestmöglich beizubringen. Die Praxisanlei-
ter erteilen ihren Auszubildenden passen-
de Praxisaufträge und kontrollieren diese, 
ebenso wie die zusätzlichen Aufträge, die 
von der Schule noch gestellt werden. 

Die Schulung fand im Schulungsraum im 

Gruppenfoto mit den neuen Praxisanleitern: Oliver Krings, Rene Rütten, Ralf Eiche (alle drei 
hinten v. l. n. r.),  Katharina Stoffels (vorne links) und Thomas Philipp (ganz rechts)
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Aktuelles aus der Kuijpers-Gruppe

Alten- und Pflegeheim Am Waldrand in 
Wassenberg statt. Hier wurden die Praxis-
anleiter auch mit allen notwenigen techni-
schen Hilfsmitteln vertraut gemacht. Nach 
über 200 Unterrichtsstunden in sechs Mo-
naten – von Oktober bis 
März dieses Jahres - wur-
den allen Teilnehmern am 
30. März in einer kleinen 
Feierstunde ihre Zertifi-
kate überreicht. Beglück-
wünscht wurden sie hier-
zu von Herrn Ralf Eiche, 
Geschäftsführer der Pfle-
gedienste Kuijpers, Oliver 
Krings, dem Geschäfts-
feldleiter der Ambulanten 
Pflege, Rene Rütten,  dem 
Fachbereichsleiter der In-
tensivpflege, sowie Herrn 
Thomas Philipp, dem Lei-
ter des Fachseminars TÜV 

Nord, und der Kursleiterin 
Frau Katharina Stoffels. 

„Die Weiterbildung zum 
Praxisanleiter befähigt die 
Absolventen, unsere Aus-
zubildenden während ih-
rer Praxiseinsätze pädago-
gisch zu begleiten und das 
notwendige Praxiswissen 
zu vermitteln. Die Ausbil-
dung unserer zukünftigen 
Fachkräfte hat einen ho-
hen Stellenwert in unse-
rem Unternehmen“, erläu-
tert Geschäftsführer Ralf 
Eiche, „daher war es uns 

wichtig, dass wir die Qualität der Ausbil-
dung durch weitere, gut geschulte Praxis-
anleiter ausbauen konnten.“ (ah)

Die neuen Praxisanleiter warten gespannt 
auf ihre Zertifikate

V. l. n. r.: Frau Katharina Stoffels (Kursleiterin), 
Thomas Philipp (Leiter des Fachseminars TÜV Nord), 

Oliver Krings (Geschäftsfeldleitung Ambulant)
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Kosmetik in Einzelbetreuung

Nettes und gepflegtes Aussehen bringt ein 
gutes Gefühl und stärkt das Selbstvertrau-
en. Sich selbst um ein solches Aussehen zu 
kümmern, ist für ältere Menschen nicht im-
mer so einfach, ist doch die Beweglichkeit 
der Arme nicht selten eingeschränkt. Im Al-
ten- und Pflegeheim Elisabeth in Lieck wird 
deshalb bewusst Kosmetik in Einzelbetreu-
ung angeboten. Maria Schmitz nimmt sich 
dieser Aufgabe leidenschaftlich gern an. 
Schon  immer hatte sie Spaß daran, ihrer 
Mutter und Schwiegermutter die Haare zu 
machen und die alten Damen dabei ein 
wenig zu verwöhnen. Als sich für sie die 
Chance im Haus Elisabeth ergab, wechsel-
te sie von der Hauswirtschaft zur Kosme-
tik und ist damit richtig glücklich. Bei ihrer 
Arbeit steht der Mensch im Vordergrund. 
Haare waschen und Schaumfestiger auf-
tragen wird bei Maria immer mit einer lie-
bevollen und wohltuenden Kopfmassage 
verbunden. „Wenn Maria kommt, kann ich 

mich zurücklehnen und genießen“, sagt 
Frau Frentzen mit sichtlichem Wohlbeha-
gen. Zeit für ausführliche persönliche Ge-
spräche ist bei Maria mit eingeplant und so 
kommen solche Gespräche zwischen Föh-
nen und Legen bestimmt nicht zu kurz. Da-
bei hat sie immer liebe und aufmunternde 
Worte für die Bewohner und weiß sie alle 
zu nehmen. Es entgeht ihr nicht, wenn mal 
jemand etwas mehr Zuwendung benötigt 
oder an einem Tag für Streicheleinheiten 
und Plaudern nicht zugängig ist. Maria stellt 
sich darauf ein, denn auch dann, wenn nur 
geschwiegen und genossen wird, schafft 
sie es, ein Gefühl zu zaubern — und ein 
nettes, gepflegtes Aussehen sowieso. Wer 
mag, bekommt noch ein wenig Schminke 
aufgelegt und die Nägel gemacht. Bisher 
waren allen mit Marias Wohlfühlprogramm 
äußerst zufrieden.  (kj)
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Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

Maifest in der Seniorenresidenz

Da der 30. April in diesem Jahr auf einem 
Sonntag fiel und wir das Maifest zusam-
men mit dem Kindergarten „Trauminsel“ 
feiern wollten, hieß es für unsere Bewoh-
ner etwas verfrüht: „Auf zum Maifest!“ Der 

Kindergarten hatte alles mitgebracht, was 
zu einem Maizug gehört. Die Musikkapelle 
ging voran, gefolgt von der Nachwusab-
teilung des Junggesellenvereins und dem 
Fahnenschwenker. Zuletzt verzückten die 
festlich angezogenen Maipaare des Kin-
dergartens. Auch wir haben es uns nicht 
nehmen lassen, ein Maipaar aus unse-
ren Bewohnern auszuwählen. Dieses Jahr 
übernahmen mit Freude Herr und Frau 
Bünten. Auch sie zogen mit dem Kinder-
garten zusammen in die voll gefüllte Ca-
feteria ein. Auf diesem Weg möchten wir 
uns auch nochmal bei dem letztjährigen 
Maipaar, Frau Zielke und Herrn Skourpa, 
bedanken. Nachdem alle Kinder und auch 
unser Maipaar Platz genommen hatten, 
zeigte der Fahnenschwenker des Kinder-
gartens sein Können, der großen Anklang 

bei der gesamten Gesellschaft fand und 
mit reichlich Applaus belohnt wurde. An-
schließend wurden Herr und Frau Bünten 
vom Generaloffizier des Kindergartens fei-
erlich zum amtierenden Maipaar gekrönt. 
Die Kinder hatten für jeden Bewohner ein 
Herz gebastelt, das sie unseren Bewohnern 
mit viel Freude geschenkt haben. Zum Ab-
schluss haben die Kinder zusammen mit 
einigen Bewohnern den Maibaum bunt 
geschmückt und aufgestellt. Leider war 
das Wetter nicht gerade ideal, sodass viele 
Bewohner sich das Schmücken des Maiba-
ums von innen angeschaut haben. 

Zur Stärkung und auch zum Aufwärmen 
gab es in der Cafeteria Erbsensuppe. Das 

kam bei allen Bewohnern sehr gut an. Wir 
möchten uns bei dem Kindergarten „Trau-
minsel“ bedanken für die schöne Mitge-
staltung unserer Maifeier und freuen uns 
bereits jetzt auf eine Wiederholung im 
nächsten Jahr. (sw)
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Die versteckte Weisheit

Vor langer Zeit überlegten die 
Götter, dass es sehr schlecht wäre, 
wenn die Menschen die Weisheit 
des Universums finden würden, 
bevor sie tatsächlich reif genug 
dazu wären. So entschieden sich 
die Götter, die Weisheit des Uni-
versums so lange an einem Ort zu 
verstecken, an dem die Menschen 
sie erst finden würden, sobald sie 
reif genug wären.

Einer der Götter schlug vor, die 
Weisheit auf dem höchsten Berg 
der Erde zu verstecken. Aber sie er-
kannten schnell, dass der Mensch 

bald alle Berge erklimmen würde 
und die Weisheit auf der Bergspit-
ze nicht sicher genug versteckt 
wäre.

Dann schlug ein anderer vor, die 
Weisheit an der tiefsten Stelle des 
Meeres zu verbergen. Aber auch 
dort wähnten die Götter die Ge-
fahr, dass die Menschen die Weis-
heit zu früh finden würden.
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Dann meldete sich der wei-
seste aller Götter zu Wort: 
„Lasst uns die Weisheit des 
Universums im Menschen 
selbst verstecken. Er wird 
erst dort danach suchen, so-
bald er reif genug ist. Und 
das ist er dann, wenn er den 

Weg in sein Inneres geht.“

Die anderen Götter waren 
von diesem Vorschlag be-
geistert und so versteckten 
sie die Weisheit des Univer-
sums im Menschen selbst.
(Persische Geschichte)



die Gesundheit ist eines der höchsten Güter der Menschen. Diese Gesundheit zu erhalten und 
zu fördern ist u.a. die Aufgabe eines präventiven und nachhaltigen Gesundheitsmanagements, 
bei der wir Ihr Unternehmen begleiten.
 
Die Partnerschaft mit der DAK-Gesundheit bietet Ihrem Unternehmen und Ihnen tolle Vorteile 
und Highlights. In Kürze startet die DAK-Gesundheit mit Ihrem Unternehmen mit spannenden 
und informativen Maßnahmen, die Themenfelder wie Bewegung, Ernährung, Stressbewälti-
gung und Sucht abdecken.
 
Ebenso können Sie bei einer Mitgliedschaft bei der DAK-Gesundheit weitere, persönliche 
Highlights genießen:
 

  24h-Facharztservice
  DAK den-net 100 % Kostenübernahme Zahnersatz bei jährlicher Zahnvorsorge
  Bonusprogramm für die gesamte Familie: Geld zurück für ein gesundes Leben
  Umfangreiche Online-Angebote
  Spezialisten-Netzwerk: Die Besten für Ihre Gesundheit
  … und, und, und

 
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unseren persönlichen Ansprechpartner von der 
DAK-Gesundheit: Rainer Koenen
Tel. 02421 69317-1929 oder per E-Mail: rainer.koenen@dak.de 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
der Pfl egedienste Kuijpers,


