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Vorwort
Die Neugier ist der Motor zu abwechs-
lungsreichem Leben.

Von wegen, sei nicht so neugierig. Nein, 
im Gegenteil: Bleiben Sie neugierig. Wor-
an haben Sie denn noch Spaß, wenn Sie 
kein Interesse mehr an den Dingen haben? 
Ohne Mitgefühl für Ihren Nachbarn bleibt 
er ein Fremder. Und können Sie erwarten, 
dass sich ein ewig Fremder Ihre Belange 
anhört, dass er Ihre Freuden teilt? Wie viel 
spannender ist es doch, etwas Neues von 
dem Gegenüber zu erfahren. Oder auch 
alte Anekdoten. So manch einer denkt, er 
hätte nichts Spannendes zu berichten und 
schweigt lieber. Das ist ein großer Fehler, 
denn nicht nur ich bin neugierig auf Ihre 
Geschichten.

Es sind vor allem die persönlichen Erzäh-
lungen, auf die unsere Leser neugierig 
sind.

Ich möchte in dieser Wohlfühlzeit aber 
auch Ihr Interesse auf die bei den Alten- 
und Pflegediensten Kuijpers gebotenen 
Aktivitäten lenken. Damit Sie neugierig 
werden auf die Gemeinschaft, die Sie an-
treffen könnten, auf das Körpergefühl, das 
sie überraschen könnte und auf den Spaß, 
den Sie verpassen könnten. Nein, verpas-
sen Sie nicht die Möglichkeit auf Freude, 
Freunde und erfrischend Neues. (kj)

Denn: Langeweile kann ein Paradies zur 
Hölle machen. (Werner Mitsch)
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Seit einigen Monaten hat das Haus 
St. Josef die Leitung des Kückhove-
ner Seniorenvereins übernommen, 
da die bisherige Leitung sich aus ge-
sundheitlichen Gründen entschlossen 
hat, dieses Ehrenamt niederzulegen. 

Natürlich hoffen wir, dass wir die-
ser neuen Aufgabe gerecht wer-
den und freuen uns jede Woche 
auf unsere gemeinsamen Treffen.

Am ersten Mittwoch im Monat trifft sich 
der Seniorenverein im Hause St. Jo-
sef, um dort einen gemeinsamen Ge-
burtstagskaffee zu feiern. An jedem 
weiteren Mittwoch im Monat trifft sich 
die Gruppe um 14.00 Uhr im Pfarr-
heim der Gemeinde am Akazienweg.
Monatlich wechseln sich besonde-
re Angebote mit einem bunten Rah-
menprogramm ab. Einen besonders 

positiven Anklang fand das gemein-
same Binden von Frühlingskränzen.

Bunte Blumen und schöne Gräser wur-
den mit viel künstlerischem Talent und 
Feingefühl zusammengebunden. Eine 
längere Haltbarkeit der fertigen Krän-
ze ermöglichte das Legen derselben in 
eine flache, mit Wasser gefüllte Schale.

Sowohl die Bewohner als auch die 
Senioren aus dem Verein 
konnten sich bis zu zwei 
Wochen lang an den bun-
ten Gestecken erfreuen.
Auch für die kommenden Mo-
nate ist ein buntes Rahmen-
programm geplant. Es steht 
ein gemeinsames Basteln von 
Gruß- und Geburtstagskarten 
an, eine gemeinsame Schiff-
fahrt mit den Bewohnern der 
Einrichtung ist in Planung, zu 
Halloween werden Kürbisse 
gestaltet und selbst hergestell-
te Adventskränze sollen die 
Weihnachtszeit verschönern.

Natürlich wissen wir uns auch außer-
halb der speziellen Angebote zu be-
schäftigen und bei gemütlicher Runde 
werden Kaffee und Kuchen und eine 
anschließende Spielerunde genossen. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?– 
,der Kückhovener Seniorenverein 
freut sich über jeden Besucher! (tvdb)

Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz
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Der Kückhovener Seniorenverein



Urlaub trotz Alter
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Ich darf Ihnen Frau Brokop vorstellen, 
eine 75-jährige Bewohnerin der Pflege-
dienste Kuijpers in Lieck. Sie wohnt seit 
gut einem Jahr in unserer Einrichtung 
und fühlt sich hier sehr wohl. Trotzdem 
freut sie sich auf ihren Urlaub. Wenn jetzt 
einer denkt: Wie Urlaub? Die Dame ist 
doch im Altenheim, braucht Pflege und 
Betreuung, wie soll das denn gehen? 
Dem sagt Frau Brokop: „Ja, das geht 
sogar sehr gut! Zum dritten Mal küm-
merte sich meine Tochter um einen Ur-
laub für mich. Die Organisation „Urlaub 
und Pflege“ (www.urlaub-und-pflege.
de) bietet ein seniorengerechtes Rund-
umpaket an. Dieses Jahr habe ich mir 
die Lüneburger Heide als Urlaubsziel 
ausgesucht. Um die Buchung und die 
zu stellenden Anträge bei der Pflege-
kasse brauchte ich mich nicht zu küm-
mern. Schreibkram habe ich während 

meiner beruflichen Laufbahn als Ver-
waltungsangestellte genügend abgear-
beitet. Heute überlasse ich das meiner 
Tochter. Ich freue mich derweil schon 
mal auf den Urlaub. Früher haben wir 
nur selten Urlaub gemacht, aber wenn, 
dann mit der ganzen Familie. Nicht im-
mer im selben Hotel, sondern so, dass 
jeder seinen Freiraum hatte und wir uns 
doch treffen konnten, wann wir wollten. 
Wir haben viel zusammen unternommen 
und hatten viel Spaß mit Kindern und 
Enkelkindern. 

Jetzt machte ich mich allein auf. Mein 
Koffer packte sich wie von selbst durch 
meine Tochter und das Pflegeperso-
nal im Haus Elisabeth. Währenddessen 
verwöhnte mich meine 11-jährige En-
kelin und lackierte mir die Nägel, damit 
ich im Urlaub auch schön aussehe. So 
perfekt vorbereitet holte mich ein Taxi 
direkt vor der Tür ab. Zum Glück lasse 
ich mich gerne chauffieren und ließ die 
Landschaften unterwegs bis Lüneburg 
gelassen an mir vorüberziehen. Im Gäs-
tehaus der Fürst-Donnersmarck-Stiftung 
angekommen erhielt ich die Vorstellung 
meiner Betreuerin, die mich ab jetzt 
zehn Tage lang begleiten und mich von 
morgens bis abends umsorgen würde. 
Die junge Frau hatte Humor und ging 
trotzdem sehr einfühlsam und respekt-
voll auf mich ein. Auch lernte ich wei-
tere Urlauber kennen – teilweise mit 
Begleitung und Betreuern – und somit 
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war unsere Gruppe komplett. Alles net-
te Leute, mit denen ich viel Spaß hatte.“

Ich frage Frau Brokop, was ihr denn be-
sonders viel Spaß gemacht habe und 
sie zeigt auf ihren Rollstuhl, der verwaist 
in ihrem Zimmer steht. Sie benutzt ihn 
eigentlich gar nicht. Hier im Haus Eli-
sabeth bewältigt sie die meisten Schrit-
te mit ihrem Rollator. Still lächelt sie in 
sich hinein. Zu gerne würde ich jetzt die 

Bilder in ihrem Kopf sehen und mit ihr 
zusammen lachen. Dann erzählt sie: 
„Bei den Ausflügen im Urlaub war 
der Rollstuhl perfekt. Unser Haus 

war ja ungefähr am Elbe-Seiten-Ka-
nal, an dem man Kilometer weit di-
rekt am Wasser entlang spazieren 
kann. Da können Sie sich vorstellen, 
eine Gruppe Rollstuhlfahrer mit ih-
ren Betreuern auf der Piste, das kam 
manchmal einem Rennen gleich. Und 
da haben wir so richtig viel gelacht, 
bei schlechtem Wetter erst recht. 

Aber auch bei dem Ausflug ans Meer 
habe ich mich köstlich amüsiert. Wis-
sen Sie, ich war in meinem Leben 
noch nicht oft am Meer, aber ich liebe 
diese Weite und das Wasser, die Wel-
len und die salzige Luft. Und stellen 
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Sie sich vor, wir waren mitten drin. 
Wir stiegen von unseren Rollstühlen 
in Wattmobile mit dicken, fetten Rei-
fen um und machten eine Wattwan-
derung. Mit aufgekrempelten Hosen-
beinen und ohne Schuhe bekamen 
wir so manchen Wasserspritzer ab, 
als wir durch die Priele geschoben 
wurden. Das war erfrischend und hat 
mir riesiges Vergnügen bereitet. Ich 
glaube aber, die Schieberei muss für 
das junge Mädchen ganz schön an-
strengend gewesen sein. Das kann 
ich ihr gar nicht hoch genug anrech-
nen. Dann, als wir das Watt hinter 
uns gelassen hatten und das Meer 
direkt vor uns lag, bin ich aus dem 
Wattmobil gestiegen und habe meine 
Füße in den Sand gegraben. Es war 
ein so beglückendes Gefühl, wenn 
die Wellen dabei immer wieder meine 
Beine umspülten. Die Erinnerung an 
diese heiteren Momente möchte ich 
im Leben nicht mehr missen müssen.   

Aber auch die lustigen Spieleabende 
wirken noch nach. Natürlich freut man 

sich, wenn man gewinnt. Aber gewinnt 
man nicht immer, wenn man in froher 
Runde zusammensitzt, spielt und sich 
dabei unbemerkt immer besser ken-
nenlernt? Nach jedem Spiel waren wir 
uns ein wenig vertrauter und wussten 
noch immer mehr zu erzählen. Ich 
habe dabei auf jeden Fall gewonnen.

Selbst an den langen Abenden trafen 
wir uns zu kurzweiligem Programm, 
einmal draußen am Lagerfeuer. Wir 
erzählten Anekdoten und sangen. Ich 
schaute lange ins wärmende Feuer. 
Jeden Moment ein anderes Bild, Flam-
men loderten auf, andere erloschen 
und doch blieb es dasselbe Feuer. 
Das sind solche Augenblicke, in de-
nen ich nicht übers Alter nachdenke. 
Ich hätte genauso gut mit geflochte-
nen Zöpfen auf einem Baumstamm 
sitzen und die Beine baumeln lassen 
können. Ich war sozusagen zeitlos.“

Frau Brokop erzählt mir noch von einem 
Ausflug zum „Hundertwasserbahnhof“ 
in Uelzen. Es habe sie sehr beeindruckt, 
dass die Einrichtungen der Bahn, wie 
z. B. der Fahrkartenschalter, in der far-
benfrohen Kunst förmlich untergingen. 

„Und dann war da noch die Planwa-
genfahrt“, berichtet sie: „bei der na-
türlich ebenfalls viel gesungen wur-
de. Die Pferde ließen das gelassen 
über sich ergehen und zogen uns 
gemächlich durch die herrliche Hei-
de. Wir hingegen saßen auf  engs-
tem Raum zusammen und so trug 
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auch so mancher Witz zur Belusti-
gung bei. Leider verflüchtigen sich 
die Witze so schnell aus meinem 

Gedächtnis. Aber ich weiß, dass ich 
den ganzen Tag viel gelacht habe.“

Dann wird Frau Brokop ernst und be-
dauert, dass es immer Leute gibt, die 
so viel geboten bekommen, es aber 
nicht zu schätzen wissen und über al-
les nur schimpfen und mosern. „Das 
sind eigentlich arme Menschen, 
denn es entgeht ihnen die Freude 
an so vielen kostbaren Momenten.“
Mit einer Menge dieser kostbaren Erin-
nerungen in Herz und Kopf ist Frau Bro-
kop jetzt wieder froh, zu Hause zu sein, 
und meint: „Jetzt erhole ich mich erst 
wieder ein bisschen und sortiere mei-
ne Gedanken. Irgendwann beginnt 
dann die Vorfreude auf den nächsten 
Urlaub im kommenden Jahr. Ich pla-
ne Urlaub, solange ich noch kann und 
so lang die Pfennige reichen.“ (kj)



Für viele ist Shoppen, Bummeln oder 
auch das einfache Einkaufen immer ein 
Erlebnis gewesen und damit ließ sich so 
manch schöne Stunde verbringen. 

Da viele unserer Bewohner nicht aus dem 
Kreis Heinsberg sind, kann sich der Be-
such in der Erkelenzer Innenstadt wie ein 
kleines Abenteuer anfühlen.

Die ersten schönen Tage im Sommer wa-
ren somit der Anlass für einen gemeinsa-
men Ausflug und nach dem Mittagessen 
brach eine kleine Gruppe auf, um den 
Stadtkern zu erkunden. 

Schnell fand man ein kleines Eiscafé und 
ließ sich mit verschiedenen Sorten der 
Süßspeise verwöhnen. Auch diejenigen, 
die lieber einen Kaffee trinken oder ein 
Stück Kuchen essen wollten, kamen voll 

und ganz auf ihre Kosten. Es fand ein 
reger Austausch über manch eine An-
ekdote über den eigenen Heimatort, ob 
kleines Dorf oder große Stadt, statt. Alle 
waren sich einig, einige schöne Stunden 

auf dem Marktplatz fühlen sich ein biss-
chen nach Heimat an. Gemeinsam sitzen, 
eine Kleinigkeit essen und trinken und 
über vorbeikommende Menschen “trat-
schen“ (natürlich nur Gutes), das war 
ganz wie früher mit den besten Freunden 
in geselliger Runde. Eine Bewohnerin 
sagte: ,,Es ist zwar nicht ganz so wie in 
Italien, aber schon ziemlich schön“. Der 
anschließende Spaziergang über den 
Erkelenzer Marktplatz, vorbei an großen 
und kleinen Geschäften, welche allerlei 
Waren im Sortiment hatten, zauberte den 
Bewohnern ein Lächeln ins Gesicht. 

Wieder in der Einrichtung angekommen, 
wurden Eindrücke mitgeteilt und noch 
Tage später berichteten die Bewohner 
von dem schönen Ausflug in die Stadt, 
der mit Sicherheit nicht zum letzten Mal in 
diesem Sommer stattgefunden hat. 

Dass dies zum Großteil am Besuch des 
Eiscafés lag, ist reine Spekulation ... (tvdb)

Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz
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Wir besuchen unsere Innenstadt
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Fußball EM

So ein Ereignis wie die Fußball EM konn-
ten wir uns natürlich nicht entgehen las-
sen. Vor einiger Zeit schenkte uns eine 
nette Dame einen schönen großen Fern-
seher den wir in unsere Cafeteria gehängt 
haben. So bot es sich an, die Deutsch-
landspiele dort zu schauen. Wir vom so-
zialen Dienst schmückten die Cafeteria 
mit Deutschlandfahnen und Fußballdeko 
und bei jedem Deutschlandspiel boten 
wir an, es gemeinsam mit uns zu schau-
en. Das Angebot nahmen einige Bewoh-
ner auch gerne wahr, obwohl die meis-
ten Spiele erst um 21 Uhr stattfanden. 
Es war aber immer eine kleine, gesellige 
Runde, die sich vor dem Fernseher ver-

sammelte und bei Bier und Knabberei-
en den Fußballabend genoss. Natürlich 
wurden auch Wetten abgegeben und für 
die, die richtig lagen, gab es am Ende 
sogar eine Urkunde. Alle bedauerten 
selbstverständlich, dass die deutsche 
Mannschaft das Finale nicht erreicht 
hat. Das Endspiel zwischen Frankreich 
und Portugal wurde trotzdem mit Be-
geisterung gemeinsam verfolgt. (sp)

Frau Gesper half bei den Vorbereitungen

Alle schauen gespannt zu

Frau Hübenthal bekommt von 
Frau Arenbeck vom sozialen Dienst 

die Urkunde
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Beim CHIO in der ersten Reihe sitzen

„Na, ja“, sagte eine Bewohnerin des 
Alten- und Pflegeheimes Elisabeth aus 
Lieck, bevor sie zum CHIO, dem welt-
weit größten Pferdesport-Turnier, auf-
brachen, „ich schau´ mir das mal an. 
Ich habe es ja nicht so mit Tieren, vor 
allem nicht mit hohen Tieren. Und in 
Aachen soll so einiges an Prominenz 
vertreten sein. Das ist doch eigent-
lich was für die ganz Reichen.“ 

Unsere Damen wurden eines Besseren 
belehrt. Natürlich tauchten sie in eine, 
so schien es ihnen, ganz neue Welt 
ein. Sie flanierten wie die Ladies durch 
einen Teil der enorm großen Zeltstadt, 
die entsprechend viel zu bestaunen 
bot. Aber unsere Damen sind beschei-
den. Waffeln mit heißen Kirschen und 
Sahne war für sie Luxus genug. Und 
Spaß machten sie sich obendrein. 

Dann ging es endlich ins Stadion, in 
dem Plätze in der ersten Reihe für sie 
reserviert waren. Und es wurde richtig 

was geboten. Das Vielseitigkeitsrei-
ten war besonders spannend. Bei den 
Springturnieren von DHL und Mercedes 
Benz schien die schwierigste Passage 
des Parcours direkt in der Kurve unse-
rer Ladies aufgebaut zu sein, denn hier 
fielen die meisten Balken von den Hin-
dernissen. „Die Pferde haben etwas 
Erhabenes“, sagte mir eine der Be-
wohnerinnen, die noch ganz begeistert 
von dem Erlebnis „CHIO“ war. „Diese 
stolze Haltung und die eleganten, 
graziösen Bewegungen der Pferde 
haben mich wirklich fasziniert. Und 
überhaupt hat mich dieser Tag wirk-
lich überrascht. Das habe ich nicht 
erwartet.“  

Und dann gab es noch eine Parade 
von Trabern, deren Sulkys Nachwuchs-
jockeys aus Schweden lenkten. Leider 
hat die Königin Silvia von Schweden 
verpasst, die mit Glanz und Gloria die-
ses Weltereignis „CHIO“ eröffnete. 
Es war ein toller Nachmittag. Erstaunli-
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Bisher hatte jeder, 
der eine Pflege-
stufe besitzt, einen 
monatlichen An-
spruch auf 104 Euro 
oder 208 Euro, die 

zur Entlastung pflegender Angehö-
rige durch eine Haushaltshilfe oder 
Betreuungsleistung dient. Ab dem 
01.01.2017 gibt es eine Gesetzesän-

derung. Es ist weiterhin möglich, die-
se Leistung in Anspruch zu nehmen. 
Für alle Pflegebedürftigen wird je-
doch ein monatlicher Betrag in Höhe 
von 125 Euro zur Verfügung stehen.

Bei Fragen stehe ich Ihnen ger-
ne zur Verfügung oder rufen Sie 
mich einfach unter der kostenfreien 
Service- Rufnummer an 0800-9070440

Sie sind pflegebedürftig und benötigen eine Haushaltshilfe oder eine Betreuung 

für zu Hause? Unsere Pflegebeaterin Frau Tamara Krings informiert Sie!

Änderung der Betreuungsleistung ab dem 01.01.2017

che 29 Nationen, von Neuseeland, Aus-
tralien, über Kanada, Mexiko und den 
USA bis hin zu England, Frankreich, 
Polen und Schweden, um nur einige zu 
nennen, waren in Aachen zu Gast. 

Internationale Zuschauer, in der gan-
zen Welt zu Hause, trafen sich auf den 
Tribünen der Soers. Jung oder Alt spiel-
te hier keine Rolle. Und auch wenn die 

Hüte einiger Damen Wohlstand symbo-
lisierten, war die Atmosphäre geprägt 
von der Gemeinschaft der Nationen und 
Generationen. Und dank des Einsatzes 
einer Bewohnerin unseres Hauses, die 
Freikarten organisieren konnte, fühlten 
sich unsere Damen hier goldrichtig. 
Und sie haben zu dritt beschlossen, im 
nächsten Jahr „mit Hut“ noch einmal 
dabei zu sein. (kj)



Mein Name ist Henderik Boonstra. Seit 
dem 1.09.2006 bin ich bei den Pflege-
diensten Kuijpers beschäftigt. Im Jahre 
2009 übernahm ich die Leitung des So-
zialen Dienstes und schließlich 2011 die 
Funktion der Heimleitung für den Stand-
ort Kückhoven.

Motivation ist für mich die Liebe zum Be-
ruf und zu den Senioren. Es freut mich 
immer wieder, wenn ich unsere Heimbe-
wohner glücklich sehe. Was haben sie 
nicht alles erlebt und durchlebt.

Es liegt in meinem persönlichen Selbst-
verständnis, diese individuellen und 
einzigartigen Lebensgeschichten und 
Schicksale wertungsfrei an- und auch 
ernst zu nehmen. Nur so lässt sich eine 
personenzentrierte Pflege und Betreu-
ung vollziehen.

Als Heimleiter habe ich es in der Hand, 
ein Haus so zu gestalten, dass sich die 
Senioren darin wohlfühlen können. Ge-
nerell finde ich Freude am Kontakt zu 
anderen Menschen und an den vielen 
Themenfeldern und Berufsgruppen.

Die ersten Jahre dieser Tätigkeit stellten 
eine große Herausforderung dar, berei-
teten mir vor allem aber auch Freude 

und bereicherten meinen Erfahrungs-
schatz. Ich hatte viele gute Kontakte, 
hilfsbereite Kollegen und ich durfte ein 
Team leiten, welches selbst eine Verän-
derung schaffen wollte und diese erfolg-
reich vollzogen hat. 

Genau dieses Team sichert die optimale 
pflegerische Versorgung der im Hause 
lebenden Heimbewohner und den lang-
fristigen Erfolg der Einrichtung.  Eines 
meiner Ziele ist erreicht, wenn die Mit-
arbeiter gerne zur Arbeit kommen und 
stolz darauf sind, ein Teil der Kuijpers 
Familie zu sein. Die »Work-Life-Balan-
ce« nimmt eine immer größere Bedeu-
tung in Anbetracht der immer weiter 
steigenden Herausforderungen ein. 

Entspannung bedeutet für mich, Zeit mit 
meiner Familie zu verbringen, Sport zu 
treiben und mir durch Musik und Kultur 
einen Ausgleich zum Berufsleben zu 
schaffen.

Voller Zuversicht blicke ich in meine be-
rufliche Zukunft und freue mich auf eine 
weiterhin gute Zusammenarbeit mit den 
Pflegediensten Kuijpers und die Her-
ausforderungen des Bauprojektes 2018 
mit allen damit verbundenen Verände-
rungen für das Haus St. Josef. (hb)

Henderik Boonstra, 
Heimleiter unserer 
Einrichtung St. Josef in
Erkelenz-Kückhoven stellt sich vor

Mitarbeiter
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Henderik Boonstra



Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

14

Die Seniorenresidenz am Carl-Alexander-Park 
macht den Gaja Zoo unsicher
Der diesjährige Ausflug führte uns zum 
Gaja Zoo. Die Bewohner konnten voller 
Vorfreude den Tag kaum erwarten. Auf-
grund der großen Resonanz erfolgte die 
Aufteilung der Bewohner hierfür in meh-
rere Kleingruppen. Die erste Gruppe 
fuhr am 19. Juli 2016. Der Tag versprach 
sehr schön zu werden, da die Außen-
temperatur sich auf 30 Grad belief. Um 
ca. 11:00 Uhr waren wir am Ziel und das 
Abenteuer Gaja Zoo konnte beginnen.

Der Weg brachte uns zu den alltägli-
chen Tieren, die wir aus unserer Gegend 
kennen. Besonders anziehend für unse-
re Bewohner waren die dort stehenden 
Esel. Anschließend schlugen wir den 
Weg zum Vogelhaus ein. Unsere Bewoh-
ner – aber auch wir – konnten hier ver-
schiedene frei fliegende Vogelarten be-
staunen. Unser Weg führte uns weiter an 
den unterschiedlichsten Tieren vorbei. Es 
war eine sehr gesellige und lustige Run-
de.  Pünktlich zur Mittagszeit waren wir in 
der Mitte des Zoos angelangt und legten 
eine gemütliche Mittagspause ein. Nach 
einer ausreichenden Pause machten 
wir uns wieder auf den Weg. Wir wähl-
ten als nächsten Bereich den Regen-
wald. Zunächst besuchten wir das Af-
fenhaus. Ein Highlight hier waren die 
Gorillas. Nach dem Besuch des Affen-
hauses folgte auch schon der nächste 
Höhepunkt für unsere Bewohner. Wir 
kamen zum Bereich, in dem die Affen 
sich frei bewegen konnten. Alle schie-

nen fasziniert von dem Anblick der Tiere. 
Unser weiterer Weg führte uns nochmals 
zu einem kleinen Restaurant. Dort wurde 
ein leckeres Eis verzehrt, was für die not-
wendige Abkühlung sorgte. Anschließend 
ging es etwas erfrischt in die Savanne, in 
der wir die Löwen zu sehen hofften. Lei-
der war uns das bei unserem Besuch nicht 
vergönnt. Dafür zeigten sich uns aber die 
Jungtiere im Giraffengehege, die mit ihrer 
süßen Art die Bewohner verzauberten. 
Auf dem Weg zum Ausgang wurde ein 
letzter Zwischenstopp am Streichelzoo 
gemacht. Am Auto angekommen, waren 
alle ziemlich erschöpft, aber trotzdem froh 
und glücklich, mitgefahren zu sein.  (sw)



Der Schatz 
des Pharao

Das wohl berühmteste Aus-
stellungsstück der Welt fin-
det man im Ägyptischen Mu-
seum in Kairo. Die goldene 
Totenmaske des Pharaos 
Tutanchamun. Im Jahr 1922 
entdeckte der Forscher Ho-
ward Carter dessen Grab. 

Suche den richtigen Weg 
durch das Labyrinth zur 
Grabkammer!
  
Die Buchstaben, an denen  
sie unterwegs vorbei kom-
men, ergeben das Lösungs-
wort.

 ___  ___  ___  ___  ___

    Rätsel, Lieblingswitze
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Lieblingswitz
Lieblingswitz von Frau Koerentz, Klientin 
vom ambulanten Dienst in Baesweiler  

Sagt der Gast zu seiner Frau: „Schatz, zu 
schade, daß wir nicht schon früher hierher 
gekommen sind!“ Der Kellner hat diesen 
Satz aufgeschnappt, wendet sich dem Paar 
zu und meint: „Dann waren sie also zufrie-
den?“ - „So habe ich das eigentlich nicht ge-
meint“, sagt der Gast, „aber dann wäre die 
Gemüseplatte vielleicht frischer gewesen!“ 
(fb)
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Abwechslung und Tagesstruktur in einer 
Wundertüte

Wir können dem Leben nicht mehr 
Tage geben. Aber wir können dem Tag 
mehr Leben geben.

Aber bitte nicht zu viel, schreien die 
einen: Ich brauche meine Ruhe. Ich 
sitze gerne am Fenster. Andere sagen: 
Ich freue mich auf das gemeinsame 
Singen, Basteln, Beten, Spielen und 
Lesen. 

Und ich? Zu welcher Gruppe gehö-
re ich? Bin ich mit mir selbst zufrie-
den? Brauche ich  Abwechslung oder 
reicht mir der persönliche Kontakt am 
Essenstisch? Vielleicht kann mir auch 
nie genug geboten werden, weil ich 
die Beschäftigungen aufsauge wie ein 
nasser Schwamm? Weil ich gerne ak-
tiv und unter Menschen bin. Manchmal 
möchte ich auch einfach mal was an-
deres sehen. Andere Menschen und 
andere Aussichten.

Es ist eine gewaltige Herausforderung 
für einen Sozialen Dienst, jedem ge-
recht zu werden und die unterschied-
lichen Rhythmen der Bewohner zu 
berücksichtigen. Täglich füllen sie 
deshalb eine Wundertüte mit sinnvoll 
belebten Sunden. Darin sind Zuwen-
dung, Bestätigung, Mut machen, Trost, 
Herausforderung und Überraschungen 
zu entdecken. Es geht um das Stär-
ken von Selbstwertgefühlen, um das 

Wertschätzen von Werten wie Selbst-
bestimmung. Bewohner, die nicht an 
den Angeboten teilnehmen möchten, 
bleiben im Blick, um bei Bedarf erneut 
Mobilisierung und Motivation zu erfah-
ren. So gelingt ein Programm, das et-
was zu bieten hat und sich nebenbei 
auch noch positiv auf den Tag-Nacht-
Rhythmus auswirkt. Für Sicherheit 
und Orientierung sorgen feste Tages-
abläufe und Programmpunkte, die an 
festen Tagen, zu festen Uhrzeiten in 
festen Räumen stattfinden. Für Wohl-
befinden und Geborgenheit sind Nähe 
und Berührungen äußerst wichtig. Da-
für besteht unter anderem ein Ange-
bot an Gesprächen, Erinnerungspfle-
ge und Massagen in Einzelbetreuung. 
Gymnastik, Tanz, auch Sitztanz und 
Kegeln sind nur einige der vielen Ak-
tivangebote zur Stärkung von Körper 
und Selbstbewusstsein. Das gelingt 
ebenfalls bei kreativen Bastelange-
boten, bei Rechen- und Ratespielen. 
Ausflüge befriedigen das unterschied-
lich ausgeprägte menschliche Bedürf-
nis, mal rauszukommen aus dem All-
tag. Manchem reicht ein Spaziergang 
oder der Besuch der Feierlichkeiten 
der Ortsvereinen, um alte Bekann-
te zu treffen. Nicht für jeden ist eine 
Planwagenfahrt oder ein Zirkusbesuch 
das Richtige. Aber für jeden lässt sich 
etwas Passendes finden. Der Soziale 
Dienst ist da sehr kreativ, aber auch für 



Heute leben wir bequem. Wir konnten früher nicht 
so aus dem Vollen schöpfen. Mal eben eine Fla-
sche Saft aus dem Supermarkt holen, war unvor-
stellbar. Für unseren Saft mussten erst im Wald 
Früchte gepflückt und dann entsaftet werden. 
Oder – heute öffnen wir einfach eine Dose – auf-
wärmen und der Eintopf ist fertig. Wir haben das 
Suppengemüse noch angepflanzt, gepflegt, ge-
erntet, geputzt, geschält, gewürfelt und gekocht. 
Das Huhn oder Schwein in der Suppe kannten 
wir beim Namen, weil wir es aufgezogen, ge-
füttert, aber auch geschlachtet, ausgenommen 
und verarbeitet hatten, bevor es in unserer Sup-
pe schwimmen konnte. Auch unsere Milch kam 
nicht kalt aus dem Kühlschrank, sondern frisch 
und warm aus dem Euter der Ziege, für die ich 
schon als Sechsjährige die Verantwortung trug. 
Täglich führte ich sie zur Weide, wo ich sie an 
einem Pfahl festband. Wenn ihr Umfeld abge-
fressen war, sie fraß ja kaum Gras, sondern nur 
die schmackhaften Blätter und Kräuter, musste 
ich mit Pfahl und Ziege weiterziehen. Ging es der 
Ziege gut, bekamen wir genug Milch. Heute ist 
das alles zu viel Aufwand für einen Liter Milch. 
Und wer würde Nutztiere noch in der eigenen 
Wohnung halten. Ich erinnere mich daran, dass 
wir ein junges Zicklein über den Winter aufzie-
hen mussten. Draußen wäre uns das Kleine er-
froren. Also wurde es kurzerhand in der Küche 
in einem mit Stroh ausgelegten Bierfass einquar-

tiert. Für uns Kinder war 
das toll. Aber eigent-
lich war es für uns alle 
auch überlebenswich-
tig, dass wir das Tier 
durchbrachten, denn 
seine Milch würde bald 
für uns Gold wert sein.

100 und zwei Lebensgeschichte
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jede Anregung dankbar. Der Mensch 
muss stets im Mittelpunkt stehen. 
Egal wer und wie er auch sein mag.

Und ich, was kann ich tun, damit mein 
Tag ein schöner Tag wird? Ich kann 
ihn mir als genau diese Wundertüte 
vorstellen. Jede Stunde hält etwas 
für mich bereit. Nicht immer ist es 
etwas Neues. Auch Altes kann über-
raschend sein. Ich öffne die Tüte am 
Morgen und die alte Sonne lacht mir 
entgegen. Das ist ein guter Tagesbe-
ginn. Ich bekomme einen neuen Tag 
geschenkt, an dem ich mich und an-
dere überraschen kann. Auch wenn 
der Wundertütentag nicht nur gute 
Stunden in sich birgt, ist er doch vol-
ler Ideenreichtum, voll Fantasie. Ich 
kann mir den Tag erträumen und stel-
le fest, mein Traum erfüllt sich in den 
kleinen Augenblicken der Freude, in 
den unerwarteten Momenten, die mich 
berühren, mich zum Lachen bringen 
oder zum Weinen. Es liegt bei mir, 
ob ich neugierig bin auf die freudigen 
Überraschungen, die  netten Begeg-
nungen, auf die kleinen Geschichten 
und Abenteuer des Alltags. Es liegt 
an mir, alle diese Kleinigkeiten aus 
der Wundertüte als Geschenk und 
Bereicherung anzunehmen. Vielleicht 
schreiben Sie nur einen Tag mal alles 
Schöne auf. Sie werden überrascht 
sein. (kj)
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Frau Wiedemann zieht um
Frau Wiedemann lebt schon seit ei-
niger Zeit bei uns im Alten- und Pfle-
geheim Am Waldrand. Sie wohnte 
bis jetzt auf dem Wohnbereich Land-
leben im ersten Stock. Dort hatte 
sie auch Freundschaften geschlos-
sen und fühlte sich im Großen und 
Ganzen sehr wohl. Sie nahm an den 
meisten Veranstaltungen des Sozi-
alen Dienstes teil und hatte große 
Freude daran. Irgendwann merkten 
wir jedoch, dass das immer weniger 
wurde und sie sich immer mehr auf 
ihren Wohnbereich zurückzog. Das 
Fahren mit dem Aufzug empfand sie 
zunehmend als sehr unangenehm. 
Letzte Woche wurde auf dem unte-
ren Wohnbereich Dorfleben ein Zim-
mer frei und Frau Wiedemann zöger-
te nicht lange damit, das Angebot, 
nach unten zu ziehen, anzunehmen. 
Klar hatte sie ein wenig Bedenken, 
weil unten neue Mitbewohner sind 
und auch der Ablauf etwas anders 
ist. Aber als ich sie vor einigen Tagen 
fragte, wie es ihr gefällt, war sie total 
begeistert. Sie sagte, sie könne jetzt 
viel besser schlafen. Sie meinte, sie 
genieße es, einfach nach draußen 
auf die Terrasse zu können, wann 
sie  möchte. Sie hat sehr schnell 
neue Freundschaften auf ihrem neu-
en Wohnbereich geschlossen. Man 
sieht sie sehr viel außerhalb ihres 
Wohnbereiches und sie freut sich 
wieder an der Teilnahme an den An-
geboten des Sozialen Dienstes. (sp)
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Rollator fit 
Im April besuchte Michaele Heitzer,  Mit-
arbeiterin des Sozialen Dienstes, eine 
Fortbildung mit dem Thema „Rollator fit.“  
Sie erlangte die Fähigkeit, den geschick-
ten und sicheren Umgang mit dem Rol-
lator zu vermitteln. Mit großem Interesse 
nehmen seitdem viele Bewohner des Al-
ten- und Pflegeheimes Elisabeth an dem 
neuen Bewegungsprogramm teil. „Hier 
werden“, so Frau Heitzer, „Elemente der 
Kraft, Geschicklichkeit und Ausdauer 
trainiert. Gerade weil der Spaß an der 
Sache im Vordergrund steht, werden 
erwartete Ziele spielerisch erarbeitet. 
Dabei werden alle vom Hirn gesteuerten 
Bewegungsabläufe aktiviert, was maß-
geblich dazu beiträgt, Stürze zu vermei-
den. Die Übungen fördern Konzentrati-
on und kognitive Leistungsfähigkeiten, 
die da wären: Wahrnehmung, Aufmerk-
samkeit, Erinnerung, Lernen, Kreativi-
tät, Orientierung, Wille und Glaube, vor 
allem auch an sich selbst.“

Frau Heitzer startet ihr vielverspre-
chendes Programm mit der richti-
gen Höheneinstellung der Hand-
griffe an den Rollatoren. Ein großer 
Ansporn für die motivierten Teilneh-
mer ist das Erlangen des Rollator 
fit-Führerscheines. Dafür werden 
das Vor- und Rückwärtsgehen ge-
hen am Rollator und das plötzliche 
Bremsen desselben geübt. Auch 
das sichere Hinsetzen auf das ge-
bremste Hilfsmittel und das Aufste-
hen und Hinsetzen von einem und 

hinsetzen von und auf einen normalen 
Stuhl ohne Lehne wird thematisiert. Frau 
Frentzen bestätigt: „Das ist ein sinnvolles 
und aktives Beschäftigungsangebot. 
Ich fühle mich jetzt schon sicherer.“ In 
einer Stunde vermittelt Frau Heiner den 
Akteuren, dass mittels des Rollators sogar 
Gymnastikübungen möglich sind. Bei allen 
Übungen steht Frau Heitzer den aufmerk-
samen Bewohnern mit Rat und Tat zur Sei-
te. Doch der Tag naht, an dem selbststän-
diges Agieren und die Bewältigung eines 
kleinen Slalom-Parcours gefragt ist. 

Heute dürfen wir allen teilnehmenden Be-
wohnern gratulieren, dass sie den Rollator 
fit-Führerschein mit Geduld, Geschick und 
jede Menge Spaß bestanden haben. Wir 
wünschen Ihnen sichere Wege! Das Rol-
lator fit-Angebot bleibt auch weiterhin für 
neue Interessenten und zur Vertiefung und 
Auffrischung der erlangten Fähigkeiten 
fester Bestandteil unseres Programms. (kj)
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Herr Paul Schmitz erzählt: „Am Kirchenchor kam 
man in unserer Gemeinde kaum vorbei. Schon als 
Kind habe ich es gemocht, wenn der Chor in der Kirche 
sang und der Gottesdienst schöner machte. Und schon 
damals war meine Aufmerksamkeit für die Musik ge-
weckt. Als junger Mann durfte ich dann endlich als 
Tenor dabei sein. Einmal wöchentlich trafen wir uns 
zur Probe und erfreuten uns an großer Kirchenmusik, 
aber auch an einfachen Heimatliedern. Das waren 
richtig gemütliche Abende an denen wir oft weit über 
die Probezeit hinaus sagen. Natürlich durfte die Kehle 
dabei nicht austrocknen. Es war eine schöne Gemein-

schaft, die durch jährliche Ausflüge gestärkt wurde. Ich erinnere mich sehr gut 
daran, dass wir beispiels Weise Grotten in Belgien besucht haben. Und selbst 
da haben wir die besondere Akustik für ein Liedchen genutzt. Der Klang war 
schon etwas Besonderes. Die Leidenschaft für das Singen hat mich bis 
heute nicht losgelassen. 

Mein erstes Hobby
Dafür schlug mein Herz in der Jugend.  Mein Interesse war schnell ge-
weckt und entfachte meine Leidenschaft. Wie gut, dass ich mich heute 
noch für Dinge begeistern kann und sie mit Aufmerksamkeit verfolge. 
Ich möchte neugierig bleiben für Neues und Altes. Ich freue mich an Sa-
chen, die mich in ihren Bann ziehen, mich fesseln und faszinieren. Ohne 
Interesse an den Dingen wird mein Leben grau.
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Auch Frau Adelheid Thönnissen weiß einiges über ihr Hobby zu berich-
ten: „Stricken war mein Zeitvertreib. Ob De-
cken, Pullover, Mützen und Socken für die 

Kinder, oder Schals, 
die ganz einfach 
nur geradeaus ge-
strickt wurden, an 
alles habe ich mich 
probiert. Natürlich 
musste auch schon 
mal etwas ausgerüffelt werden, aber das gehörte 
dazu. Heute wird so viel in den Geschäften angebo-
ten, dass sich das Stricken nicht mehr lohnt und des-
halb können die jungen Leute das heute auch kaum 
mehr. Wir dagegen waren früher stolz unsere neue, 

selbstgestrickte Stola auszuführen, und wir waren froh, dass sie uns wärm-
te. 

Herr Johann Görtz lässt uns wissen: „Mein Herz schlug für die Feuerwehr. 
Ich war 35 Jahre lang in  Scheifendahl   bei der Freiwilligen Feuerwehr. Als 

Brandmeister stand ich immer mit einem Bein im Ge-
fängnis. Aber das nahm ich gerne in Kauf, denn die 
Kameradschaft entschädigt für alles und hat mich 
immer gefesselt. Jede Woche hatten wir Übungen. 
Anschließend hatten wir natürlich auch Durst, der 
gelöscht werden wollte. Gott sei Dank brauchte ich in 
meiner Laufbahn nur 
kleinere Brände, wie 
Scheunen und Heu-
schober zu  löschen. 
An so richtig gro-
ße Brände kann ich 
mich nicht erinnern. 

Feuerwehrmann zu sein ist schon ein gefähr-
liches Hobby, bei dem eine richtige Ausbildung wichtig ist Beeindruckend 
find ich, wie sich die Löschzüge in den Jahren verändert haben und wie groß 
sie geworden sind. Leider muss die Feuerwehr heutzutage auch viel häufiger 
ausrücken und braucht schweres Gerät. (kj)



In diesem Jahr fand der 41. Lambertus-
markt in Erkelenz statt. Großartige Künst-
ler, mitreißende Musiker und lokale Hel-
den auf der Bühne luden vom 26. bis zum 
30. Mai in die Erkelenzer Innenstadt ein. 

Zum Glück spielte bei all diesem Trubel 
auch das Wetter mit. Somit konnten vier 
unserer Bewohner am Samstag, den 28. 
Mai, gemeinsam mit Mitarbeitern des 
Sozialen Dienstes, im strahlenden Son-
nenschein aufbrechen, um sich das bun-
te Treiben in der Erkelenzer Innenstadt 
anzuschauen. 

Nachdem in all dem Trubel ein Parkplatz 
gefunden war, konnte die fröhliche Er-
kundung losgehen. Als die Kirmes gera-
de erst in Sicht war, konnte man schon 
die verführerischen Düfte von Zucker-
watte und gebrannten Mandeln wahr-
nehmen, und so manch ein Bewohner 
legte einen Zahn zu und fing schon an 
zu schwärmen. 

Obwohl der Lambertusmarkt gut be-
sucht war, war genug Raum vorhanden, 
um alles in Ruhe genießen zu können. 
Neben den unterschiedlichsten Imbiss-
buden und Fahrgeschäften gab es noch 
viele Verkaufsstände mit Bekleidung und 
Schmuck. 

Als die ersten Fahrgeschäfte in Sicht 
kamen, war so manch ein Bewohner 
erstaunt. Immer höher, schneller – dar-
um geht es anscheinend auf der heuti-
gen Kirmes. Ein Bewohner schaute er-
schrocken nach oben und beobachtete 
die jungen Leute, welche sich im Fahr-
geschäft durchschleudern ließen und 
sagte: „Wenn ich darauf gehen würde, 
wäre mein Mittagessen schneller un-
ten als ich“. Über diesen Kommentar 
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Außen links ist unsere 
Alltagsbegleitung Karin Clahsen mit 

unseren Bewohnern

Lambertusmarkt 
in Erkelenz



mussten alle herzlichst lachen und jeder 
konnte dem ohne Einwände zustimmen. 
Nach all dem Trudel und den bunten Lich-
tern forderte der Magen seinen Trubel, an-
geregt durch all die köstlichen Düfte. In der 
Nähe der Burg waren unterschiedliche Im-
bissbuden und Sitzbänke aufgebaut. Der 
perfekte Platz war rasch gefunden und bei 
Pommes, Currywurst und Backfisch wur-
den alte Geschichten ausgetauscht. 

Ein Bewohner erzählte von der Kirmes 
in seinem Dorf anlässlich des jährlichen 
Schützenfestes und brachte die Gruppe 
mit manch einer lustigen Anekdote zum 
Lachen.

An diesem Tag ging es jedoch nicht nur 
um Fahrgeschäfte und leckeres Essen, 

sondern wir taten auch etwas für die Allge-
meinbildung. Eine Bewohnerin fragte, wa-
rum man Kirmes feiert. Zum Glück hatten 
wir eine gut informierte Mitarbeiter dabei, 
die der Gruppe erklärte, dass es bei der 
Kirmes eigentlich um die Kirche geht.

Seit dem Mittelalter wird die Kirmes als 
Fest anlässlich der jährlichen Wiederkehr 
der Kirchweihe eines Kirchengebäudes 
gefeiert. Ein Bewohner musste über diese 
Erläuterung sehr lachen, schaute sich um 
und sagte: ,,Ob die Kirche das so im Sinn 
hatte? Da bin ich mir nicht so sicher“.

Sinn hin oder her, wir freuen uns 
auf den kommenden, den 42. Lam-
bertusmarkt, und werden auch dort 
mit viel Freude dabei sein. (tvdb)

      Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz
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Grillfest in der Seniorenresidenz

Auch in diesem Jahr nahm die Seniorenresi-
denz an der Seniorenwoche der Stadt Baes-
weiler teil. Wie bereits im letzten Jahr fand die 
Veranstaltung im Rahmen eines Grillfestes statt. 
Der Grill wurde bei herrlichem Wetter und hohen 

Außentemperaturen angeschmissen, um un-
seren Bewohnern, deren Angehörigen und 
den anderen Gästen sämtliche Köstlichkei-
ten servieren zu können. Ebenso konnte man 
sich bei den Salaten das aussu-
chen, was das Herz begehrte. 
Zum Auftakt der Veranstaltung 
führten unsere Bewohner einen 
eigens für diesen Tag einstu-
dierten Rollatortanz auf. Dieser 
Tanz erhielt viel Beifall von den 
Besuchern. Aufgrund des gro-
ßen Anklangs gab es zu einem 
späteren Zeitpunkt eine noch-
malige Aufführung des Rollat-
ortanzes. Als zweite Attraktion, 
ebenfalls von unseren Bewoh-

nern vorgeführt, folgten die Bewegungsübun-
gen. Diese waren passend auf die Geschichte 
eines Spazierganges am Strand abgestimmt. 
Die Holzfische für diese Geschichte hatten un-
sere Bewohner der Werkengruppe angefertigt. 

Während des Nachmittags spielte zur musi-
kalischen Untermalung das Duo Evergreen. 
Zum Vortrag kamen altbekannte, aber auch 
moderne Lieder. Jeder der Gäste war zum 
Mitsingen und Mitschunkeln eingeladen. Zur 
späteren Stunde wurde dann auch noch 
das Tanzbein geschwungen. Nach Beendi-
gung der Livemusik gab es außerdem Mu-
sik vom Band, da noch nicht daran gedacht 
wurde, Feierabend zu machen. So saß man 
noch lange bei kühlen Getränken zusammen 
auf der Terrasse und unterhielt sich, hörte 
zu oder lauschte auch einfach nur der Mu-
sik, die nun leise im Hintergrund spielte. (sw)

Es war ein überaus gelungenes Fest und wir 
freuen uns bereits jetzt auf eine Wiederholung 

im nächsten Jahr. (sw)

In der vorderen Reihe sitzen: Frau Siffert, Frau Walic-
zek, Frau Bings, Frau Klein. In der hintern Reihe sitzen: 
Herr Bales, Frau Dammers, Frau Zielke, Frau Schnei-

der, Frau Petzak

Unter ihnen mit dabei: Herr Skorupa, Frau 
Waliczek und Herr Görigk.



Alten- und Pflegeheim Am Waldrand, Wassenberg

25

Stadtbummel in Erkelenz
Einige unserer Bewohner äußerten den 
Wunsch, einfach mal einen Stadtbum-
mel unternehmen zu wollen. So mach-
ten sich meine Kollegen vom Sozialen 
Dienst, Herr Kubat und Herr Basten auf, 
und fuhren, im Rahmen unseres 

Sommerprogramms „Reisen ohne Kof-
fer“, mit drei Bewohnern nach Erkelenz. 
Das Wetter war schön und so konnte 
man ganz gemütlich und in Ruhe durch 
die Straßen bummeln und sich die Stadt 
und auch einige Geschäfte ansehen.

Der Marktplatz mit der Lambertuskirche 
im Hintergrund war eine schöne Gele-
genheit, um ein paar Fotos zu machen. 
Auch das alte Rathaus wurde von außen 
besichtigt. Mittags stärkten sich alle mit 
einer Portion Pommes. 

Unsere Bewohner genießen es immer 
mal wieder, auch außerhalb unseres 
Alten- und Pflegeheimes zu essen, da 
die Atmosphäre natürlich eine ganz 
andere ist. Allen hat dieser Ausflug 
nach Erkelenz sehr gut gefallen und 
mit eine paar Kleinigkeiten, die ein-
gekauft wurden, fuhren am Ende alle 
müde, glücklich wieder nach Hause. 
(sp)

Herr Basten vom sozialen Dienst 
mit Frau Cüppers

Frau Hübenthal, Frau Cüppers 
und Herr Drießen genießen die Pommes

Herr Kubat vom sozialen Dienst mit 
unseren Bewohnern am Marktplatz in

 Erkelenz
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Wenn Unsicherheit überwiegt – Installation eines 
Hausnotrufgerätes

Ein Hausnotrufgerät sorgt für mehr Si-
cherheit zu Hause, sodass es zur Mi-
nimierung der Angst der Angehörigen 
kommt oder allein Lebende sich, in ihren 
eigenen vier Wänden besser aufgeho-
ben fühlen.

Frau Schmitz: Ich bin pflegebedürftig 
und lebe allein zu Hause. Manchmal, 
wenn ich lange im Bett gelegen habe, 
fällt das Aufstehen schwer. Zwei Mal 
konnte ich bereits mein Gleichgewicht 
nicht halten oder meine Knochen wollten 
nicht so wie ich und ich stürzte zu Bo-
den. Ich habe leider mein Telefon nicht 
in Reichweite gehabt und konnte des-
halb meine Tochter nicht anrufen. Mei-
ne Tochter kommt jeden Morgen, außer 
donnerstags, zu mir nach Hause, um mir 
beim Waschen und Anziehen zu helfen. 
Donnerstags kommt sie nicht, weil sie 
dann in der Firma meines Schwieger-
sohnes arbeitet. Zum Glück ist es noch 
nie an einem Donnerstag passiert, aber 
trotzdem musste ich nach dem zweiten 
Sturz über zwei Stunden auf dem Boden 
liegen, bis endlich meine Tochter kam. 
Seit dem zweiten Vorfall ist meine Toch-
ter sehr ängstlich, wenn ich allein bin. 
Ich selbst fühle mich auch nicht sehr gut. 
Wir haben überlegt, wie wir uns mehr Si-
cherheit verschaffen können, damit es 
mir und meiner Tochter besser geht. Ein 
Hausnotrufgerät soll her! Meine kleine 
Rente gibt leider nicht viel her und ich 

kann mir kein teures Gerät leisten. 
Was kostet ein Anschluss des Hausnot-
rufgerätes? Und wie wird es installiert?

Frau Krings: Zunächst habe ich eine 
Frage. Haben Sie eine Pflegestufe, Frau 
Schmitz?
Frau Schmitz: Ja, Frau Krings, ich habe 
Pflegestufe eins.

Frau Krings: Wir haben zwei Möglich-
keiten. Bei der ersten Möglichkeit hin-
terlegen Sie für den Notfall die Nummer 
ihre Tochter bei der Hausnotruf-Zentrale, 
die sofort informiert wird, wenn Sie den 
roten Knopf auf Ihrem Sender am Hand-
gelenk oder an Ihrer Kette drücken. Die 
Hausnotruf-Zentrale ruft Ihre Tochter an 
und Sie kann sofort zu Ihnen kommen. 
Dafür muss Ihre Tochter einen Schlüs-
sel Ihres Hauses besitzen. So würden 
für Sie keinerlei Kosten entstehen, denn 
18,36 Euro, die Grundgebühren für den 
Hausnotruf und 10,49 Euro Anschluss-
gebühr, zahlt die Pflegekasse, für Sie. 

Hat Ihre Tochter jedoch nicht immer die 
Möglichkeit, zu Ihnen zu kommen, kön-
nen Sie auch den Pflegedienst, Ihres ver-
trauens, hinzuziehen. Im Notfall käme der 
Pflegedienst zu Ihnen, um Ihnen zu helfen. 
Auch der Pflegedienst muss über einen 
Schlüssel verfügen. Beim Hinzuziehen des 
Pflegedienstes kostet das Hausnotrufgerät 
30 Euro. 18,36 Euro werden der Pflege-
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kasse berechnet.  Ebenso die An-
schlussgebühr von 10,49 Euro. So 
entstünde ein monatliche Eigenan-
teil von 11,64 Euro.

Das Kabel des Hausnotrufgerä-
tes wird in Ihre Telefonbuchse ge-
steckt und installiert. Das Telefon 
kann natürlich, weiterin von Ihnen 
genutzt werden.

Frau Schmitz: Das ist ja toll! 
Dann würde ich gern die zweite 
Möglichkeit in Anspruch nehmen, 
Frau Krings, weil es ja auch mal 
sein kann, dass meine Tochter im 
Notfall nicht direkt zu mir kommen 
kann.

Frau Krings: Dann machen 
wir für morgen einen Termin, 
wenn Ihnen das recht ist, und 
ich installiere Ihnen das Haus-
notrufgerät. Der Anschluss 
dauert ca. eine halbe Stunde. 

Es ist nicht schwer, solch ein 
Hausnotrufgerät zu erhalten. Un-
sere Pflegeberaterin, Frau Krings, 
installiert es und regelt die Kos-
tenabwicklung mit Ihrer Pflege-
kasse. Rufen Sie einfach unse-
re kostenfreie Service-Nummer 
unter 0800-9070440 an. (tk)

Frau Krings



Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck
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Beten macht stark und hoffnungsfroh

Kapelle „Maria Hilf“ in Braunsrath

Zu einer kleinen Andacht zu Ehren der 
Gottesmutter luden Frau Janssen und 
Frau Laumen nach Braunsrath ins Klos-
ter „Maria Lind“ ein. Wie erwartet waren 
die beiden Pkws des Hauses Elisabeth 
in Lieck schnell ausgebucht. Und so war 
eine schöne Runde zusammengekom-
men, die, in der Kapelle angekommen, 
die Mutter Maria mit dem bekannten Lied 
„Maria breit den Mantel aus“ begrüßten. 
Anschließend wurden Mariengebete wie 
„Hilf, Maria, es ist Zeit…“ und „Jungfrau 
Mutter Gottes mein…“ angestimmt, in 
die unsere Bewohner, in bewundernswer-

ter Weise, auch ohne Gebetbuch gleich 
textsicher mit einstimmten. Auch als die 
Lieder „Maria zu lieben“ und „Segne du 
Maria“ erklangen, wurde aus vollem Her-
zen mitgesungen. Es war wunderschön, 
mit anzusehen, wie ehrerbietend und an-
dächtig, aber auch mit wie viel Kraft un-
sere liebgewonnenen Bewohner diese 
Andacht unterstützten. Während wir einige 
Minuten in einer stillen Anbetung unserer 
Angehörigen gedachten und dazu eine 
Kerze anzündeten, mussten Taschentü-
cher vereinzelt Tränen trocknen. Trotzdem 
seelisch gestärkt versprachen wir, diesen 
heiligen Ort öfter zu besuchen. Um die 
hoffnungsfrohe Stimmung zu vertiefen lie-
ßen wir den Nachmittag in der Gaststät-
te „Breberner Mühle“ ausklingen. (kj)

Die fröliche, gebetsstarke Gruppe 
der uns Anvertrauten 

auf der Außenterrasse der
 „Breberner Mühle“



Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler
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Baesweiler lädt zum Kaffeekonzert

Zwei Stunden vor Beginn der Veranstal-
tung füllte sich bereits die Terrasse mit Be-
wohnern und Angehörigen. Die Besucher 
nahmen den für sich angenehmsten Platz 
ein, um den Klängen des bergmännischen 
Bläserensembles St. Barbara im weiteren 
Verlauf der Veranstaltung lauschen zu kön-
nen. Es zeigte sich ein Tag mit schönstem 
Wetter und herrlichem Sonnenschein. Die 
Außenterrasse der Seniorenresidenz  Am 
Carl–Alexander–Park wurde zu einer Begeg-
nungsstätte von Bewohnern, Angehörigen 
sowie Menschen aus der Nachbarschaft. 

Pünktlich um halb drei wurde das Kaf-
feekonzert durch unsere Heimleitung 
Frau Lutzenburg und Herrn Engels, ei-
nem Mitarbeiter der Stadt Baesweiler, fei-
erlich mit einer kurzen Rede eröffnet. 

Zu den Klängen des Bergmännischen Blä-
serensembles St. Barbrara wurde auf der 
Terrasse für das leibliche Wohl der Besucher  
gesorgt. Wie vom Namen des Konzertes ab-
geleitet werden kann, gab es Kaffee und Ku-

chen, aber auch kalte Getränke zur Abküh-
lung bei bei den recht warmen Temperaturen. 
Für diejenigen, die es lieber etwas herzhaf-
ter mochten, wurde Pommes mit Bratrolle 
frisch zubereitet.  Das Repertoire reichte von 
Marschmusik über Schlager, und auch Sam-
ba wurde gespielt. Es war für jeden etwas da-
bei und viele Besucher konnten die gespielten 
Musikstücke mitsingen. Manche lauschten 
nur interessiert den Klängen der Musik. In den 
Pausen zwischen den verschiedenen Musik-
stücken war genügend Zeit, um eine kleine 
Unterhaltung zu beginnen. Die Bewohner 
waren sichtlich von der Darbietung begeistert 
und schunkelten fröhlich in geselliger Runde 
und genossen diesen wunderschönen Tag.
Wir möchten uns auf diesem Weg bei dem 
bergmännischen Bläserensemble für die 

musikalische Unterstützung bedanken, und 
bei der Stadt Baesweiler, für die gute Zu-
sammenarbeit bei der Vorbereitung und 
Durchführung des Kaffeekonzerts. Wir freu-
en uns bereits auf das nächste Jahr. (sw)



Der Schneidermeister

Das Schild hing neben der Haus-
tür. Im Laufe der Jahre war der 
Rahmen undicht geworden, so- 
dass sich der Regen einen Weg 
unter die Glasscheibe bahnen 
konnte. Er hatte das Papier auf-
geweicht, dessen Beschriftung 
auf Herrn Mösgens Unternehmen 
hinwies. In barocken Buchstaben 
bot der Schneidermeister einem 
modebeflissenen Publikum seine 
Dienste an. „Maßwerkstatt“ war 
da zu lesen. Und „Reparaturen 
und Änderungen werden bes-
tens ausgeführt“. Ich war zehn 
Jahre alt, als ich dem Schneider-
meister zum ersten Mal begeg-
nete. Ich war mit meiner neuen 
Trainingshose an den spitzen 
Zacken eines Zaunes hängen ge-
blieben.  Und beim Versuch, mich 
zu befreien, riss ich mir ein Loch 
in die Hose. Ratlos standen mei-
ne Freunde um mich herum und 
bestaunten den Schaden. In dem 
Moment kam Herr Mösgen vorbei, 
besah sich ebenfalls den Scha-
den und nahm mich mit in seine 
Werkstatt. Er machte die Hosen-
beine ein Stück kürzer, sodass das 
Loch in der Innenseite der Hose 
verschwand. Der Tag war gerettet, 
denn wenn meine Mutter das ge-
sehen hätte – nicht auszudenken. 
Diese selbstlose Tat besiegelte 
die Freundschaft zwischen Herrn 

Mösgen und mir. Bei unserem 
ersten Zusammentreffen hatte 
Herr Mösgen eine Bemerkung 
über seine Reisen in fremde Län-
der gemacht, die meine Neugier 
weckte. Und als er sah, dass er in 
mir einen aufmerksamen Zuhörer 
gefunden hatte, reihte sich bald 
eine Erzählung an die andere. So 
oft ich Zeit hatte, kam ich nachmit-
tags zu ihm. Der Schneidermeis-
ter, wohl sechzig Jahre älter als 
ich, saß mit gebeugtem Rücken 
auf seinem Arbeitstisch, ließ die 
Nadel schnell und mit straffem Zug 
durch den Stoff gleiten. Es war 
Flickarbeit, die er machte. Andere 
Aufträge schienen selten gewor-
den zu sein. Vom Tisch aus blickte 
Herr Mösgen auf den abbröckeln-
den Verputz einer Hauswand. Aber 
das wurde alles unbedeutend, 
sobald der alte Schneidermeister 
zu erzählen begann. Welch ein Le-
ben hatte er geführt. Er war in der 
ganzen Welt herumgekommen. Er 
ließ mich den tobenden Orkan am 
Kap Hoorn, dem südlichsten Zip-
fel Südamerikas, miterleben. Ich 
zog in seiner Begleitung mit einer 
Karawane durch die Sandwüste 
der Sahara und bestieg den Kra-
terrand des Vesuvs bei Neapel. 
Wenn er so in Gedanken schwelg-
te, schien er gar nicht zu bemer-
ken, dass er im Hinterhof in seiner 
engen Kammer hauste. Er hatte 
sein bewegtes Leben gelebt und 
die ganze Welt gesehen. Ich erfuhr 
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von ihm so viel über fremde Erd-
teile und ihre Bewohner, dass ich 
mit meinem Wissen unseren Geo-
graphielehrer in höchstes Erstau-
nen versetzte.  Herr Mösgen starb 
unerwartet über Nacht. Eine alte 
Frau, die hin und wieder nach ihm 
gesehen hatte, fand ihn morgens 
tot im Bett. Ich war sehr betrübt 
darüber, dass unsere Freundschaft 
ein so jähes Ende gefunden hatte. 
Doch der Tod des Schneidermeis-
ters enthüllte auch ein Geheimnis, 
von dem ich bisher nichts geahnt 
hatte. Ich fragte die alte Frau nach 
einem Reiseandenken. Die alte 
Frau sah mich verständnislos an. 
„Reiseandenken, wie sollte Herr 
Mösgen dazu gekommen sein? 
Er hat doch die Stadt ein Leben 
lang nicht verlassen.“  Ich konnte 
meine Bestürzung nicht verbergen. 
Die alte Dame tröstete mich mit 
der Bemerkung, dass der Schnei-
dermeister schon zu Lebzeiten ein 
komischer Kauz gewesen sei. Er 
habe allerhand Bücher gelesen, 
vor allem über Schifffahrt. „Alles 
unnützer Kram“, sagte die alte 
Frau. Sie nahm einen Müllsack 
und warf alles hinein. Bei dieser 
Gelegenheit erfuhr ich auch, dass 
das Haus ihr gehörte.

(H. Stollenwerk)
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GEBORGENHEIT • ZUWENDUNG • WOHLFÜHLEN www.kuijpers.de

• unser Ziel ist es Ihre Selbstständigkeit in der  
 eigenen häuslichen Umgebung zu erhalten und  
 zu fördern

• Eine ausführliche und persönliche Beratung  
 bildet den Grundstein

• Sie entscheiden wie wir Ihnen am besten helfen  
 können

• Egal ob pflegerische Leistungen, hauswirt- 
 schaftliche Versorgung, Familienpflege oder  
 Beratung – wir leisten nach Ihren Wünschen

• Sie erreichen uns 24 Stunden am Tag für pflege- 
 rische Notfälle

Sie brauchen Hilfe? 
Wir kümmern uns!

Daniela Willemsen
Leiterin des ambulanten  
Pflegedienstes Baesweiler

Lessingstraße 3 
52499 Baesweiler 
Tel. 0 24 01 - 89 67 85 70 
willemsen@kuijpers.de

Anke Wellmann
Leiterin des ambulanten  
Pflegedienstes Wassenberg

Gladbacher Str. 5b 
41849 Wassenberg 
Tel.: 0 24 32 - 90 70 440 
wellmann@kuijpers.de

Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin mit uns




