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Vorwort
Oscar Wilde schrieb einmal:  „Die Ehe ist ge-
genseitige Freiheitsberaubung im beider-
seitigen Einverständnis.“ 

Wahr gesprochen und oft als witziges Zitat 
missbraucht. Und doch bewundern wir im-
mer wieder Ehepaare, die fünfzig oder 
mehr Jahre in der Beziehung glücklich sind. 
Es muss aber nicht die Ehe sein. Diese Weis-
heit lässt sich auf jede Art von Wohnge-
meinschaft beziehen. Vielleicht ist es ja gar 
nicht so schlecht, sich die Freiheit zu neh-
men, auf einen Teil seiner Freiheiten zu ver-
zichten. Warum nicht, wenn daraus eine 
gute Verbindung entsteht, die trägt, Ver-
antwortung übernimmt und zufrieden 
macht.

Von Carl Friedrich von Weizäcker stammen 
die Worte: „Freiheit ist ein Gut, das durch 
Gebrauch wächst, durch Nichtgebrauch 
dahinschwindet.“

Täglich haben Sie zigmal die Möglichkeit, 
sich frei für oder gegen etwas zu entschei-
den: bei der Wahl Ihrer Garderobe, bei der 
Gestaltung Ihres Tagesablaufes, bei der Es-
sensauswahl. Wann stehen Sie auf oder ge-
hen sie schlafen? Wann haben Sie das letz-
te Mal bewusst frei entschieden? Es liegt 
bei Ihnen. In der Normalität des Alltags ist 
es aber auch angenehm, anderen die klei-
nen Entscheidungen zu überlassen. Auch 
das ist Freiheit, wobei wir wieder bei Oskar 
Wilde wären. (kj)
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Theater, Theater: Der Vorhang geht auf

Der Theaternachmittag der Dorfbühne 
1965 Birgden e. V.  ist heiß begehrt. Auch in 
diesem Jahr freut sich eine große Gruppe 
von Bewohnern des Alten- und Pflegehei-
mes Kuijpers in Lieck auf einen entspann-
ten  Theaterbesuch. Doch kaum hat sich 
der Vorhang geöffnet, ist es vorbei mit Ent-
spannung. Die Lachmuskeln werden ganz 
schön gefordert. 

Denn Wotan, ein eingefleischter, aber mü-
der Ehemann, der von seiner Frau verlas-
sen wurde, weil er nur noch auf dem Sofa 
lag, wird von seinem Sohn in eine freie Se-

niorenwohnung 
einer aktiven, von 
Frauen dominier-
ten Hausgemein-
schaft einquartiert.  
Die fitten Damen 
bringen Wotan so 
auf Vordermann, 
dass seine Frau ihn 
wieder zurückha-

ben möchte. Doch jetzt ist der erfinderi-
sche Ehrgeiz einer entschlossenen Ehefrau 
vonnöten. Denn Wotan schwebt in einem 
lustigen Rausch auf der Überholspur des 
Lebens. Nach einigen amüsanten Verwick-
lungen ist aber die Ehe gerettet. 

Der „Resturlaub im Ladyhort“, ein Stück von 
Bernd Spehling, hat unseren Bewohnern 
einen humorvollen Nachmittag beschert, 
den sie nicht missen wollen. Unbeschwert 
lassen sie den Tag ausklingen. (kj)             
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Frau Lutz: In Baesweiler endlich angekommen

Hinter dieser Türe in der Seniorenresidenz 
Am CarlAlexanderPark Baesweiler,  wohnt 
Frau Lutz. Die Eichhörnchen sind ihre Lieb-
lingstiere, seit sich diese flinken Waldgesel-
len bei einem Spaziergang von ihr und ih-
ren Enkelkinder sogar füttern ließen. Frau 
Lutz bittet uns gerne zu sich herein, um 
uns hinter die Türen ihrer Vergangenheit 
blicken zu lassen. Etwas nervös, aber äu-
ßerst aufgeschlossen beginnt sie über sich 
zu erzählen: „Ich bin 85 Jahre alt und wurde 
1932 in Polen, genau in Petrikau bei Lodz, 
geboren. Wir lebten als Deutsche friedlich 
mit unseren polnischen Nachbarn  zusam-
men. Doch als 1939 der Krieg ausbrach, 
waren wir ganz plötzlich Feinde im eige-
nen Land. Freunde wurden zu erbitterten 
Gegnern, die auch vor Mord nicht zurück-
schreckten. Die Polen hassten uns, weil wir 
Deutsche waren. Die deutschen Soldaten 
wiederum sahen in uns Polen, weil wir dort 
zu Hause waren. So wurde z. B. mein Bru-
der, der deutscher Soldat war, mit einigen 
Polen zusammen an die Wand gestellt. Es 
war schrecklich, das ansehen zu müssen. 
Die Gewehre waren schon auf die jun-

gen Männer gerichtet, als meine 
Mutter endlich bei einem Offizier 
Gehör fand, das Missverständnis 
aufklärte und damit die Exekution 
aller verhinderte. In Polen waren 
wir nicht länger sicher. Wir muss-
ten weg. Meine ältere Schwester 
war bereits in Oberschlesien ver-
heiratet, die Jungs im Krieg. Nun 
musste meine Mutter auch noch 
mich und meine drei Jahre jün-
gere Schwester in den Zug nach 
Deutschland setzten. Sie war nur 

noch ein Häufchen Elend und brach zu-
sammen, als der Zug abfuhr. Ich war da-
mals höchstens zehn Jahre alt und wusste 
tief in mir, dass ich Petrikau nie wiederse-
hen würde. Vielleicht haben sich deshalb 
die letzten Bilder der Stadt mit der Markt-
halle so in mein Gedächtnis eingebrannt.“ 

Ganz genau schildert Frau Lutz die große 
Markthalle mit ihren Ständen und erinnert 
sich an Farben und Gerüche. Mit Worten 
zeichnet sie uns eine lebendige, bunte Dar-
stellung ihrer letzten Eindrücke. Nur in ih-
rem Blick erkennen wir, dass die Angst um 
die Mutter und die Traurigkeit dem Bild das 
Leuchten nimmt. Sie sammelt sich, bevor 
sie weiter berichtet:  „Von einem Moment 
auf den nächsten wurde ich schon als Kind 
erwachsen, weil ich die Verantwortung 
für die kleine Schwester übernahm. Mei-
ne Schwester klammerte sich an mich. Die 
Mutter fehlte ihr so sehr. Ich versuchte, sie 
ihr zu ersetzen. Aber wer gab mir Halt? 
Wir fühlten uns so hilflos und einsam. Wir 
wussten nicht einmal, wo unsere Eltern ge-
rade waren.“ 
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Erst später erfuhren die Mädchen, dass sich 
die Eltern bis nach Oberschlesien zur älte-
ren Schwester durchgeschlagen hatten. 
Und dort sollte die Familie wieder zusam-
menkommen, denn die beiden Kleinen 
durften wieder zurück. Das Glück, das sie 
empfanden, sollte aber nicht von langer 
Dauer sein. Nach dem  Krieg wollte die 
Familie nicht in Polen bleiben. Sehr nach-
denklich berichtet Frau Lutz von einer wei-
teren Tortur. 

„Wir flüchteten also nach Deutschland. 
Meine ältere Schwester war hochschwan-
ger. Wir warteten die Geburt ab und sobald 
die Kindsmutter stark genug war, machten 
wir uns alle zusammen auf. Am Bahnhof 
schoben wir den Kinderwagen samt Baby 

und ein paar Utensilien in den überfüllten 
Güterwaggon. Mir war plötzlich, als hätte 
mir einer gesagt: ‚Spring hinterher!‘ So bin 
ich direkt hinterher in den Waggon ge-
sprungen. Und ich war kaum drin, da setzte 
sich der Zug augenblicklich in Bewegung. 
Wieder war ich allein mit einem Kind, nein, 
schlimmer, mit einem Baby.  Ich schreie, 
dass ich am nächsten Bahnhof aussteigen 
würde und konnte nicht verstehen, was 
die anderen mir zuriefen. Jedenfalls bin ich 
ausgestiegen und habe gewartet, vergeb-
lich gewartet. Ich schlug mich mit Betteln 
durch. Das Baby bekam über einer Kerze 
abgekochtes Wasser aus einer Metalltas-
se. Mehr hatte ich nicht. Andere Flüchtlin-
ge hatten Mitleid mit mir, dem Kind mit 
dem Kind, und gaben mir schon mal ein 
Stückchen Brot, obwohl sie selbst kaum 
was hatten. Dass wir uns wiedergefunden 
haben, gleicht einem Wunder. Denn zu al-
lem Überfluss war ich auch noch in einen 
Zug gestiegen, der in die falsche Richtung 
fuhr. Eigentlich war es unmöglich, unse-
rer Spur zu folgen. Aber Gott hat uns wohl 
gelenkt. Meine Familie hat sich aufgeteilt, 
um uns zu suchen. Gefunden haben wir 
uns auch nur durch Zufall — oder Gottes 
Fügung. Eine Polin wollte mir etwas Milch 
für das Kind geben und so ging ich zu ihr 
ins Haus. Draußen hörte ich dann die Rufe 
meiner Schwester: ‘Mein Kind, mein Kind!‘ 
Hätte ich den Kinderwagen nicht auf der 
Straße stehen gelassen, wir hätten uns ver-
passt und uns möglicher Weise nie wieder 
gesehen. So aber setzten wir unsere Reise 
gemeinsam fort. In Deutschland fanden 
wir zunächst Unterschlupf in den Baracken 
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eines Flüchtlingslagers, das bestimmt mal 
ein Gefangenenlager oder gar ein KZ gewe-
sen sein muss. Meine Schwester wurde zur 
Kartoffelernte herangezogen und schmug-
gelte das gelbe Gold in ihren Ausschnitt. 
Mit einem eingerissenen Blech, das mein 
Vater als Reibe nutzte, konnten wir Kartof-
felpuffer machen. Meine kleine Schwester 
bekam diese sogar, mit etwas geschnorr-
tem Zucker, zum Geburtstag serviert, und 
wir waren froh, dass wir etwas Besonderes 
für sie hatten.“

Viele weiter Stationen folgten, eh die Fa-

milie eine neue Heimat finden sollte. Ver-
gleichbar mit den heutigen Flüchtlingen, 
wurden sie von Lager zu Lager verschoben. 
In der Lüneburger Heide fanden sie endlich 
eine feste Bleibe, wo Frau Lutz als Magd bei 
einem Bauern angestellt wurde. Sie tausch-

te regelmäßiges Essen und ein Dach überm 
Kopf gegen Drecksarbeit jeglicher Art. Und 
doch war ihre kleine Kammer besser als die 
riesigen Lager. Als Frau Lutz von ihrer ers-
ten kleinen Schwärmerei erzählt, müssen 
wir herzlich lachen. Aber diese Geschichte 
bleibt unter uns, denn es war eine heimli-
che Liebe. Der junge Mann floh nach Kana-
da mit dem Rat für sie, nicht den Erstbesten 
zu heiraten. Dafür sei sie zu schade. 

Nicht lange danach lernte sie ihren Mann 
kennen, den sie 1951 heiratete. Stolz zeigt 
Frau Lutz uns ein Foto, auf dem ein Teil der 

Familie zu sehen ist, die aus dieser Ehe her-
vorgegangen ist. Sechs Kinder, neun Enkel 
und fünf Urenkel und für jedes Familien-
mitglied pflanzte sie mit dem Bürgermeis-
ter von  Baesweiler einen Baum. Denn in 
diesen Ort hatte es ihren Mann wegen des 
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Bergbaus verschlagen.  Augenblicklich be-
ginnt Frau Lutz zu strahlen. Ich habe den 
Eindruck, dass in Baesweiler die schönere 
Zeit ihres Lebens begann. Sie bestätigt das: 
„Erst hier in Baesweiler habe ich angefan-
gen, mich akzeptiert zu fühlen. Endlich war 
ich angekommen. Ich habe mich gleich gut 
eingebracht und habe Anschluss gefun-
den. Ich habe einige Jahre die Laienspiel-
gruppe geleitet. Davon profitiere ich heute 
noch, wenn ich etwas vortragen  muss. In 
der Kirche war ich in Bastelgruppen und in 
der Altenstube engagiert. Jahre lang sind 
wir als Betreuer in Jugendzeltlager oder Ju-
gendherbergen gefahren. Das war richtig 
schön. Ich erinnere mich auch, dass wir Kar-
nevalsumzüge mitgemacht haben. Die Wa-
gen haben wir natürlich selbst gebaut und 
geschmückt. Sie sehen, ich war bekannt. 
Und ich erfahre heute noch ab und an, dass 
man mich kennt. 

Seit ich in der Seniorenresidenz Am CarlAl-
exanderPark wohne, kommt meine Tochter 
mich regelmäßig besuchen. Ich hätte auch 
bei ihr bleiben können, aber das wollte ich 
nicht. Ich hätte nur im Sessel gesessen und 
aus dem Fenster gestiert, wie der Frühling 
vom Sommer verdrängt wird und der Win-
ter den Herbst verjagt. Hier habe ich doch 
viel mehr Ansprache. Es wird jeden Tag Pro-
gramm geboten.“  

Frau Lutz zieht einen Plan hervor und zeigt 
uns die Aktivitäten der ganzen Woche. Das 
Basteln liege ihr noch heute und sie freue 
sich richtig darauf. Dann kommt sie auf die 
Aktivitäten im Haus zurück: „Auch mit den 
Männern wird gewerkelt. Aber wenn da ge-
feilt wird, bin ich weg, weil ich das Geräusch 
nicht mag. Beim Karaoke gibt es richtig viel 

Spaß, obwohl ich gar nicht singen kann, 
aber es versuchen sich viele Bewohner da-
ran. Wo ich dabei bin, das sind die Bewe-
gungsangebote. Die machen mich fit fürs 
Spazierengehen bei schönem Wetter. Ich 
habe keine Angst, dass ich nicht zurück-
finde. Erstens kennt man mich hier und 
zweitens habe ich die Adresse dabei. Mei-
ne Tochter konnte mich zuerst nicht verste-
hen, doch mittlerweile sieht auch sie mit 
Freude, wie gut es mir hier geht und dass 
ich auch hier längst angekommen bin.“ 

Wir bedanken uns bei Frau Lutz für ihre 
Bereitschaft, uns so offen an ihren, wie sie 
sagt, gottgelenkten Lebensweg teilhaben 
zu lassen und wünschen ihr weiterhin Ge-
sundheit und Lebensfreude. (kj)  

Stolz präsentiert Frau Lutz einige 
Ergebnisse ihrer Handarbeit
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Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Wir feiern den Jahreswechsel

Wie in jedem Jahr haben wir gemeinsam 
den Jahreswechsel zelebriert — mit einer 
gemütlichen Runde, Geselligkeit, Knabbe-
reien, viel Spaß und der ein oder anderen 
kleinen Träne.

Nach einem schmackhaften Mittagessen 
im festlich geschmückten Speisesaal wur-
de kurzerhand der Raum zu einer kleinen 
“Party –Zentrale“ und der Nachmittag ver-
ging in einer spaßigen Gemütlichkeit. Je-
der erzählte von eigenen schönen - und 
manchmal auch traurigen Erinnerungen 
aus vergangenen Silvesternäch-
ten. Lustige Geschichten über 
das Bleigießen, kleine und große 
Katastrophen beim Böllern, aber 
auch die schönen Erinnerungen 
an vergangene Zeiten und Men-
schen, die diesen Weg begleitet 
haben, wurden ausgetauscht.

Am Abend konnten alle Bewoh-
ner, die Interesse daran hatten, 
die Nacht zum Tage machen und 
bei Chips und Flips das Feuerwerk 
genießen. Natürlich haben wir 
es uns nicht nehmen lassen, das 
neue Jahr auch in großer Runde 
zu feiern. Dies geschah im Rah-
men eines Neujahrsbrunches im 
Speisesaal, an dem alle Bewohner 
der Einrichtung teilnahmen.

Zeitig um 9 Uhr, nach einer kur-
zen Ansprache, konnte das mun-
tere Schlemmen beginnen.  Die 
unterschiedlichsten Speisen und 

der obligatorische Neujahrzopf wussten 
zu begeistern und der Neujahrsvorsatz: „Im 
nächsten Jahr achte ich mehr auf meine Er-
nährung“, war schon nach dem ersten Bis-
sen vergessen. 

In einem waren wir uns einig: 

Egal, ob auf dem Kalender 2016 oder 2017 
steht: Wir wissen, wie wir unser Jahr mit 
schönen Erlebnissen und Erinnerungen 
füllen können.  (tvdb)
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Alten- und Pflegeheim Am Waldrand, Wassenberg

Reise in die Vergangenheit

Ein Besuch in unserem Erinnerungszimmer 
weckt grade bei unseren älteren, demen-
ten Bewohnern Erinnerungen an vergan-
gene Tage. Es ist mit alten Möbeln, alten 
Büchern und kleinen Gegenständen der 
Zeitgeschichte eingerichtet, wie z. B. mit 
einem alten Bügeleisen, einer alten Näh-
maschine, Geschirr und einigem mehr. 
Unsere Alltagsbegleiterinnen Frau Berisha 
und Frau Wodzinski haben es sich dort mit 
einigen Bewohnern gemütlich gemacht 
und gemeinsam in einer kleinen Runde in 
Erinnerungen geschwelgt. Durch die Erin-
nerungsarbeit finden die Bewohner schnell 
einen Bezug zu Zeiten, in denen sie noch 

aktiver waren. Die meisten kennen die Ge-
genstände noch aus ihrer Kindheit und ha-
ben dazu viele Geschichten zu erzählen. So 
konnte sich zum Beispiel Frau Collin noch 
gut erinnern, wie die alte Nähmaschine 
funktionierte, und Frau Heinrichs kannte 
noch gut die alte Haartrockenhaube. Das 
Erinnerungszimmer ist für unsere Bewoh-
ner und deren Besucher jederzeit geöffnet. 
Hier finden verschiedene Aktivitäten statt, 
etwa Erinnerungsreisen, Erinnerungsge-
spräche, Zeitungsrunden und auch Ge-
spräche mit dem Pastor. Unsere Bewohner 
fühlen sich hier sichtlich wohl. (sp)

Frau Collin schaut 

sich die 

Nähmaschine an

Herr Heinrichs 
im alten

Schaukelstuhl

Frau Heinrichs interessiert sich für die Trockenhaube
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Aktuelles aus der Kuijpers-Gruppe

Zukunftsperspektive für geflüchtete Menschen 
durch Ausbildung in der Altenpflege

Die Pflegedienste Kuijpers unterstützen 
das Projekt „Care for Integration“ der APM, 
Akademie für Pflegeberufe und Manage-
ment gGmbH. 

Im Dezember startete als einer der ersten 
Standorte die APM Heinsberg mit diesem 
Projekt.

Träger sind die Akademie für Pflegeberufe 
und Management gGmbH (apm) sowie der 
Bundesverband privater Anbieter sozialer 
Dienste e. V. (bpa). Sie setzen das Projekt 
mit Unterstützung des Ministeriums für 
Gesundheit, Emanzipation, Pflege und Al-
ter, des Ministeriums für Arbeit, Integration 
und Soziales sowie der Bundesagentur für 
Arbeit um.
 
„Frau Eisenbarth, Leiterin des Fachseminars 
der APM Heinsberg, trat im Herbst an uns 
heran und fragte nach, ob wir dieses Pro-
jekt durch Bereitstellung von Praktikums-
plätzen unterstützen könnten. Mit dieser 
Anfrage bin ich auf meine Heimleiterkolle-
gen zugegangen und sie haben sofort ihre 

Unterstützung angeboten“, erzählt Stefan 
von den Driesch, Heimleiter des Alten- und 
Pflegeheims Am Waldrand in Wassenberg. 

So werden die Pflegedienste Kuijpers an 
ihren Standorten Heinsberg-Lieck, Wassen-
berg und Erkelenz-Kückhoven insgesamt 
sechs Praktikumsplätze zur Verfügung stel-
len.
 
Dieses Projekt ist in mehrere Phasen un-
terteilt. Zu Beginn erhalten die Teilneh-
mer einen intensiven Deutschunterricht 
sowie erste Einblicke in die Altenpflege in 
Deutschland. Darauf aufbauend können 
die Teilnehmer in rund 18 Monaten eine 
Altenpflegehelferausbildung absolvieren, 
um zum Schluss die verkürzte Altenpflege-
fachkraftausbildung anzuschließen.

„Die meisten Teilnehmer kennen keine pro-
fessionalisierte Altenpflege. Daher haben 
wir uns entschlossen, ihnen die Einrich-
tungen der Pflegedienste Kuijpers persön-
lich zu zeigen“, erläutert  Stefan von den 
Driesch. „Am Donnerstag, dem 20.01.17, 
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sind wir mit 18 Teilnehmern, der Ausbil-
dungskoordinatorin, Frau Rieger, sowie 
der Dozentin Frau Hahn-Lindt, losgefahren 
und haben einen Teil unserer Häuser vor 
Ort gezeigt.“ 

Dabei boten die jeweiligen Heimleitungen 
den Flüchtlingen Einblicke in den Alltag 
einer stationären Einrichtung, angefangen 
von den Wohnbereichen mit den Bewohn-
erzimmern bis zu den Umkleideräumen 
und der Wäscherei. Dann ging es mit dem 
Bus weiter zur Tagespflege nach Wassen-
berg, wo sie von Frau Doris Kuijpers, Lei-
terin der Tagespflege, erwartet und her-
umgeführt wurden. Abgerundet wurde 
das Angebot mit der Besichtigung unserer 
neuen Wohngemeinschaft für Intensivpfle-
ge in Hückelhoven. Für Rene Rütten, Fach-

bereichsleiter Intensivpflege, war es eine 
Herausforderung, dieses komplexe Thema 
auf einfache Art zu vermitteln.

Alle beteiligten Leitungskräfte waren sich 
einig: „Wir haben selten erlebt, dass wir so 
interessierte Gäste hatten. Auffallend war, 
dass die Teilnehmer sich Notizen gemacht 
und eine Menge Fragen gestellt haben. 
Wenn jemand etwas nicht verstanden hat-
te, hat ein anderer Teilnehmer das noch 
einmal erklärt. Die vorhandenen Sprach-
barrieren konnten so umgangen werden.“

Die mehrwöchigen Praktika werden im 
Frühjahr und Sommer durchgeführt. Dar-
auf haben sich die Teilnehmer der Besichti-
gungstour sehr gefreut und sie fiebern den 
Praktika mit Spannung entgegen. (svdd)
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Unsere Nic/kos

Die Gärten, Wiesen und Parks rund um die 
Pflegeheime von Kuijpers sehen immer 
tipptopp gepflegt und ordentlich aus. Da-
für sorgen unsere Nic/kos: Nikolai Nordhei-
mer für Wassenberg und Nico Bischops für 
Heinsberg-Lieck und Haaren. 

Nikolai Nordheimer stammt ursprünglich 
aus Kasachstan und ist 1994 mit seiner 
riesigen Familie – wozu acht Geschwister 
und unzählige Cousins und Cousinen ge-
hören – nach Deutschland gekommen. 
Die Leidenschaft für den Gartenbau und 
die Gartenpflege hat er schon in Kasachs-
tan entwickelt, wo er einen eigenen Garten 
halten durfte und zeitweise auch Felder zur 
Anpflanzung gemietet hat. Zunächst hat 
er eine andere Arbeit hier in Deutschland 

gefunden, bei der er einen schlimmen Mo-
torradunfall hatte, sodass er drei Wochen 
im Koma lag. Seine Frau und seine Mutter 
haben ihn wieder auf die Beine gebracht, 
aber er hat dennoch zwei Monate lang 
nicht sprechen können und kann sich auch 
nicht an diese Zeit erinnern. Nachdem sein 
Bruder ihn zu einem Knochenspezialisten 
gebracht hat, der seinem Kopf operiert hat, 
konnte er wieder sprechen. Schon auf der 
Rückfahrt stellte er seinem Bruder wieder 
allerlei Fragen. Nachdem er mit seiner Frau 
und seinen beiden Kindern nach Wassen-
berg gezogen war, hat er sich fleißig be-
worben und schließlich die Anstellung bei 
Kuijpers erhalten. 2009 wurde das Heim am 
Waldrand gebaut und Niko war von Anfang 
an dabei. Im Sommer arbeitet er mittwochs 

Niko Nordheimer (links) und Nico Bischops (rechts)
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und freitags im Garten, im Park und auf der 
Wiese und macht an den anderen Tagen 
Hausmeistertätigkeiten und Fahrdienste 
wie Rezepte abholen, Überweisungen ab-
geben oder Krankenkassenkarten beim 
Arzt einreichen. Obwohl er sich von sei-
nem Unfall wieder überraschend gut er-
holt hat, muss er trotzdem noch ab und an 
krankgeschrieben werden. Aber Niko liebt 
seine Arbeit hier und ist überaus dankbar 
dafür, trotz kleinerer Einschränkungen 
beim Sprechen, für Kuijpers arbeiten zu 
dürfen. Er wünscht sich bis zu seiner Rente 
für Kuijpers arbeiten zu können. 

Nico Bischops kommt aus unserem Nach-
barland, den Niederlanden, und wohnt 
immer noch dort. Er ist 74 Jahre alt und auf-
grund seines frühen Rentenbeginns schon 
seit 15 Jahren Rentner. Er arbeitet diens-
tags in Heinsberg Lieck und am Mittwoch-
morgen in Haaren. Nico reist sehr gerne 
und war unter anderem schon in Südame-
rika und Asien. Anfang 2017 war er noch in 
Irland, weil seine Tochter dort wohnt und 
im März geht es dann sogar nach Sri Lanka. 

Er war ein Nachbarskind von Herrn Kuijpers 
senior und hat auch schon früher privat als 
Gärtner für ihn gearbeitet. Als vor etwa 12 
Jahren das Heim in Lieck errichtet wurde, 
hat Herr Kuijpers Herrn Bischops gefragt, 
ob er nicht bei der Gestaltung des Gartens 
mithelfen möchte. Seither kümmert er sich 
liebevoll um den Garten dort und auch in 
Haaren. Ein befreundetes Ehepaar erzählte 
ihm einmal, dass sie mit weiteren Bekann-
ten oft Radtouren durch Holland und teil-
weise auch durch Heinsberg machten. Sie 
erwähnten ein Pflegeheim, bei dem sie 
immer Pause machen würden und dass ih-
nen der schöne Garten positiv aufgefallen 
war. Wie sich herausstellte, war es unser 
Pflegeheim in Heinsberg Lieck und Nico 
derjenige, den man für den schönen Gar-
ten loben konnte. Seither übermitteln sich 
die Freunde gerne immer wieder Grüße 
von den Bewohnern aus dem Heim, wenn 
die Radtourgruppe wieder mal eine Pause 
in Lieck macht oder wenn Nico dienstags 
zur Arbeit kommt. (ah)

Alten- und Pflegeheim Elisabeth
in Lieck

Alten- und Pflegeheim Am Waldrand
in Wassenberg
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Seniorenresidenz am CarlAlexanderPark, Baesweiler

Den Frühling locken mit Frühlingsliedern

Was macht man, wenn das Wetter nur 
noch trist und trübe ist? Wenn das Wetter 
jedem mittlerweile nur noch auf die Ner-
ven geht? Unsere Bewohner haben dem 
schlechten Wetter den Kampf angesagt! 
Sie haben sich darangemacht, mit Früh-
lingsliedern den Winter zu vertreiben und 
den Frühling herbeizulocken. So haben sie 
zum Beispiel „Komm, lieber Mai, und ma-

che...“ geschmettert - etwas verfrüht zwar, 
aber auf jeden Fall war es den Versuch wert. 
Aber damit war das Repertroire noch lange 
nicht erschöpft. Bei „Es klappert die Mühle 
am rauschenden Bach“ wurde dann nicht 
nur gesungen, sondern auch noch an den 
passenden Stellen geklatscht. 

Es ist immer wieder eine Freude, mitzube-
kommen, wie die Bewoh-
ner die alten Lieder fast 
noch komplett auswen-
dig singen können. Man 
sieht ihnen die Freude 
darüber deutlich an.  Die 
Bewohner hatten an dem 
Singvormittag sichtlich 
Freude. Singen verbindet 
Menschen. Das hat sich 
auch in dieser Gruppe 
wieder eindrucksvoll ge-
zeigt. (sw)



15

Lieblingswitz  

Lieblingswitz
Ein Autofahrer wird von der Polizei angehalten. 
Der Polizist sagt: „Guten Tag, Sie sind gerade mit 
170 km/h gefahren, obwohl nur 120 erlaubt sind.“ 

Der Fahrer erwidert:  „Herr Wachtmeister, dass 
kann gar nicht sein, ich hatte den Tempomat die 
ganze Zeit auf 120 km/h eingestellt. Vielleicht 
muss Ihr Radargerät neu kalibriert werden.“ Die 
Frau auf dem Beifahrersitz blickt von ihrer Zei-
tung auf und sagt: „Schatz, wie soll das denn ge-
hen? Unser Auto hat doch gar keinen Tempomat.“

Der Polizist schreibt den Strafzettel weiter. Der 
Mann blickt zu seiner Frau und murmelt:  „Kannst 
du nicht einmal deinen Mund halten?“ Sie blickt 
ihn nur vorwurfsvoll an und meint:  „Du solltest 
dankbar sein, dass dein Radarwarner dich ge-

warnt hat, bevor du gemessen wurdest, sonst wärst du noch schneller gefahren.“

Der Polizist schreibt den zweiten Strafzettel wegen Besitz eines nicht erlaubten Ra-
darwarngerätes. Der Mann blickt seine Frau ärgerlich an und knurrt:  „Verdammt, 
halt endlich deinen Mund!“

Als der Polizist dem Fahrer die beiden Strafzettel in die Hand drückt, bemerkt er 
noch:  „Ach, und ich sehe gerade, dass Sie nicht angeschnallt sind. Das macht dann 
noch mal 30 Euro Bußgeld.“ Der Fahrer entschuldigt sich:  „Herr Wachtmeister, ich 
habe mich abgeschnallt, nachdem Sie mich angehalten haben, um meinen Füh-
rerschein aus der Gesäßtasche zu holen.“ Schon wieder unterbricht ihn die Frau 
und sagt:  „Schatz, lüg doch den Polizisten nicht an, du bist beim Fahren nie ange-
schnallt!“

Während der Polizist das dritte Knöllchen schreibt, brüllt der Fahrer seine Frau an:  
„Herrgott, halt endlich deine Klappe!“

Der Polizist blickt die Frau an und fragt:  „Redet Ihr Mann immer so mit Ihnen?“
Die Frau lächelt und sagt:  „Nein, nur wenn er betrunken ist.“ (svdd)

Herr von den Driesch
Heimleitung 

Am Waldrand
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Bedürfnisse des ÄlterwerdensBedürfnisse des Älterwerdens

Für eine Motorradfahrt mit zweihundert 
Stundenkilometer fehlt der Mut, für eine 
Bergtour die Kraft und für eine Weltreise 
das Geld. Aber mal ehrlich. Natürlich sind 
das Abenteuer, und davon zu träumen ist 
auch ganz nett, aber in Wirklichkeit sind die 
meisten im Alter erheblich bequemer und 
genügsamer unterwegs. Freiheit definiert 
sich nicht mehr über die Entfernung von 
zu Hause. Man hat es nicht mehr nötig, ei-
ner festen Norm des Alltags zu entfliehen. 
Freiheit hat etwas mit Gelassenheit zu tun. 
Ohne Zeitdruck tun, was zu tun ist. Sagen, 
was es zu sagen gibt. Gedanken freien Lauf 
zu lassen. Mit zunehmendem Alter ist man 
auch zunehmend stolz auf die Aufgaben, 
die eigenständig  erledigt werden können. 
Das Haus in Ordnung und instand zu hal-
ten, kochen oder einen Garten pflegen. 
Das kann Hobby sein, Spaß machen und 
Zeit vertreiben. Wenn aber die Aufgaben 
zur Herausforderung und schließlich zur 
Überforderung werden, weil man plötz-

lich für alles alleine zuständig ist, kann ein 
wenig Hilfe von außen schon zu neu ge-
wonnener Freiheit führen. Der Druck des 
Bewältigenmüssens schwindet.

Der Schritt, das Zuhause zu verlassen, die 
schwere Entscheidung zu treffen, in  eine 
passende, frei gewählte Einrichtung um-
zuziehen, verbinden viele mit dem Verlust 
von Freiheit. Die Erfahrung aber zeigt, dass 
auch dieser Entschluss oft zu mehr Freiheit 
und Lebensqualität führt. Von vielen klei-
nen und großen Sorgen, wie der ums Haus, 
den Garten, den leeren Kühlschrank oder 
der um den nächsten Weg in den Keller, 
fühlt man sich befreit. Diese Liste ließe sich 
noch um etliche Punkte erweitern. Aber 
nur der Aspekt, nicht alleine sein zu müs-
sen, gibt vielen ein Gefühl der Sicherheit. 
Ist ein Spaziergang zu zweit oder mehre-
ren nicht erheblich abwechslungsreicher 
als die einsame Runde um den Block. Und 
möglicherweise traut man sich nicht mal 

Freiheit
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Bedürfnisse des Älterwerdens

100 und zwei Lebensgeschichten

Luxus und Wohlstand sind relativ. Das habe ich 
schon sehr früh gemerkt. Ich lebte allein, mit meinen 
Stiefeltern in einer Dienstwohnung der Bahn. Auch 
wenn wir nur eine Küche, einen Korridor und ein 
Wohnschlafzimmer bewohnten, mussten wir den 
Platz doch nur zu dritt teilen. Familien mit fünf, sechs 
und oft weit mehr Kindern wohnten da schon sehr 
viel beengter. Unsere Stadtwohnung konnte sogar 
schon mit einem separaten WC aufwarten. Es befand 
sich eine Etage tiefer und wurde von mehreren Par-
teien genutzt. Trotzdem bequemer, als nach drau-
ßen über den Hof gehen zu müssen, um zu müssen. 
Dank eines Kachelofens, den meine Mutter schon 
früh am Morgen befeuerte, wüsste ich nicht, dass ich 
in unserer Wohnung je gefroren hätte. Für mich war 
das Luxus. Bis ich für einen Professor des Gymnasi-
ums Botengänge erledigte. Dafür ging ich in seinem 
„Palast“ ein und aus. Es war ein Vierparteienhaus mit 
einem prachtvollen Eingangsbereich, einer pompö-
sen Eingangshalle und einem mächtig ausgestatte-
ten Treppenhaus, das ich allerdings nicht benutzen 
durfte, denn ein großes Schild wies den Bedienste-
ten den Weg zum kleinen, einfachen Seiteneingang. 
Und doch durfte ich einige Male in die komplett mit 
Mahagoni vertäfelte Wohnung des Professors. Vier 
riesige Räume bewohnte er alleine mit seiner Mutter. 
Sie war wohl krank und lag immer im Bett. Mir schien, 
dass sie darin thronte wie eine Gräfin in weißen Kis-
sen. Mit Würde trug sie ihre weißen Häubchen aus 
Spitze, Samt oder aufwendig besticktem Leinentuch. 

Das war wirklich Luxus. 
Doch musste ich feststel-
len, dass auch bei ihr un-
term Bett eine mit großen 
Blumen bemalte Emaille-
pfanne stand. Denn selbst 
zu diesem Prunk gehör-
te nur ein ganz normales, 
spartanisch ausgestatte-
tes WC auf dem Flur eine 
Etage tiefer. (kj)         

mehr allein vor die Tür. Dabei ist 
doch gerade jetzt im Frühjahr der 
Drang nach Freiheit besonders 
stark. Man will aufbrechen wie die 
Blüte aus der Knospe. 

Und es spricht vieles dafür, den Kopf 
der Sonne entgegenzustrecken, in 
Bewegung zu kommen, sich neu 
und frei zu entfalten. Dafür gibt es 
im Altenheim großes Verständnis 
und einfühlsame Unterstützung.  

Doch in einer Gemeinschaft von 
Menschen, wie in einem Alten-
heim, wo der ein oder andere Kom-
promiss geschlossen werden muss, 
besteht die Gefahr darin, dass man 
sich gezwungen sieht, die Angebo-
te der Einrichtung wahrzunehmen. 
Für Ihr Gefühl von Freiheit ist es aber 
wichtig zu sagen, was Ihnen gefällt, 
was Sie nicht mögen und was Sie 
stattdessen gerne tun möchten. 

Wie Jean-Jacques Rousseau schon 
sagte: 

Die Freiheit
des Menschen

liegt nicht darin,
dass er tun kann,

was er will,
sondern,

dass er nicht tun muss,
was er nicht will. (kj)
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Alten- und Pflegeheim am Waldrand, Wassenberg

Sternsinger bei uns in Wassenberg

Es ist eine alte Tradition in der katho-
lischen Kirche, dass die Sternsinger in 
der Weihnachtszeit von Haus zu Haus 
ziehen und mit geweihter Kreide die 
Segensbitte C+M+B mit der jeweili-
gen Jahreszahl  an die Hauswand oder 
den Türbalken schreiben, auf dass 
Christus dieses Haus segne. Auch bei 
unseren Bewohnern sind die Stern-
singer jedes Jahr herzlich willkom-
men. Es kommt immer eine relativ große 
Kindergruppe von der 
Gemeinde, die als Stern-
singer verkleidet sind und 
Lieder und Gedichte vor-
tragen. Wie jedes Jahr ha-
ben wir uns mit unseren 
Bewohnern in der Café-
teria versammelt, um die 
Kinder zu begrüßen. Diese 
Tradition weckt bei vielen 
älteren Menschen, die ka-
tholisch erzogen worden 
sind, alte Erinnerungen, 
und sie freuen sich über 
diesen alljährlichen Besuch. Die Sternsin-
ger sammeln immer Spen-
den für einen guten Zweck 
und sind natürlich auch bei 
uns nicht leer ausgegangen. 
Nach einer kleinen Stärkung 
mit Gebäck ist die Gruppe gut 
gelaunt weiter gezogen und 
wir freuen uns schon auf das 
nächste Jahr. (sp)
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Meditatives Beten

Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Das Rosenkranzgebet im 
Haus Elisabeth ist zu ei-
ner festen Einrichtung 
am Freitagnachmittag 
geworden. Anfänglich 
saß die Initiatorin Frau 
Limburg problemlos 
mit drei, vier Bewoh-
ner in der Kapelle zum 
Beten. Bis nach einiger 
Zeit die Kapelle zu klein 
wurde und jetzt sogar zur Cafeteria hin 
geöffnet werden muss. Einige Bewohner 
haben sich bereit erklärt, je ein Gesätz des 
Rosenkranzes (Sätze, die das „Gegrüßest 
seist du Maria“ erweitern) vorzubeten. 
Das stetige Wiederholen derselben Sätze 
hat eine meditative Wirkung und schenkt 
innere Ruhe. Die Worte des Gebetes sind 
dieser Generation schon von klein auf 
beigebracht worden und somit in Fleisch 
und Blut übergegangen. Die Perlen und 
das Kreuz des Rosenkranzes sind eine Hil-
fe beim Beten, denn daran kann man die 
Gebete abzählen. Frau Limburg hat Ro-
senkränze aus aller Welt zusammengetra-

gen und verteilt sie vor Beginn 
der Andacht. Das Beten gibt 
Hoffnung und Kraft. Es ist er-
staunlich, wie gleichmäßig die 
Melodie des „Gegrüßest seist du 
Maria“ gesprochen wird. Selbst 
Bewohner, die sonst eher wort-
karg sind, beten textsicher mit. 
Diese Stunde der Meditation 
und der Besinnung ist einge-
bunden in eine kleine Andacht 

mit anschließender Kom-
munion und wird 
meistens von 
unserer Frau Lim-

burg vorbereitet 
und durchgeführt. 

Das macht sie mit 
Leidenschaft und 

um Gott zu ehren. 
(kj)
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Lebenserinnerungen

Der erste Kuss ist einer der größten Schätze unserer Erinnerungen. Unsere Bewohner ha-
ben ihn alle als etwas Kostbares in ihrem Gedächtnis und in ihrem Herzen bewahrt. Die 
wachgerüttelten, berührenden Geschichten erfüllen den Raum mit greifbar würdiger 
Melancholie. Egal, wie lange es auch her sein mag und was in der Zeit alles in Vergessen-
heit geraten ist: Der erste Kuss ist so präsent, als sei er gestern gewesen.

Bei Frau Sodekamp spielte die Feldpost eine große 
Rolle: „Ich habe meinen Mann in Lodz kennenge-
lernt. Ich war da zu Hause und er dort stationiert. 
Nur ein paar Tage sind uns geblieben, um spazieren 
zu gehen, bevor seine Garnison plötzlich verlegt 
wurde. Nicht mal verabschieden konnten wir uns. 
Keiner konnte mir sagen, wohin er verlegt worden 
war. Zwei Wochen später kam der erste Brief. Und 

viele weiter sollten folgen. Fast zwei Jahre schrieben wir uns gegenseitig Liebesbriefe. 
So lernten wir uns langsam näher kennen und unsere Liebe wuchs. Dank einer Blind-
darmentzündung, die meinem Josef zu einigen Tagen Urlaub verhalf, trafen wir uns wie-
der. Aber auch diese kurze Zeit hatten wir nicht für uns alleine. Meine Mutter war immer 
hinterher und passte gut auf. Obwohl sie begeistert von dem netten, jungen Mann war, 
ließ sie uns nicht aus den Augen. Draußen auf der Straße war es den Soldaten bei Strafe 
verboten zu küssen, also blieb uns wieder nur das Spazierengehen. Wieder musste er fort 
und dann bekam ich per Post einen Heiratsantrag. Ein Jahr später in seinem nächsten 
Urlaub kamen wir endlich zu unserem lang ersehnten ersten Kuss. Mit Erlaubnis meiner 
Mutter, ich war ja erst 17, beantragten wir beim Amt die Eheschließung. Und noch im 
selben Urlaub fuhren wir mit einer Droschke zu unserer Hochzeit. 54 Ehejahre durften 
wir miteinander teilen. 

Der erste Kuss
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Lebenserinnerungen

Ganz vorsichtig lüftet Frau Harke das Ge-
heimnis um ihren ersten Kuss: „Mit Händ-
chenhalten fing bei uns noch alles an, das 
war für lange Zeit Nähe genug. Das war vor 
ungefähr 85 Jahren und damals waren wir 
nicht so freizügig wie heute. Wir haben ziem-
lich lange mit dem ersten Kuss gewartet 
und die Vorfreude darauf war spannend. So 
überwältigende Gefühle nur für ein flüchti-
ges Küsschen. Einen richtigen Kuss traute ich 
mich nicht, aus Angst schwanger zu werden. 
Wir waren ja überhaupt nicht aufgeklärt. 
          
Herr Limburg zog die Kraft zum Durchhalten 
aus der Sehnsucht nach dem ersten Kuss: 
„Meine erste und einzige Liebe war 15,  ich 
16 Jahre alt, als wir gemeinsam per Kinderlandverschickung zur Erholung gefah-
ren sind. Viel zu jung zum Küssen, nicht aber, um sich zu vergucken. Die Umstän-
de wollten es, dass ich im Anschluss gleich Soldat werden sollte und dann auch 
noch in Gefangenschaft geriet. Sechseinhalb Jahre habe ich von diesem Mäd-

chen geträumt und gehofft, sie lebend wiederzuse-
hen. Doch wird sie nach dem Krieg noch Interesse 
an mir haben? Es kann so viel passieren. Vielleicht 
falle ich sogar – ungeküsst. Oder sie. Und endlich 
durfte ich heim. Wir begegneten uns unerwartet 
auf dem Amt, wo ich mich zurückmelden musste. 
Zuerst sind wir aneinander vorbeigegangen, haben 
kurz gestutzt, weil wir uns nicht gleich erkannt ha-
ben, denn die Zeit hatte uns verändert. Wir waren 
erwachsen geworden. Es war eine lange Zeit gewe-
sen, die wir getrennt waren, und doch hat auch sie 
auf mich gewartet. Von dem Augenblick an sorgten 
wir unbewusst dafür, dass wir uns täglich trafen. Wir 
fanden uns immer irgendwo. Die Sehnsucht nach 
dem ersten Kuss wurde in dieser Zeit endlich erfüllt 
und hat mich so tief berührt, dass ich diese Frau 
später meine Frau nennen durfte.  (kj)
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Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Ein Kinobesuch wie in alter Zeit — mit neuer 
Technik

In den vergangenen Jahren hat sich die 
Welt der Technik rasant geändert. Telefone 
mit Wahlscheibe gelten nur noch als Retro 
und Rarität, Handys mit Antenne werden 
als „alter Knochen“ bezeichnet, die guten 
alten Schallplatten mussten dem MP3-For-
mat weichen.

Dieser technische Wandel wurde uns auch 
beim letzten Kinobesuch in Erkelenz deut-
lich. Schon an der Kasse erzeugte die Dame 
hinter dem Tresen die ersten skeptischen 
Blicke und das erste Runzeln der Stirn. Je-
dem Bewohner händigte sie eine Brille aus 
mit dem Hinweis, dass diese während des 
Filmes zu tragen sei. Ein Bewohner meinte 
lachend: ,,Früher mussten wir keine Son-
nenbrillen im Kino tragen.“ Eine leicht grin-
sende Mitarbeiterin erläuterte ihnen, dass 
es sich bei dem Film um einen 3-D-Kinofilm 
handele. Mit einer Cola in der rechten, Pop-
corn in der linken Hand und viel Spannung 
im Gepäck betrat man den Kinosaal.

Nachdem jeder seinen Platz gefunden und 
sich gemütlich in die weichen Sessel hatte 
sinken lassen, blieb vor Filmbeginn noch 
genügend Zeit, Vergleiche zu früher zu zie-
hen. Ein Bewohner umschrieb die “Licht-

spielhäuser“ von früher als Holzklasse mit 
Charme und er erzählte von seinem ersten 
Date in einem solchen. Das stand ihm noch 
gut vor Augen.

Als der Film begann, zogen alle ihre Brillen 
auf und der 3-D-Effekt erzeugte manch ein 
überraschtes “Ahhhh“ und erstaunte “Ohh-
hhhs“. Der Zeichentrickfilm “Vaiana“ wuss-
te nicht nur durch eine schöne Geschichte, 
sondern auch durch tolle Effekte und far-
benprächtige Bilder zu begeistern. 

Im Anschluss an den schönen Film ent-
schied man sich, noch einen Burger und 
Pommes zu genießen. Während man aß, 
sprach man über den Film und ein Bewoh-
ner gab sein abschließendes Resümee: 
„Egal, ob mit Brille, ohne Brille, in Farbe 
oder von mir aus auch in Schwarz-Weiß: 
Kino ist immer wieder ein Erlebnis.“ (tvdb)
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Alten- und Pflegeheim St. Josef, Erkelenz

Fit und mobil — wir trotzen der Kälte

In jedem Lebensalter spielt der Punkt 
Bewegung und körperliche Fitness eine 
große Rolle. Daher haben auch wir uns 
vorgenommen, durch tägliche Bewe-
gung unseren Alltag zu versüßen. Un-
ser Wochenplan umfasst etwa das 
Angebot, täglich spazieren zu gehen, 
und falls die Witterung dies nicht zu-
lässt, bei Regen oder Glätte, gemein-
same Bewegungsangebote im Rah-
men des Gruppenangebotes “Mobil 
und fit“ innerhalb der Einrichtung. 
Unsere Bewohner bevorzugen den 
gemeinsamen Spaziergang durch den Ort, 
hierbei gibt zumeist einer der Bewohner 
“den Ton an“. Dieser Bewohner gibt dann 
den Weg vor. Bei Orientierungsproblemen 
unterstützen ihn natürlich die Gruppe und 
die begleitenden Mitarbeiter. Jeden Spa-
ziergang, der innerhalb der Gruppe durch-
geführt wird, begleiten zwei Mitarbeiter. 
Auch die Bewohner, die aufgrund einer 
körperlichen Erkrankung immobil oder 
teils immobil sind, werden regelmäßig zu 
Spaziergängen informiert, motiviert und 
begleitet. 

Dieser Winter hat uns leider nur selten mit 
Schnee überrascht, dafür jedoch häufig mit 
eisigen Temperaturen und schönen Winter-
landschaften. Dick eingepackt unter einer 
warmen Wolldecke war uns kein Tag zu kalt, 
um unsere schöne Umgebung zu erkun-
den und auf jeder Tour immer wieder etwas 
Neues zu entdecken. Mal ist es die frostige 
Eisschicht, welche die weitläufigen Felder 
in der Kückhovener Umgebung in eine win-

ter-
liche Traum-
landschaft verwandelt. Ein 
anderes Mal sind es die kleinen Ponys, die 
freudig angaloppiert kommen, um die 
Gruppe zu begrüßen. Eine gelungene Über-
raschung war auch ein Kaugummiautomat, 
der an einer Straßenecke entdeckt wurde. 
Einige Bewohner konnten sich noch an 
die kleinen Kostbarkeiten erinnern, die es 
früher dort zu erwerben gab. Diesen Spaß 
mussten wir uns natürlich gönnen. Feier-
lich wurden die benötigten 50 Cent von 
einer Bewohnerin eingeworfen und das 
Rädchen gedreht. Die Enttäuschung und 
das Gekicher waren dann groß, als der klei-
ne Zauberautomat eine schleimige “Hand“ 
auswarf, die einen Scherzartikel darstel-
len sollte. Der Gestank dieser schleimigen 
Hand und das Lachen in der Gruppe waren 
groß. Eine Bewohnerin merkte trocken an: 
„Diese 50 Cent hätten Sie auch besser in-
vestieren können.“ Aber im Grunde war uns 
der Spaß das wert. (tvdb)
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Aktuelles

Ein Rückblick auf die erste Ausgabe 
der Wohlfühlzeit

Vor vier Jahren hat Frau Doris Fünfstück in 
der ersten Ausgabe der Wohlfühlzeit von 
sich erzählt. Sie hat schon immer eine gro-
ße Leidenschaft für den Fußball gehegt und 
als gebürtige Mönchengladbacherin ist sie 
bis heute auch eine begeisterte Anhänge-
rin „der einzig wahren Borussia“. Schon als 
Kind habe sie mit ihrem Vater die Spiele auf 
dem Böckelberg besucht. Sie erinnert sich 
an viele Spiele bis ins Detail. Besonders sind 
ihr die goldenen 70er Jahre in Erinnerung, 
in denen die Borussia fünfmal Deutscher 
Meister war und sogar zweimal den UE-
FA-Cup holte.

Frau Fünfstück hat mit den Jahren gelernt, 
was ihr gut tut und ist trotz einiger schwie-
riger Zeiten ein lebensbejahender Mensch 
geblieben. Dabei hat ihr der Umzug in die 
Wohngemeinschaft nach Oerath geholfen, 
denn obwohl sie eine eigene abgeschlosse-

ne Wohnung hat, fühlt sie sich nicht allein. 
Sie erzählt: „Ich fühle mich aufgehoben und 
dafür gebe ich zurück, was ich kann.“ (ah)

Sie brauchen Hilfe? Wir kümmern uns!
Vereinbaren Sie doch einfach einen Termin mit uns.

Anke Wellmann
Leiterin des Ambulanten 
Pflegedienstes Wassenberg

Gladbacher Str. 5b
41849 Wassenberg
02432 90 70 440 
wellmann@kuijpers.de

Tamara Krings
Leiterin des Ambulanten 
Pflegedienstes Baesweiler

Lessingstraße 3
52499 Baesweiler
02401 89 67 85 70
t.krings@kuijpers.de
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Alten- und Pflegeheim Am Waldrand, Wassenberg

Praktikumshalbzeit im Haus am Waldrand

Unser Praktikant Justin Tendis (17 Jahre) 
stellt sich vor: 

Mein Name ist Justin Tendis. Ursprünglich 
komme ich aus der Eifel und bin in Simme-
rath geboren. Mit einem Jahr bin ich mit 
meiner Familie nach Kempen bei Heins-
berg gezogen. Dort habe ich auch den Kin-
dergarten sowie die Grundschule besucht. 
Nach der vierten Klasse bin ich auf die wei-
terführende Betty-Reis-Gesamtschule ge-
gangen. Diese habe ich mit der mittleren 
Reife (Realschulabschluss) abschlossen. 
Ich habe zwischendurch viele Ferienjobs 
und Praktika gemacht, um herauszufinden, 
welche Arbeit mir wirklich liegt und wel-
che gut zu mir passt. Über ein Praktikum im 
Haus Am Waldrand bei Kuijpers im Sozialen 
Dienst bin ich mit der Betreuung pflegebe-
dürftiger Menschen in Kontakt gekommen. 
Das machte mir riesen Spaß. Nun habe ich 
mich für das Fachabitur im Bereich Soziales 
und Gesundheit am Berufskolleg in Geilen-
kirchen entschieden. Die elfte Klasse habe 
ich nach dem Sommer 2016 begonnen. 
Dieser Jahrgang ist mit einem einjährigen 
Praktikum im sozialen Bereich verbunden. 
Ich habe mich erneut für ein Praktikum 
bei Kuijpers beworben und diesen auch 
bekommen. Diese Tätigkeit, im Sozialen 
Dienst, habe ich am 01.08.2016 begonnen. 
Die Betreuung und Unterstützung pflege-
bedürftiger Menschen macht mir sehr viel 
Spaß. Mittlerweile bin ich ein halbes Jahr im 
Sozialen Dienst. Ich konnte bisher sehr viele 
Erfahrungen sammeln. Pflegebedürftigen 

bzw. psychisch kranken Menschen, zu hel-
fen gibt mir ein gutes Gefühl und es macht 
großen Spaß, sie zum Lachen zu bringen 
und ihnen helfen zu können. Ich arbeite im-
mer von Montag bis Mittwoch. Dann führe 
ich Einzelgespräche, mache Spaziergänge, 
Gemeinschaftsspiele, Gedächtnisübungen 
oder auch Einkäufe. Ich versuche ebenfalls, 
falls vorhanden, Probleme mit Bewohnern 
gemeinsam mit ihnen zu lösen. In meiner 
Zukunft habe ich vor, Menschen zu helfen 
und sie zu unterstützen, wenn sie  nicht 
mehr selbstständig handeln können. Mein 
Traumberuf wäre Beamter im allgemeinen 
Vollzugsdienst, um straffälligen Menschen 
eine Chance zu eröffnen, sich wieder ins 
private wie berufliche Leben zu integrie-
ren. (sp)
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Aktuelles aus der Kuijpers-Gruppe

Feier zur Eröffnung der neuen Wohngemein-
schaft in Hückelhoven

Am 14. Dezember 2016 begann um 13 
Uhr die Feier zur Eröffnung der neuen 
Wohngemeinschaft für Intensivpflege-
patienten auf der Parkhofstraße 49 in 
Hückelhoven. Es konnten viele Besu-
cher begrüßt werden, darunter Ärzte, 
mit denen wir zusammenarbeiten, Mit-
arbeiter von Unternehmen für Pflege-
bedarf oder auch der stellvertretende 
Bürgermeister der Stadt Hückelhoven. 
Herr Kuijpers selbst, die Geschäftslei-
tung und der ein oder andere interes-
sierte Mitarbeiter waren mit von der 
Partie. Jeder wurde mit einem Getränk 
nach Wahl willkommen geheißen und 
ein Mitarbeiter, meist aus der Intensi-
vpflege, stand für einen Rundgang zur Verfügung. Viele Besucher haben ein nettes Ein-
weihungsgeschenk mitgebracht, wie zum Beispiel eine Zimmerpflanze oder etwas zum 

Naschen. Bei der Besichtigung 
der nagelneuen Wohngemein-
schaft, die auf Patienten der 
Intensivpflege ausgerichtet 
ist, konnten alle Räumlichkei-
ten von den Bädern über das 
Schwesternzimmer bis hin zur 
Küche genauestens beäugt 
werden. Allerlei Fragen zur Pfle-
ge an sich, zu den Räumlich-
keiten, zur Zusammenarbeit 
mit den Krankenkassen oder 
ähnliche Fragen konnten da-
bei geklärt werden.  Insgesamt 
gibt es sieben geräumige, hel-
le Zimmer. Für die Inanspruch-
nahme zweier davon liegen 
schon feste Zusagen vor. Zwei 
Herren, die bereits Patienten 

Oliver Krings (rechts) mit dem 
stellvertretenden Bürgermeister von 
Hückelhoven, Dieter Geitner (rechts)

Die letzten Vorbereitungen werden 
getroffen
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Aktuelles aus der Kuijpers-Gruppe

V.l.n.r: Daniel Fischer, Miriam Spring (beide Koordinatoren in der Intensivpflege), Natasa 
Cvorovic (leitende Koordinatorin Intensivpflege), Chantal Joerißen, Saskia Strehle, Rene Rüt-

ten (Fachbereichsleitung Intensiv), Oliver Krings (Geschäftsfeldleitung Ambulante Pflege)

bei uns sind, haben sich schon ein Zimmer 
ausgesucht. Sie haben sich die neue Stelle 
angeschaut und freudig verkündet: „Zim-
mer Nr. X hätten wir gern!“

Nach der Führung konnte man sich 
nach Herzenslust am Buffet bedienen. 
Zur Auswahl standen eine köstliche Kä-
se-Lauch-Suppe mit oder ohne Hack-
fleisch, Baguette sowie mannigfaltige Kä-
seplatten und diverses Knabberzeug. Das 
Essen wurde von unserer zentralen Küche 
zubereitet, wofür sie einmal mehr zu loben 
war. Denn die Speisen schmeckten nicht 
nur ganz ausgezeichnet, durch die liebe-
volle Gestaltung waren sie auch ein Genuss 
für die Augen - ein Augenschmaus halt. An 

den Tischen hat man sich dann noch lange 
angeregt unterhalten und hat viel gelacht. 
Und dieses frohe Beisammensein hat den 
teilweise noch sehr leeren Räumen jetzt 
schon Leben eingehaucht. (ah) 
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Alten- und Pflegeheim Elisabeth, Lieck

Die Erfolge der Rita Vanselow

Geschwächt und mutlos betritt Rita Van-
selow Mitte des letzten Jahres unser Haus 
in Lieck. Es fehlt ihr an Kraft und Selbstver-
trauen, weshalb sie sich in ihrem Zimmer 
am wohlsten fühlt. Die große Unterstüt-
zung ihres Mannes und das Training mit 
unseren Physiotherapeuten ermutigen sie, 
an sich zu arbeiten. Anfangs ist jeder Schritt 
eine Herausforderung. Treppen steigen ist 
gar nicht möglich und die Körperhaltung 
lässt zu wünschen übrig. Geduld und Aus-
dauer sind gefragt. Und siehe 
da, je mehr Rita gefordert wird, 
umso mehr Erfolge kann sie 
für sich verbuchen. Die Ver-
änderung ist schnell sichtbar. 
Die kleinen Siege über sich 
selbst und die Anerkennung, 
die sie von allen im Haus dafür 
bekommt, motivieren sie, die 
Übungen auch allein durchzu-
führen. So schafft sie zunächst 
die Treppen nach oben. An-
fangs nur mit Nachziehen ei-
nes Beines, aber auch das stellt 
sie mit der Zeit ab. Die Treppe 
runter ist noch einmal etwas 
schwieriger für sie. Doch so 
schnell gibt sich Frau Vanselow 
nicht geschlagen. Mit zuneh-
mender Bewegung kommt 
nicht nur die Kraft in ihren Kör-
per zurück. Wir entdecken eine 
vorher  unbekannte Haltung 
dem Leben gegenüber. Sie 
will etwas erreichen und das 
ist offensichtlich. Gewandelt 

hat sich auch ihr Verhalten den Menschen 
gegenüber. Sie ist beweglicher geworden 
und offener, redseliger und aufmerksamer. 
Vor allem ist sie dankbar gegenüber allen, 
die sie unterstützen und ihr Mut machen. 
Ihre Augen strahlen Wertgefühl und Selbst-
bewusstsein aus. Frau Vanselow kann mit 
Recht stolz auf sich sein. Wir sind es auf je-
den Fall und wünschen ihr, dass sie weiter-
hin jede Stufe ihres Lebens meistert. (kj)   
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Seniorenresidenz Am CarlAlexanderPark, Baesweiler

Rückblick auf die Weihnachtsfeier 2016

Es war ein schönes Fest, da sind sich alle ei-
nig. Am 23.12.2016 ist um 15 Uhr in der Se-
niorenresidenz am CAP das Weihnachtsfest 
des Hauses eingeläutet worden. Es fand auf 
fünf Wohnbereichen parallel statt, um allen 
Bewohnern zusammen mit den Angehö-
rigen eine gemütliche, besinnliche Atmo-
sphäre bieten zu können. Natürlich gab es  
Glühwein und Gebäck zu weihnachtlicher 
Musik. Zudem luden Livegesang in Be-
gleitung von Trompetenklängen ebenso 
wie eine antike Drehorgel zum Feiern und 
Träumen ein. Unsere Heimleitung Frau Lut-
zenburg begleitete die Drehorgelspielerin 
durch das Haus, begrüßte alle Anwesenden 
auf den Wohnbereichen und wünschte al-
len schönes Weihnachtsfest. Beim Vorlesen 
der Weihnachtsgeschichte wurde es dann 
ruhig und besinnlich. Alle lauschten inte-
ressiert der Geschichte der kleinen Kerze 
der Hoffnung. Ein paar Bewohner und An-
gehörige, waren von der 
Geschichte so gerührt, 
dass ein paar Tränen 
weggewischt werden 
mussten. In den Pausen 
unterhielt man sich an-
geregt und sang einige 
Weihnachtslieder. Die 
alten Weihnachtslieder 
konnten unsere Bewoh-
ner ohne Schwierigkei-
ten auswendig mitsin-
gen. Um 18 Uhr gab es 
dann  das Abendessen, 
das liebevoll von un-
seren Hauswirtschafts-

kräften herge-
richtet wurde. 
Im Anschluss 
wurden die 
G e s c h e n k e 
verteilt. Da-
mit klang 
die Weih-
nachtsfeier 
2016 dann 
auch lang-
sam aus. 
Es war ein 
r u n d u m 
g e l u n -
g e n e s 
F e s t 
mit vie-
len Abwechslungen 
und dennoch Zeit der Ruhe und der Besin-
nung. (sw)

Frau Strauch
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Betrübt senkt er den Kopf. Er kann den 
Himmel nicht mehr sehen. Müde schlen-
dert er durch die tristen Straßen der Stadt. 
Es ist laut und betriebsam. Die vielen 
Menschen, die an ihm vorbeieilen und ihn 
nicht beachten, verbergen sich in Regen-
jacken und hinter Schirmen. Sein Blick ist 
auf ihre Füße gerichtet. Ein endloses Ge-
wimmel nasser Schuhe. Doppelt so viele 
Füße wie Nasen, schießt ihm ein Gedanke 
durch den Kopf. Genauso viele wie Augen, 
die teilnahmslos an ihm vorbeisehen. Mit 
jedem Schritt, mit dem er den Menschen 
ausweicht, scheint sich seine Einsamkeit 

mehr auszudehnen, an Raum zu gewin-
nen, in dem er sich winzig klein fühlt. Wie 
in Trance nimmt er den Weg, der ihn aus 
der Stadt, hinaus aufs Feld führt, bis ihm 
keine ungeputzten Treter mehr begegnen. 
Tief in sich gesunken sieht er sich selbst 
beim Gehen zu. Sein rechter Schuh über-
holt gemächlich seinen linken, bis der lin-
ke wieder Fahrt aufnimmt und seinerseits 
den rechten überholt. Rechts, links, rechts, 
links. Nur noch seine Schritte sieht und 
hört er. Hier draußen ist er jetzt wirklich al-
lein, doch fühlt er sich plötzlich gar gebor-
gen, angenommen, der Natur zugehörig. 

Himmel auf Erden
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In tiefer Zufriedenheit durchstreiften seine 
Blicke die Umgebung. Der Regen weicht 
langsam einem freundlicheren Licht. Und, 
ja, es wird Frühling. Wie sollte er das wis-
sen, die Stadt ist jahreszeitenlos grau. Hier 
aber, im Freien, scheint der Frühlingsregen 
das Grau von den Sträuchern gewaschen 
zu haben, denn lebendiges Grün winkt 
ihm von den Bäumen entgegen. Auch die 
Sonne scheint ihren Job wieder ernster 
zu nehmen, denn leuchtendes Bunt am 
Wegesrand räkelt sich ihr entgegen. Eine 
leichte Wärme umarmt ihn. Ein Wohlfühllä-
cheln erhellt seine Augen. Und dann ent-

deckt er sie, die kleine Pfütze, in der sich 
das bunte Frühlingsduschwasser zu einem 
Gemälde zusammengefunden hat. Ein 
Claude Monet in Wasserfarben. Mit jedem 
Schritt verändert sich das Stillleben der 
Natur, bis er ihn erkennt — den Himmel 
auf Erden. Endlich hebt er den Kopf und 
streckt sich dem Leben entgegen.   (kj)



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,


