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LIEBE LESERINNEN UND LESER,

vor einem Jahr haben wir das erste Weihnachtsfest in der 
 Corona-Pandemie gefeiert. Wir haben fest damit gerechnet, 
dass es bei diesem Ausnahmefest bleibt und wir schnell zum 
„normalen“ Alltag zurückkehren können – zumal, da schon im 
Dezember 2020 die Impfaktion an den Start ging. Wir  gingen 
damals auch davon aus, dass die Impfungen die Pandemie 
 beenden würden. Die Impfsto� e sind gut, sie retten Leben und 
schützen vor einem schweren Krankheitsverlauf, auch wenn 
sie keinen hundertprozentigen Schutz vor Infektionen bieten 
 können. 
Leider ist die Corona-Epidemie nun, nach einem relativ 
 entspannten Sommer, mit einer Heftigkeit zurückgekehrt, 
die selbst viele Experten nicht erwartet hatten. Wir alle waren nicht achtsam genug, 
hatten zu viele ungeschützte soziale Kontakte, und mit dem „Boostern“, also mit den 
 Au� rischungsimpfungen liegen wir rund drei Monate im Verzug. Wir werden uns auch in 
diesem Jahr mit einer eingeschränkten Weihnacht begnügen müssen. 

Das vorliegende ZeitAlter Magazin will aber nicht nur Pessimismus verbreiten. Im  Gegenteil:   
Es wird hier von schönen Veranstaltungen in unseren Einrichtungen berichtet, von 
 interessanten Menschen und kreativen Angeboten. Einen Schwerpunkt bildet dieses Mal 
die Berichterstattung über die Vielzahl der Ehrenamtlichen, die unsere Arbeit unterstützen 
und über ihr Engagement.

Wir sind sehr froh, dass uns die Ehrenamtlichen trotz aller Widrigkeiten treu geblieben 
sind. Auch sie hatten im Laufe der Pandemie immer wieder mit Einschränkungen zu tun, 
die ihr  Engagement beeinträchtigt haben. Und doch: Nur durch die Unterstützung der 
 Ehrenamtlichen ist die Vielfalt der Angebote in unseren Einrichtungen aufrechtzuerhalten. 
Darum geht an sie am Ende dieses schwierigen Jahres von ganzem Herzen ein doppelter 
Dank hinaus für diese wichtige Unterstützung!

Wir wünschen allen Leserinnen und Lesern, allen Angehörigen, allen ehrenamtlichen und 
hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, allen Mietern und Tagesp� egegästen 
sowie allen, die unsere Arbeit als Dienstleister, Ärzte und Therapeuten unterstützen, ein 
friedvolles Weihnachtsfest, glückliche Stunden und alles erdenklich Gute für das Jahr 2022.
Bleiben Sie gesund!

Herzlichst
Ihr 
Michael Brinkmöller
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Der aktuelle Bewohnerbeirat (v.l.):
Hilde Scholze (stellv. Vorsitzende), Hermann Boonk, 
 Günter Jeschar (Vorsitzender), Änne Schwenz, Ruth Busen

Laut Gesetz heißt er „Nutzerbeirat“. Doch der 
 Vorsitzende des  Bewohnerbeirats im St. Marien 
Senioren- und P� egezentrum  hadert mit  diesem 
Begri� . „Die  Bewohner:innen nutzen nicht die 
Einrichtung“, betont Günter Jeschar. „Sie  wohnen 
und leben dort, es ist ihr Zuhause.“  Für das 
 ZeitAlter Magazin berichtet Günter  Jeschar über 
die jüngste Wahl des Beirats:

Die letzte Wahl des Bewohnerbeirats hatte im 
März 2018 stattgefunden. Er ist alle zwei Jahre 
neu zu wählen, das war aber wegen der Corona- 
Beschränkungen erst im  September 2021 wieder 
möglich. Während der akuten  Einschränkungen 
war der  Vorsitzende des Beirats aber regelmäßig 
in engem Kontakt mit dem Leiter der Einrichtung 
und der Leiterin des Sozialdiensts; die Rechte und 
P� ichten der Bewohner:innen waren zu jeder Zeit 
sichergestellt.
Zunächst wird durch den Bewohnerbeirat ein 
 Wahlvorstand eingerichtet. Dieser kümmert sich 
darum,  Kandidaten:innen zu � nden, die bereit 
sind, sich für die Belange ihrer  Mitbewohner:innen 
 einzusetzen. Kandidaten können  Bewohner:innen 
und Angehörige, aber auch Vertreter:innen von 
z.B. Seniorenorganisationen sein. Für unsere 
 Einrichtung waren 5 Mitglieder:innen zu wählen. 
Für eine gute Auswahl werden regelmäßig mehr 
Bewerber:innen gesucht als zu wählen sind, bei uns 
waren es elf Kandidat:innen. Sie wurden in einer 
Versammlung allen Bewohner:innen vorgestellt.
Am Wahltag hatte jede(r) die  Möglichkeit, in 
 geheimer Wahl bis zu 5  Bewerber:innen auf 
 einem Wahlschein  anzukreuzen. Dann folgte die 
 Auszählung der Stimmen; die fünf  Kandidat:innen 
mit den  meisten Stimmen wurden gewählt, 
alle  anderen stehen als Ersatzmitglieder zur 
 Verfügung.
In der ersten, konstituierenden Sitzung wurden 
der Vorsitzende und seine Vertreterin gewählt. 
Der  Bewohnerbeirat tagt etwa alle 6-8 Wochen. 
Die  Sitzungen werden protokolliert, damit wird 
die  Arbeit transparent und nachvollziehbar. 

In  einer jährlichen Bewohnerversammlung 
 berichtet der Beirat über seine Arbeit und nimmt 
Ideen und  Wünsche entgegen.

 Alle Vorgaben sind im Wohn- und Teilhabegesetz 
(WTG) sowie  deren Durchführungsverordnung 
(WTG-DVO) geregelt. Demnach gilt:
Mitbestimmen kann der Bewohnerbeirat…
 • bei der Aufstellung der Grundsätze der   
 Verp� egungsplanung
 • Bei der Planung und Durchführung von   
 Veranstaltungen zur Freizeitgestaltung
 • Bei der Gestaltung der Hausordnung

Mitwirkung ist möglich z.B. bei
 • Maßnahmen zur Unfallvermeidung
 • Änderung der Kostensätze
 • Gestaltung der Grundsätze von     
 Unterkunft und Betreuung
 • Ausstattung und Gestaltung der    
 Gemeinschaftsräume und -Einrichtungen
 • Baumaßnahmen und Instandsetzungen
 • Maßnahmen der sozialen Betreuung  
 und Teilhabe am Leben in der    
 Gemeinschaft
Beirat und Einrichtungsleitung sollen 
 zusammenarbeiten; in  unserer  Einrichtung 
 nehmen der Heimleiter und  die  Leitung des 
 Sozialdiensts  beratend an den Sitzungen teil.
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(cnc) Rituale in der Gemeinschaft sind der Halt, 
der für viele Menschen im Alter immer  wichtiger 
wird. Und sie sind der Kitt zwischen Glaube und 
Kirche. Darum spielen sie in der  täglichen  Arbeit 
von Elisabeth Haase eine  bedeutsame Rolle. 
„Es ist  wichtig für die Bewohner, dass 
 Gottesdienste weiter stattfinden“, hat sie 
 festgestellt. Und so war es für sie eine 
 wichtige und  richtige  Entscheidung, nach der 
 Abwanderung des  Konvents vom St.  Marien 
 Senioren- und  Pflegezentrum Ahaus die 
 Fortbildung zur „ Seelsorglichen Begleitung“ zu 
absolvieren, die das Bischö� iche  Generalvikariat 
Münster seit 2015 anbietet. „Auch die Seele 
braucht ein  Zuhause“, so der programmatische 
Titel.

Dieses wollen Elisabeth Haase und ihre 
 Kolleginnen ihrer Klientel bieten. So hat 
die 59-Jährige als Projekt innerhalb ihrer 
 einjährigen Fortbildung in den Jahren 2017/18 
 Gedenktruhen für die Krankensalbung in 
den  Hausgemeinschaften im St. Marien SPZ 
 entwickelt und gemeinsam mit  Bewohnerinnen 
und Bewohnern angefertigt. 2018  schließlich 

 erfolgte im Rahmen eines Gottesdienstes 
 Elisabeth Haases Beauftragung durch Pfarrer 
Heinrich Plaßmann.

Überhaupt ist das gemeinschaftliche Tun ein 
wesentlicher Aspekt ihrer Tätigkeit. „Ich arbeite 
gerne im Team“, sagt Elisabeth Haase. Daher sei 
der zunächst schwierige Start der  seelsorglichen 
Arbeit nach dem Fortgang des Konvents aus 
heutiger Sicht ein Glücksfall. „Wir haben da 
im Team sehr gut  zusammengearbeitet“,  
erinnert sie sich heute. Alle  Mitarbeiter im 
 begleitenden Dienst hätten  damals die 
 Kommunionhelfer-Schulung  gemacht, 
 sodass dieses Ritual in  Zusammenarbeit 
mit der  Gemeinde St. Maria Himmelfahrt 
im Haus gesichert werden konnte. 
„Wir  holen die  Kommunion aus der 
 Kapelle ab,  gehen durchs Haus und 
geben die Kommunion aus“,  erklärt  
 Elisabeth Haase. „Es sind jedes Mal 
40 bis 50  Bewohnerinnen und  Bewohner, 
die das in  Anspruch nehmen. Und die sind 
sehr, sehr dankbar.“

DER SEELE EIN ZUHAUSE BIETEN
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Besonders wichtig wird die Seelsorge immer 
dann, wenn es ums Abschied nehmen geht. 
Hier stellen die Gedenktruhen eine große 
Stütze dar. Sie bieten einen Fixpunkt, wenn 
sich  Mitbewohner, Angehörige und  Mitarbeiter 
zum gemeinsamen Gebet versammeln, um 
 einen  Verstorbenen noch einmal in ihre Mitte 
zu  holen und sich zu verabschieden. „So kann 
 gemeinsam  getrauert werden“, erklärt  Petra 
 Kottig,  Leiterin des  Sozialdienstes. Aber auch 
 traditionelle Rituale wie das  Kreuzwegbeten 
oder das  Rosenkranzgebet am Sonntag 

 leben von der Gemeinschaft. Diese immer 
wieder  herzustellen, dazu einzuladen, an 
der  Schnittstelle zur  Kirchengemeinde die 
 Kommunikation und  Kooperation aktiv zu 
 halten,  Ehrenamtliche zu motivieren, Impulse 
zu setzen und  Kolleginnen und Kollegen in 
die  Verantwortung mit  einzubeziehen – all das 
 gehört zum  Spannungsfeld, in dem sich die 
 seelsorgliche Begleitung bewegt. „Das möchte 
ich auch“, sagt Elisabeth Haase, „dass alle in den 
Bann gezogen werden.“

Unter dem Motto „Auch die Seele braucht ein 
Zuhause“ bietet die Hauptabteilung Seelsorge 
des Bischöflichen Generalvikariats Münster 
in Kooperation mit dem Caritasverband für 
die Diözese Münster e. V. und verschiedenen 
Bildungseinrichtungen seit 2015 eine 
Ausbildungsreihe an, die in besonderer 
Weise die seelsorglichen Bedürfnisse der 
Hochbetagten und Pflegebedür ftigen 
in Kirche und Gesellschaft in den Blick 
nimmt.  Die Ausbi ldung nimmt vier 
wesentliche Gestaltungsfelder in den 

Altenhilfeeinrichtungen in den Blick: 
Seelsorge als individuelle Begleitung, als 
Teil der Kultur des Hauses, als Kraftquelle in 
liturgischen Vollzügen und als Teil des 
Gemeindelebens vor Ort. In dieser Ausbildung 
werden hauptamtliche Mitarbeiter der 
Altenhilfeeinrichtungen aus den sozialen und 
betreuenden Diensten sowie der P� ege oder 
auch Hauswirtschaft zur seelsorglichen 
Begleitung quali� ziert.
www.bistum-muenster.de
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(cnc) „Für mich fängt Tagesp� ege schon bei 
den Leute zuhause an“, sagt Gerd Zukunft. Der 
 Taxifahrer mit dem prägnanten Namen hat 
eine  besondere Beziehung zu den Gästen, die 
er  regelmäßig zur St. Marien Tagesp� ege in 
 Ahaus bringt. Mit  allen ist der 73-Jährige per Du. 
„Selbst eine  90-Jährige Oma duzt mich“, lacht 
er.  Dabei ist es gerade der Respekt, den er 
 seinen  Fahrgästen  gegenüberbringt, der ihm 
ihr  Vertrauen  verscha� t. Und das beginne 
eben ab dem  Moment, wo er ihre 
 Wohnung  betrete. „Wenn man sich 
unsicher fühlt, überträgt sich das“, 
habe er  festgestellt – auch wenn 
das angesichts von schweren 
 Leiden oder  Behinderungen ja 
 verständlich sei. „Aber wenn ich 
die Leute in mein Auto  packe 
und  anschnalle, ist  deren  Leben 
in meiner Hand.“ Und deren 
 Wohlbe� nden.  Darum fahre er 
immer extrem langsam über die 
 Bodenschwellen vorm Haus.
Vor sieben Jahren ließ sich der damals noch 
junge Rentner überzeugen, diesen für ihn neuen 
Job anzutreten. Drei oder vier Mal pro Woche 
fährt er für das Taxi-Unternehmen Boonk, meist 
mit dem Sprinter, in dem bis zu drei Rollstühle 
 unterkommen. Er bringt morgens Gäste in die 
Tagesp� ege und holt sie nachmittags wieder ab, 
um sie sicher und möglichst gut gelaunt nach 
Hause zu bringen. Das Mittel dazu: positive 
 Ausstrahlung und Musik. Besonders  Blasmusik 

oder „Amigos“ werden von den Gästen gerne 
gehört. „Volle Kanne“, lacht Gerd Zukunft, „und 
laut!“
20 Jahre lang war Zukunft selbstständig als 
fahrender Lebensmittelhändler unterwegs. Da 
sind Umgang und Kommunikation mit dem 
 Gegenüber das A und O. Das kommt ihm heute 
zugute. „Wenn ein neuer Gast kommt,  brauche 
ich einen oder zwei Tage, bis wir das Vertrauen 
aufgebaut haben“, erzählt er. Sein Rezept dazu: 

„ Einfach menschlich sein, das ist 
keine  Hexerei.“ Dass ihm das Ganze 
Spaß macht, versteht sich. „Sonst 
würde ich es gar nicht  machen.“ Auf 
Nachfrage macht er sich  inzwischen 
auch  ehrenamtlich  verdient, etwa 
wenn er für die  Tagesgäste in 
der  Adventszeit eine Krippe zum 
 Zusammenbauen  herstellt.
Ob er angesichts der  täglichen 
 Altersschicksale, die er sieht, 
 manchmal  Zukunftssorgen 
habe? Gerd  Zukunft zuckt mit 

den Achseln. Es werde ja nichts  ändern an 
 seiner Zukunft, wenn er nicht jeden Tag die 
alten  Menschen sähe. „Solange ich noch 
 einigermaßen � t bin, will ich das  weitermachen.“ 
Und genau dafür ist der Fahrerjob gut: „Für 
mich ist das die beste Medizin“, sagt Gerd 
 Zukunft. „ Natürlich merke ich mein Alter auch, ich 
habe auch  morgens Rückenschmerzen“,  gesteht 
er ein. „Aber sobald ich morgens den ersten 
eingeladen habe, merke ich davon nichts mehr.“

UNTERWEGS MIT HERRN ZUKUNFT

ST. MARIEN TAGESPFLEGE AHAUS
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WENN DIE RESI MIT DEN HOLZHACKERBUAM PLATTELT

Beim Oktoberfest im St. Ludger  Senioren- 
und P� egezentrum in Vreden ging es hoch 
her.  Nachdem das Team vom  Sozialen Dienst 
um  Nicole Feldhues, Birgit Hopster,  Stefanie 
 Hilbing und die Ehrenamtliche Gabi  Nienhaus 
ganz zünftig mit Traktor und Bollerwagen ins 
Haus gezogen war, ging es gleich zum feschen 
 Schuhplatteln. Zur  Musik von „Resi, i hol di mit 
meim Traktor ab“ und „Rock me“ von Voxxclub 
hatte die Stimmung  ihren  Höhepunkt schon 
 erreicht, da hatte das Fest erst begonnen.
Musikalische Unterstützung gab es auch von den 
„Ukulelos“ Gerd Kemper, Karl- Heinz  Wienken, 
Albert Wantia und Gerd Terbrack,  wobei  Albert 
Wantia auch seine Teufelsgeige zum  Einsatz 
brachte. Das originelle Instrument hatte er 

einst in Italien entdeckt und dann  Zuhause 
 nachgebaut.
Neben Musik, Schunkelei und Tanz, leckeren 
Bretzeln, Weißwurst und Karto� elsalat gab es 
aber auch einiges zu tun für die  Bewohnerinnen 
und Bewohner – und zu gewinnen. Beim 
 Schätzspiel mit Kastanien und Eichen gab es 
gleich drei Gewinner: Agnes Helmer, Johanna 
Beuting und Maria Wenning freuten sich über 
die Magnum-Flasche Sekt. Beim Hämmern und 
Sägen taten sich nicht nur die Männer hervor – 
auch wenn das schweißtreibende Spiel begleitet 
wurde von „Die lustigen Holzhackerbuam“. Da 
hatten sie sich ein Schnäpschen redlich  verdient. 
Fazit: „Ein Prosit der Gemütlichkeit!“

ST. LUDGER SENIOREN- UND PFLEGEZENTRUM VREDEN
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NIKOLAUS UND RUPRECHT MIT HERZ UND SEELE

Der Nikolaus heißt Norbert. Jedenfalls, wenn 
er ins St. Ludger Senioren- und P� egezentrum 
 Vreden kommt. Norbert Schöpe ist seit 2000 
Wohnbereichsleiter und Praxisanleiter im St. 
Ludger SPZ. Außerdem ist der 53-Jährige aktiv 
im Nikolausverein in seiner Heimatgemeinde 
Wessum. So kommen die Bewohnerinnen und 
 Bewohner im St. Ludger SPZ seit über 20  Jahren 
in den Genuss einer exklusiven Stippvisite vom 
Heiligen Nikolaus. Man glaubt es ihm sofort, 
wenn Norbert Schöpe sagt: „Ich mache es mit 
Herz und Seele.“

Dabei hat sich der Mann in der roten Robe das 
Amt erst erarbeiten müssen. Als  18-Jähriger 
begann er beim Nikolausverein – als Knecht 

Ruprecht.  Diesen Job hat im St. Ludger SPZ 
 inzwischen Christian Lehmkuhl  übernommen. 
Der  examinierte Altenp� eger arbeitet seit 
2008 im Haus,  nachdem er dort bereits als 
 Zivildienstleistender Dienst  getan hatte. 
Heute kümmert er sich mit Freude um die 
 Hausgemeinschaft Kastanienhook/  Eichenhook. 
Schon in seiner Ausbildung arbeitete er eng 
mit Norbert Schöpe zusammen, denn dieser 
 unterstützte ihn in der praktischen Ausbildung 
als  Praxisanleiter.

Im „alten“ St. Ludger SPZ, gleich neben dem 
 Krankenhaus, feierten die Bewohner des 
„ betreuten Wohnens“ gemeinsam mit den 
 Bewohnern, musikalisch begleitet vom 
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 inzwischen verstorbenen Erich Kampsho� . Der 
Heilige Nikolaus, alias Norbert Schöpe, kannte 
 jeden mit Namen und begrüßte die  Herrschaften 
mit Handschlag und persönlichen  Worten. 
Die Bewohner bedankten sich  mitunter mit 
 aufgesagten Gedichten – ganz, wie es  früher 
üblich war. Anschließend besuchten sie die 
 Ordensschwestern in der Klausur.

Noch heute werden der Nikolaus und sein 
 Gehilfe am 6. Dezember mit dem Nikolauslied 
begrüßt. Im Tre� punkt gab es in diesem Jahr 
zum  Aufwärmen Glühwein und Stutenkerle. 

Und auch diese Tradition wird  aufrechterhalten: 
Für jede Bewohnerin und jeden Bewohner gibt 
es einen Schokoladen-Nikolaus, überreicht 
durch Knecht Ruprecht. Auch die  bettlägerigen 
 Bewohner  erhalten Besuch vom Heiligen Mann 
und  seinem Helfer. Mit wie viel Respekt die 
 Bewohner dem Gespann doch immer  wieder 
 begegnen – das beeindruckt sie auch nach 
so vielen Jahren noch. „Das Schönste ist, die 
Freude und  sogar  Aufregung in den Gesichtern 
zu  sehen“, darin sind sie sich einig. „Und wie sie 
sich freuen, wenn der Nikolaus und Knecht 
 Ruprecht zu ihnen  kommen.“ 



In der St. Marien Tagesp� ege Vreden wurde 
an den kalten Tagen im Herbst sehr kreativ 
gebastelt. Für die Fensterdekoration fertigten 
die Gäste kleine bunte Drachen aus Papier an. 
Und damit in den Räumen eine voradventliche 
Stimmung aufkommen kann, wurden mit 
sehr viel Liebe kleine Wichtel und dekorative 
Sterne gefertigt. So wuchs bei den Gästen der 
Tagesp� ege die Begeisterung, noch mehr für 
den Advent zu basteln. Derart eingestimmt, ging 
es dann bald an die Weihnachtsbäckerei.

DEKORATIVE EINSTIMMUNG
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Wenn es draußen ungemütlich wird, bringen 
sich die Gäste und das Team der Kurzzeitp� ege 
drinnen auf Temperatur. Sei es beim Grillabend, 
beim Oktoberfest oder beim Plätzchen backen 
– einen Grund für geselliges Beisammensein, 

gute Laune und Spaß gibt es zu jeder Jahreszeit, 
fanden alle. Da konnte man das Grau und 
alles Unangenehme draußen in der Welt fast 
vergessen.

EIN HEISSER HERBST
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– einen Grund für geselliges Beisammensein, 
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EHRENAMTLICHE IM PORTRAIT

Käthe Terrahe
Servicewohnen Vreden

Aufgabe: Begleitung und Betreuung, Helfen 
beim Basteln oder bei der Bewirtung bei Festen, 
Bewohnertransfer

Warum tue ich das?
Um zu helfen.

Was nehme ich für mich aus der Tätigkeit mit?
Dass ich meine Freizeit für andere nutze.

Was war meine eindruckvollste  Begegnung?
Als ich das erste Mal dabei war und eine 
Dame stürzte, bin ich mit dem  Krankenwagen 
 mitgefahren und habe die Dame bis ins 
 Krankenhaus begleitet.

Renate Hilbold
St. Ludger Senioren- und P� egezentrum Vreden

Aufgabe: Alltagsbetreuung

Warum tue ich das?
Renate Hilbolds Eltern wohnten im „alten“ St. 
Ludger. Dadurch kannte sie alle  Bewohner 
und viele Mitarbeiter. Nach dem Tod  der  Eltern 
wurde sie gefragt, ob sie  ehrenamtlich im Haus 
tätig sein wolle, was sie sofort bejahte.  Renate 
Hilbold kommt drei Mal in der  Woche ins Haus. 
Sie hilft beim Ka� ee  ausschenken,  bereichert 
die  Klönrunde, führt Einzelgespräche,  begleitet 
die  Rollstuhlgruppe ins Dorf oder auf den 
Friedhof und besucht mit den Bewohnern das 
Café. Gemeinsam mit anderen gestaltet sie 
die  Kreativrunde, wo  gebastelt, gestickt oder 
 gehäkelt wird.  Außerdem hilft sie beim „Sitztanz“. 
Und sie hilft spontan, wenn Hilfe benötigt wird.

Was nehme ich für mich aus der Tätigkeit mit?
Ich bekomme soviel Dankbarkeit zurück, 
 manchmal reicht auch ein Lächeln. Die 
 Bewohner wissen genau, wann ich komme und 
können es manchmal nicht  abwarten, bis ich 
da bin. Und das Schönste ist das  gemeinsame 
Lachen von Bewohnern und Mitarbeitern. 
Ich komme immer wieder gerne her.
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Walburga Lefering
St. Georg Senioren- und P� egezentrum Vreden

Aufgabe: Unterstützung beim  Rosenkranzgebet

Warum tue ich das?
Es gibt kein Leben ohne Netzwerk. Ich bin 
mit  vielen Geschwistern in bescheidenen 
 Verhältnissen aufgewachsen. Schon früh haben 
wir gelernt, zu helfen, aufeinander Rücksicht zu 
üben und Verantwortung zu übernehmen, aber 
auch Hilfe anzunehmen, wenn es nötig war. Für 
den Lebensweg sind das wichtige  Richtlinien, 
die wir auch unseren Kindern vermitteln  wollten. 
Wo sonst sollen sie es lernen, wenn nicht im 
 Elternhaus? 

Was nehme ich für mich aus der Tätigkeit mit?
Helfen ist immer mit Freude und  Dankbarkeit 
verbunden. Darum heißt es: Die Freude, die man 
anderen schenkt, kehrt ins eigene Herz zurück.

Was war meine eindruckvollste  Begegnung?
Schon immer habe ich mich der Kirche und Gott 
besonders verbunden gefühlt. An einer  Aussage 
von Firmlingen, die ich später  wiedertraf, habe 
ich dankbar gespürt, dass der Einsatz nicht 
 umsonst war. Sie sagten: Der  Firm-Unterricht 
hätte sie gelehrt, wie  wertvoll die Liebe und 
Treue Gottes für das Leben ist und das sie 
es  ihren Kindern auch so vermitteln wollen. 
Das hat mich glücklich gemacht. 

Heinz Alfert
St. Georg Senioren- und P� egezentrum Vreden

Aufgabe: musikalische Unterhaltung

Warum tue ich das?
Weil ich seit fast fünfzig Jahre gerne Musik 
 mache und immer wieder feststelle: Mit  Musik 
geht  alles besser! Musik zu machen und dabei 
zu singen ist das Schönste der Welt. Es macht 
mir Spaß, und wenn die Gäste mitsingen,  tanzen 
und  applaudieren, freut man sich natürlich.

Was nehme ich für mich aus der Tätigkeit mit?
In der Corona-Zeit 2020-2021 war ich 
oft in  verschiedenen  Seniorenheimen, 
 Krankenhäusern und ähnlichen 
 Einrichtungen der Region zum Musikmachen,                                                                                                                
natürlich immer coronakonform im  Garten 
und auf Abstand. Mich hat es immer wieder 
beeindruckt, wie die älteren Bewohner bei 

 o� enen Fenstern laut mitgesungen haben.                                                                                         
Da früher in den Familien viel mehr gesungen 
wurde als heute, konnte man auch die 2. und 3. 
Strophe von Volksliedern anstimmen, und selbst 
die wurden teils laut mitgesungen.

Was war meine eindruckvollste  Begegnung?
Eindrucksvolle Begegnungen hatte ich oft.
Wenn zum Beispiel Bewohner sich mit einer 
 Flasche Wein oder zu  Weihnachten mit selbst 
 gebastelten oder  gebackenen  Sachen  bedankten 
und  sagten: „Wir freuen uns jetzt schon auf das 
nächste Mal.“                                                                                                          
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Norbert Schemming
St. Georg Senioren- und P� egezentrum Vreden

Aufgabe: Männerstammtisch

Warum tue ich das?
Als meine Schwägerin  Bewohnerin des St. 
 Georg SPZ wurde, war ich häu� ger vor Ort, um 
sie zu  besuchen.  Dadurch kam ich  wieder mit 
 Bewohnern in Kontakt, welche ich aus  meinem 
früheren Leben kannte. Ich habe  immer  häu� ger 
Zeit mit Ihnen  verbracht und  intensive  Gespräche 
geführt. Da ich mich  selber im  Ruhestand 
be� nde, habe ich gerne  zugesagt als die 
 Heimleitung mich fragte, ob ich  einmal im Monat 
einen Stammtisch für Männer  durchführen mag.

Was nehme ich für mich aus der Tätigkeit mit?
Es ist ein gutes Gefühl, den Bewohnern das 
 geschenkt zu haben, was sie meiner  Meinung 
nach am meisten wertschätzen – Zeit. Ich freue 
mich darauf, mit  Ihnen bei einem Getränk über 
alte Zeiten, Neuigkeiten aus dem Haus und 
 natürlich über die letzten  Fußballereignisse zu 
sprechen.

Was war meine eindruckvollste  Begegnung?
Am meisten hat mich die  Begegnung mit 
 einem Bewohner beeindruckt, der  sich 
 aufgrund seiner Einschränkungen schon in 
jungen Jahren entschied, ins P� egeheim zu 
ziehen.  Immer positiv gestimmt meistert 
er sein Leben und nimmt an jedem Stammtisch 
teil.

Maria E�  ng
Servicewohnen Vreden

Aufgabe: Begleitung und Betreuung, Helfen 
beim Basteln oder bei der Bewirtung bei Festen, 
Bewohnertransfer

Warum tue ich das?
Um zu helfen, um die hauptamtlichen  Mitarbeiter 
zu unterstützen.

Was nehme ich für mich aus der Tätigkeit mit?
Es erfüllt mich mit Zufriedenheit, zu spüren, wie 
ich mit wenig Aufwand anderen Menschen eine 
Hilfe sein kann. Zu sehen, wie Bewohner trotz 
 Alter und  Einschränkungen zufrieden sind und 
am Leben teilnehmen. 

Was war meine eindruckvollste  Begegnung?
Es war sehr bewegend, wie sich  jemand spontan 
bei mir bedankte und mir  einen kleinen Engel als 
Dankeschön schenkte.
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EIN LICHT IN DER DUNKELHEIT

Beim Adventsbasteln in den vier  Einrichtungen 
beim Servicewohnen Ahaus sollte es in  diesem 
Jahr etwas Besonderes sein: ein Licht in der 
 Dunkelheit. Gerade am Ende dieses  schwierigen 
Jahres unter dem Eindruck der Corona- 
Pandemie bekommt das Licht im Advent eine 
 stärkere Bedeutung als sonst. Darum  freuten 
sich die  Seniorinnen und Senioren sehr auf 
 dieses  Angebot. Aus vielen kleinen Holzklötzen 
 bastelten sie mit viel Ideenreichtum und  Fantasie 
selbst gestaltete Lichter für die Weihnachtszeit. 
Dieses Licht der Freude trugen die Bewohner 
dann anschließend nach Hause.

Ich bringe dir ein Licht ins Haus,
es bringt dir Mut und Zuversicht.

Der Flamme warmer, heller Schein,
lass die Freude bei dir ein.

                                                Verfasser unbekannt
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Aenne, Brake, Pocahontas, Schneewittchen und 
Hauptmann Willie – dies sind die Namen der fünf 
kleinen Meerschweinchen, die das St. Georg einen 
Nachmittag lang besuchten. Begleitet wurden 
sie dabei von Hund Pipo und Tiertherapeutin 
Klaudia Tiemeshen aus Rhede. Seit 2015 sind 
die gelernte Altenp� egerin und ihre Schwester 
Paulina mit ihrem Rudel gern gesehene Gäste in 
Alten- und Behindertenheimen. 

Ein Jahr lang trainierten die beiden ihre 
Meerschweinchen gezielt, um sie an neue 
Umgebungen und Geräusche zu gewöhnen. Die 
Nager werden zwischen sechs und acht Jahre alt 

und sind Ritualtiere. Abweichungen tolerieren 
sie nur schwer, so darf nur Klaudia ihre grüne 
Oase in der Mitte des Tre� punkts betreten. Sie 
selbst verlassen den Bereich nicht, denn sie 
wissen: Hier gibt es Unterschlupf und Futter. 

Sobald sie das Körbchen mit frisch gep� ücktem 
Gras erblicken, sind sie zur Stelle und lassen es 
sich schmecken. Das müssen sie auch, denn sie 
haben einen Stopfmagen. Bekommen sie nichts 
zu fressen, haben sie Verdauungsprobleme. 
Neben Gras steht allerlei Gemüse wie Gurken 
und Paprika auf ihrem Speiseplan.

VIELBEINIGER BESUCH
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Doch bei letzterem müssen sie auf der Hut 
sein, denn wenn sie nicht schnell genug sind, 
kann ihnen Pipo die heißgeliebte Paprika vor 
den Näschen wegschnappen. Der aufgeweckte 
Terrier-Mix ist zwei Jahre alt und kommt 
ursprünglich aus Italien. Er hört (meistens) aufs 
Wort und freut sich sehr über die Leckerchen 
aus der Tasche seines Frauchens. Zuhause wird 
der Gourmet mit Pansen und Hühnermagen 
verwöhnt. 

Der Anblick der quirligen Gesellen ließ die Augen 
der Bewohner erstrahlen. Viele hatten früher 
auch einmal Tiere und nahmen die kleinen Racker 

gern auf den Schoß, wo sie sie mit Grünzeug 
und Streicheleinheiten versorgten. Auf ihren 
Besuchen wird übrigens nur „trockenes“ Futter 
gereicht. Allzu Saftiges wie Tomaten würde Reste 
an den Fingern des Fütterers hinterlassen, was 
die Nager dazu verführen könnte, genüsslich 
auch dort hineinzubeißen. 

Nach einer ausgiebigen „Kuschelrunde“ machten 
die possierlichen Tierchen noch eine kurze 
Reise durch das Haus und besuchten einige 
Bewohner auf ihren Zimmern. Alle genossen den 
Besuch sehr und freuen sich schon jetzt auf ein 
Wiedersehen.
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Wenn im November der Duft von frischem 
Glühwein und heißen Bratwürsten den Innenhof 
des St. Georg Senioren- und P� egezentrums erfüllt, 
kann dies nur eins bedeuten: Es ist Wintermarkt. 
Nach einem Jahr Corona-Zwangspause konnte 
der beliebte Markt endlich wieder statt� nden, 
allerdings unter Einhaltung der 2G-Regeln und 
daher zum ersten Mal komplett draußen im 
Innenhof der Einrichtung.
Beim Einlass im Foyer wurden die Gäste über 
die aktuellen Vorschriften informiert, denn 
Besuche auf den Zimmern der Bewohnerinnen 
und Bewohner waren nicht möglich. Auf Wunsch 
wurden die Bewohner in den Innenhof gebracht, 
wo sie dann mit ihren Angehörigen und 
Bekannten den Nachmittag verbringen konnten.
Die „Neujährchen“ waren auch in diesem 
Jahr wieder der Renner. Mit den Bewohnern 
angefertigte Seifen und Liköre, Teelichter mit 

Botschaften und Bausätze für Vogelhäuschen 
bereicherten das Angebot. Lissie Tenbeitel 
brachte außerdem Kränze und andere 
kunsthandwerkliche Deko-Artikel mit. Unter 
dem Motto „Selbst genäht für einen guten 
Zweck“ bot Helma Benke knu�  ge Körnerkissen, 
Bienenwachstücher, bunte Top� appen, Schürzen 
und Portemonnaies an. Mit dem Erlös aus dem 
Verkauf ermöglicht sie die Ausbildung einer 
jungen Frau in Bangladesh, die sie während der 
Flüchtlingskrise 2016 kennengelernt hatte.
Ka� ee und Kuchen wurden durch die großen 
Fenster im Tre� punkt nach draußen gereicht. 
Ein Bilderrätsel lud zum Knobeln ein und bei den 
Kindern war die Kegelbahn das Highlight.
Trotz der Einschränkungen wurde so der „Re-
Launch“ der beliebten Veranstaltung zu einem 
vollen Erfolg und alle ho� en, dass sie auch im 
nächsten Jahr wieder statt� nden kann.

ST. GEORG SENIOREN- UND PFLEGEZENTRUM VREDEN
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ZU BESUCH BEI „MIT HAND & HERZ“

(cnc) Das haben seine Gäste gerne gehört: „80 
Prozent der Senioren sind geistig und körperlich 
� t“, so Bernhard Tenhumberg. „Die bringen sich 
gerne ein, wenn es etwas Sinnvolles zu tun gibt.“ 
Der frühere Landtagsabgeordnete weiß wovon 
er spricht, ist er doch selbst auch im Ruhestand 
noch umtriebig wie eh und je. Als Vorsitzender 
des Vereins „Mit Hand & Herz“ begrüßte der 
65-Jährige eine Gruppe aus dem Servicewohnen 
Vreden im P� egenetz Westmünsterland, um sie 
durch die Werkstatt des Vereins und dessen 
Geschichte zu führen.

„Anfangs waren wir 17 Männer“, berichtete 
Tenhumberg, „mittlerweile sind es 33 Aktive.“ 
Aktive im wahrsten Sinne des Wortes, denn 
in den Werkstatträumen in der früheren 
Grundschule in Großemast wird gesägt, 
gehobelt, gefräst und gehämmert, was das Zeug 
hält. Die Vereinsmitglieder – fast ausnahmslos 

Rentner und Ruheständler – verarbeiten in ihrer 
freien Zeit Holz zu Möbelstücken und Deko-
Artikeln aller Art, verkaufen sie für einen guten 
Zweck, oder hauchen im Repair-Café alten 
Geräten neues Leben ein. „Wir haben den Verein 
2012 gegründet“, erzählt Tenhumberg. Es sei 
darum gegangen, gegen Vereinsamung im Alter 
anzugehen. „Und weil die Männer Zuhause den 
Frauen auf den Wecker gehen, wenn sie in Rente 
gehen“, ergänzt er augenzwinkernd.
Gemeinsam mit seinem Vorstandskollegen Ewald 
Deckeling führte Tenhumberg die Gruppe durch 
die früheren Schulräume, erklärte Maschinen 
und Projekte wie die Holz� amingos, die sich 
unvermutet zum Dauerbrenner entwickelt 
hätten und ließ alle einen Blick auf das nach wie 
vor unvollendete, maßstabsgetreue Modell der 
Stiftskirche werfen, für das der Verein dringend 
nach einem versierten Modellbauer sucht, der 
sich auch an Filigranes wagt.
Einige Wochen zuvor war eine erste Gruppe aus 
dem Servicewohnen Vreden zu Besuch gewesen 
– damals mit Hermann Wissing an der Spitze, der 
auf dem benachbarten Gelände durch die Anlage 
des Rassege� ügelzuchtvereins geführt hatte. 
Die gute Nachbarschaft mit den Vereinen, die in 
den Gebäuden der früheren Bauernschule eine 
Heimat gefunden haben, ist Teil des Konzepts, 
das die Anlage vor dem Abriss bewahrt hat.
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DER APFEL FÄLLT NICHT WEIT VOM STAMM

Als Vertrauensperson und  Ansprechpartnerin für 
die Mieter der Servicewohnanlagen  Pallotti-Haus 
und Hamalandplatz gilt seit  Jahrzehnten  Susanne 
Pitz, die sich weit über das Ruhestandsalter 
 hinaus für die Belange der Mieter engagierte und 
mit viel Hingabe für eine  abwechslungsreiche 
Angebotsgestaltung sorgte. Jetzt ist es aber 
doch soweit: Frau Pitz verabschiedet sich zum 31. 
Dezember in ihren wohlverdienten  Ruhestand.
Die erste Berührung mit Seniorenbetreuung 
hatte Susanne Pitz im Jahr 2000 über ihre  Mutter, 
die einige Zeit im St. Hildegard Senioren- und 
P� egezentrum wohnte. Nach deren Tod hielt sie 
Kontakt zur Einrichtung und kümmerte sich um 
die Zimmernachbarin ihrer Mutter. Die damalige 
Hausleitung Edith Heynck erkannte das Potential 
von Susanne Pitz und fragte, ob sie Aufgaben im 
Betreuungsbereich übernehmen wolle.
Sie wollte – Susanne Pitz bildete sich im  Bereich 
„Sport der Älteren“ beim Kreissportbund fort und 
brachte sich als Honorarkraft ein. Bald  darauf war 
sie auch am Hamalandplatz im Einsatz, um die 
dortigen Mieter mit verschiedensten Angeboten 
zu unterhalten. 2014 schließlich mündete ihre 
Tätigkeit in eine Festanstellung.
Immer wieder ließ sich Susanne Pitz etwas Neues 
einfallen: Aus� üge an den Rhein und eine Fahrt 
mit der River-Lady, Grillfeste, saisonale Feiern zu 
Weihnachten oder Karneval, Organisation von 
Vorträgen und vieles mehr. Unvergessen bleibt 
der einstudierte Rollatortanz der „ Roll-Ladies“ 
zu „Rock Around The Clock“ anlässlich des 
 Welt-Alzheimertags im Rheder Rathaus, genau 
wie die Reifenpanne nach dem Zoobesuch in 

Arnheim, als Susanne Pitz kurzerhand die eigene 
Familie zum Abholen der Senioren aktivierte.
„Ich hatte schon große Sorge, wie wir die 
 Lücke werden schließen können, wenn Frau 
Pitz ihre  beru� iche Aktivität einstellt“, so 
 Einrichtungsleiter Florian Beckmann. Doch 
 Susanne Pitz hatte sie auch dieses Mal eine 
 Lösung parat. In  einem  Atemzug mit der 
 Mitteilung, dass sie zum  Jahresende  ausscheiden 
wolle, schlug sie ihre Tochter Wibke  Steverding 
als Nachfolgerin vor. „Wenn das mal immer 
so laufen würde“,  entgegnete Beckmann 
 lachend. Wibke  Steverding ist den Mietern der 
 Servicewohnanlagen sowie den Bewohnern im 
St. Hildegard SPZ bereits bestens bekannt. Sie 
ist Mitgründerin des Vereins „Eselgedöns“ und 
war schon öfter in tierischer Begleitung in den 
 Einrichtungen zu Gast. Auch ihre Oma wohnte 
bis vergangenen September im St. Hildegard 
SPZ und dem Tod ihrer Oma besuchte sie die 
 Zimmernachbarin, und der Kontakt mündete 
schon bald in ein ehrenamtliches und „ tierisches“ 
Engagement. Beckmann: „Ich bin froh, dass 
es geklappt hat und wir Frau Steverding als 
 Nachfolgerin für Frau Pitz gewinnen konnten.“
Seit 1. Oktober ist Wibke Steverding im  Einsatz. 
Susanne Pitz nutzte die Zeit, um der  Tochter  alles 
zu zeigen, sodass sie das Zepter zum  Jahresende 
in sehr vertrauensvolle Hände  übergeben kann. 
„Ich ho� e, dass meine Tochter genauso viel 
Spaß und Freude an der Tätigkeit hat wie ich die 
 ganzen Jahre“, so Susanne Pitz. Und sie  verspricht: 
„Ich werde Kontakt halten und  immer mal zum 
 Quatschen und Ka� eetrinken vorbeischauen.“
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Was war Ihr erster Kontakt mit dem Thema 
P� ege?

Das Thema hat sich durch die Notwendigkeit 
ergeben, dass meine Mutter Unterstützung 
brauchte, beim Gang ins Bad beispielsweise. 
Somit entstanden im Sommer 2017 die  ersten 
Kontakte mit dem St. Marien P� egedienst, 
in  Verbindung auch mit dem Notrufsystem, 
 welches dann über das Marien-Krankenhaus in 
Ahaus entgegengenommen wird. 

Wie lange haben Sie diese P� ege zu Hause in 
Anspruch genommen?

Die P� ege zu Hause hat sich  gesteigert. 
Es ging zunächst um einmal  wöchentlich 
 Hygienemaßnahmen, beispielsweise 
 Duschen und Baden, später dann bis 
hin zur  Versorgung morgendlich und 

abendlich, regelmäßig  wiederkehrend. 
Das hat einen Zeitraum von  zweieinhalb bis 
drei Jahren umfasst.

Wie haben Sie das persönlich erlebt? War es 
schwierig, diese Hilfe in Anspruch zu nehmen 
– für Sie, aber natürlich auch für Ihre Mutter?

Es war zunächst für uns totales Neuland, 
dass fremde Personen in die Privatsphäre 
 hineinkommen. Es geht doch einher mit 
 einer großen O� enbarung von  persönlichen 
 Umständen. Das ist sicher für jeden – für die 
 Betro� enen, aber auch für die  Angehörigen 
– eine  Herausforderung. Ich hatte vorab eine 
 Pflegeberatung bei der  Pflegeüberleitung 
in der Geriatrie im St.  Marien-Hospital 
in  Vreden in  Anspruch genommen. 
Da war meine Mutter  wegen einer 
Erkrankung, die sie  zwischenzeitlich hatte. 

IM GESPRÄCH: BERTHOLD BÜTER

Brandrat Berthold Büter ist Sohn einer Bewohnerin im St. Marien Senioren- und P� egezentrum 
 Ahaus. Im Gespräch mit Christiane Nitsche-Costa berichtet er über seine Erfahrungen mit den 
 unterschiedlichen Einrichtungen und Angeboten im P� egenetz. Dabei hat der 57-Jährige nicht 
nur die Perspektive des Angehörigen, sondern auch die des erfahrenen Feuerwehrmannes inne. 
Seit 40 Jahren gehört er ihr an. Aus dem Ehrenamt machte Berthold Büter später seinen Beruf. 
Seit 1996 ist der Ahauser Leiter der Feuerwehr in seiner Heimatstadt. 



26 PFLEGENETZ WESTMÜNSTERLAND

Diese  Beratung war sehr umfangreich 
und aufschlussreich. Aber sie war auch 
von  großem Verständnis geprägt, was die 
 Angehörigen, aber auch die betro� ene  Person 
angeht – weil es ja doch eine völlig neue 
 Situation ist.

War es eher schwer, sich darauf einzulassen?

Die erste Zeit war davon geprägt, dass wir das 
persönlich begleitet haben. Zum einen, um das 
alles kennenzulernen, zum anderen aber auch, 
um meiner Mutter die Ängste zu nehmen. Um 
ihr zu zeigen: „Du bist nicht allein, wir sind 
 dabei und helfen mit. Wir machen das als 
Team.“ Es war sehr gut, dass wir das so 
 angegangen sind. Das gab uns die  Möglichkeit, 
in diese  Arbeit  einen Einblick zu gewinnen 
und die  Menschen  kennenzulernen, die sie 
durchführen. Es sind ja immer auch 
unterschiedliche  Menschen im Wechsel, 
die da kommen.  Letztlich hat es uns das 
einfach  gemacht, irgendwann loszulassen und 
die P� ege dem P� egedienst zu  überlassen. Ein 
Punkt, den ich dabei auch  wichtig fand war, 
dass alles aus einer Hand kam, inklusive des 
 Notrufsystems.

Natürlich gibt es in der Startphase Fragen 
wie: Wer kümmert sich um die Medikamente? 
Wie  lagern wir sie? Praktische Dinge, die man 
am  besten entwickeln kann, wenn man das 
 begleitet. Das gibt den Angehörigen letztlich 
auch ein Gefühl der Sicherheit. Man weiß dann: 
Mutter ist in guten Händen.

Hat Ihre Mutter zu dieser Zeit allein gelebt?

Ja, sie hat nebenan in ihrer Wohnung, bei uns im 
Haus, allein gelebt. Bis zum Tod meines  Vaters 
wurde sie von ihm betreut. Nach seinem Tod 
ergab es sich dann, dass Unterstützung nötig 
wurde.

Irgendwann wurde dann der nächste Schritt 
notwendig. Wie kam es dazu?

Die Pflegeunterstützung wurde soweit 
 intensiviert wie es ging. Das hat auch ganz 
gut  funktioniert, bis hin zur  Unterstützung 
bei der  Frühstückszubereitung. An den  
Wochenendtagen haben wir das dann wieder 
übernommen, um auch den engen Kontakt zu 
halten. Die Zielsetzung war, Mutter so lange es 
eben geht in ihrer eigenen Umgebung und  ihrer 
eigenen Wohnung zu belassen.

Hat sie nicht auch die St. Marien Tagesp� ege 
in Ahaus besucht?

Etwa zwei bis drei Monate, nachdem wir mit 
dem ambulanten P� egedienst begonnen  hatten, 
 haben wir das ausprobiert. Wir wollten nicht, 
dass sie vereinsamt, wollten aber auch nicht zu 
viel auf einmal angehen. Es wäre ja  wiederum 
 belastend, wenn man so viel auf einmal  
verarbeiten muss. Es war auch so, dass sie 
das bei den ersten  Malen eher  skeptisch 
 gesehen hat. Aber nach drei  Besuchen 
 fieberte sie der Tagespflege  entgegen. Es 
war ein echtes Phänomen. Hätte mir das  
vorher  jemand gesagt: Ich hätte gesagt: Das 
gibt’s nicht.  Mutter war vorher auch eher der 
häusliche Typ. Sie legte dann plötzlich abends 
beim Zubettgehen  großen Wert darauf, dass 
sie morgens pünktlich fertig wäre, wenn sie  
abgeholt wurde.

Man hört oft, dass Menschen in der Tages-
p� ege regelrecht aufblühen …

Da sind ja auch Menschen, die hören zu. Wenn 
man mit mehreren fremden Personen zusammen 
ist, gibt es einfach auch mehr zu erzählen. Mit 
der Familie bespricht man so seine Themen, aber 
das ist etwas ganz anderes. Und dann ist da noch 
das eine oder andere bekannte Gesicht, das man 
wiedertri� t. Auch das ist nicht zu unterschätzen.
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Würden Sie es rückschauend wieder so 
 angehen?

Ich glaube schon, dass es gut war, wie wir es 
 angegangen sind. Die Skepsis ist eh bei jedem 
da. Jede Veränderung wird als Störung 
 empfunden. Aber wenn man das kurz  getaktet 
 hintereinander abbaut, hat man die größte 
Chance, dass man nachher viel Nutzen  daraus 
zieht. Das ist zumindest meine Erfahrung, auch 
aus anderen Bereichen. Anfangs habe ich sie 
auch noch selbst hingefahren, nachmittags 
wurde sie dann mit dem Taxi zurückgebracht 
– auch, um ihr ein Gefühl von Sicherheit zu 
 geben. Das  haben wir dann ausschleichen  lassen, 
so dass dann auch morgens das Taxi kam. Die  
Fahrerinnen und  Fahrer sind auch sehr 
 zugänglich. Man  bekommt auch mit, wie da 
eine Beziehung  entsteht, wenn es morgens 
heißt „Anni, jetzt geht es los!“

Man muss auch den Mut haben zu sagen: Wir 
machen das jetzt so. Drei Mal, dann war das Eis 
bei meiner Mutter gebrochen. Die Tagesp� ege 
war dann ihr Ein und Alles. Nachher haben wir 
das dann sogar noch aufgestockt von zwei Mal 
pro Woche auf drei Tage. Und bevor der nächste 
Schritt kam, haben wir es noch einmal um einen 
Tag ergänzt.

Was denken Sie, woran es liegt, wenn es so 
gut funktioniert?

Ich glaube, dieser Begri�  ist in der Altenp� ege 
ganz wichtig: Beziehung. Das war auch in der 
 Tagesp� ege so. Die Leitung zum Beispiel, Frau 
Barbara Huber, aber auch das ganze Team ist sehr 
empathisch. Das war sehr, sehr ansprechend, 
auch für uns, das muss ich wirklich sagen.

Wie ging es dann weiter?

Es lief alles sehr gut. Mutter hatte ihr Notruf -
system. Dann kam der Tag, als sie nachts 
 aufgestanden ist, ohne uns zu informieren. Sie 

ist dann gestürzt und wir haben sie morgens im 
Bad gefunden. Das ist tatsächlich der Klassiker 
– das kommt immer wieder vor. Ich kenne das 
auch aus dem  Rettungsdienst. Sie hatte dann 
ein  chirurgisches Problem und war 14 Tage 
im  Krankenhaus.  Danach ist sie ins St. Marien  
Senioren- und Pflegezentrum gekommen – 
zunächst für vier Wochen, zur  Kurzzeitp� ege. 
Dorthin ging sie auch immer während unseres 
Urlaubs, von daher kannte sie das. Es war auch 
immer problemlos.

Doch die vier Wochen waren noch nicht 
 abgelaufen, da kam Corona und nichts ging 
mehr. Dann waren die P� egezentren ja auch 
 geschlossen. Wir haben dann über den Zaun 
und über den Balkon kommuniziert. Man 
konnte  vorher anrufen, dann konnte sie auf den 
 Balkon und wir konnten uns unterhalten. Es 
war gut  organisiert und hat gut geklappt, muss 
ich sagen.

Das heißt, sie hätten sie gar nicht nach Hause 
holen können zu dieser Zeit?

Bis zu diesem Punkt hatte sie noch immer 
 alleine zur Toilette gehen können. Durch den 
Sturz war sie so instabil geworden, auch in  ihrer 
 Beweglichkeit – jetzt zeichnete sich ab, dass sie 
das nicht mehr konnte. Das war dann für uns 
der Anlass zu überlegen: Wie geht es weiter? 
Wir  hatten zunächst überlegt, sie in die  Geriatrie 
zu geben, damit sie wieder mobilisiert wird. Da 
 waren aber keine Plätze frei. Wir hätten sie nicht 
allein lassen  können in diesem Zustand. Sie 
war  mittlerweile sehr wackelig. Uns kam dann 
 zugute, dass sie das Haus kannte und ein Platz 
frei wurde, den sie  belegen konnte. Wir hatten 
Glück.

Wie ging es Ihrer Mutter dabei?

Sie hat das schon bewusst erlebt. Man merkt  
wohl, dass sich ihr Gefühl für Zeit und Ort  
verändert hat, schließlich ist sie bald 90 
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Jahre alt. Man konnte ihr aber erklären, 
was los ist. Dadurch, dass wir durch den 
Zaun kommuniziert haben, war das für 
sie klar. Das ging eigentlich. Wir  mussten 
aber dann natürlich irgendwann  entscheiden, 
Mutter dazulassen. Und für uns bot diese  
Situation die Chance, einen gewissen  Abstand 
 aufzubauen, was sonst viel schwerer  gewesen 
wäre. Es war schließlich eine ganz schwere 
 Entscheidung.  Dafür brauchte ich doch 
einige Zeit.

Sie können ja aufgrund Ihres Berufs 
 solche  Situationen auch mit einem Stück 
 Professionalität betrachten – oder gelingt das 
eher nicht, wenn es um die eigene  Mutter geht? 
Dominiert da eine Art schlechtes  Gewissen, 
weil man Mutter jetzt dalässt?

Dadurch, dass ich selbst aufgrund meines  Berufs 
einige medizinische Kenntnisse habe, habe ich 
natürlich auch noch mal einen anderen Blick 
auf die p� egerischen Dinge und darauf, wie mit 
den Menschen umgegangen wird. Wenn ich 
in so eine Einrichtung komme, habe ich einen 
 anderen Blick als ein „normaler“ Besucher. Ich 
kenne  Zusammenhänge, die etwas mit Hygiene 
zu tun haben, die etwas mit kranken Menschen 
und dem Umgang mit kranken Menschen zu tun 
haben. Das sind Zusammenhänge, die sind mir 
geläu� g, und ich weiß auch, was das manchmal 
für Herausforderungen sind für das Personal. 
Und gerade deswegen fällt es unheimlich auf, 
dass da eine gleichbleibend sehr hochwertige  
Qualität geliefert wird. Das ist schon ein 
 Phänomen.

Das ist nicht nur ein vorbildlich geführtes Haus, 
sondern eines, in dem der Mensch Mensch sein 
darf – und zwar jeder für sich. Ich erlebe das 
ja  täglich. Inzwischen kenne ich auch  etliche 
 Senioren dort. Jeder darf da so sein, wie er 
ist und wird auch so angenommen von den 
 P� egekräften.

Man muss wissen: Wenn man ein Leben lang so 
nah beieinander gelebt hat, praktisch nie  getrennt 
war, ist das die erste besondere  Situation. Es 
sind immerhin 56 gemeinsame Jahre  gewesen 
– so oder so. Das zweite ist, dass man  natürlich 
 darum bemüht ist, dass alle das Gefühl haben: 
So ist es in Ordnung. Zugute kam uns, dass wir 
durch die Kurzzeitp� ege  wussten, wie es im 
Haus läuft. Zu wissen, wie läuft das da ab, was 
 passiert da? Ich kenne einige der  P� egekräfte 
und auch die  Leitung. Teilweise kenne ich die 
Leute seit  Jahrzehnten, auch aus beru� ichen 
 Zusammenhängen. Ich weiß, da geht es um mehr 
als Essen, Trinken, Waschen und  Beaufsichtigen. 
Es geht um mehr, es geht um Menschen.

Das ist ein Qualitätsmerkmal. Genau das hat es 
mir ermöglicht, ein Stück weit loszulassen – auch 
schlagartig, in der Corona-Zeit. Es war für mich 
eine große Brücke. Und das sage ich jetzt nicht 
nur, weil Sie vom P� egenetz kommen. Das ist 
nicht geschönt. Es ist meine ganz klare, ehrliche 
Meinung.

Wenn man Sie rein als Pro�  fragen würde – 
was muss man von P� ege erwarten können?

Es kommt immer darauf an, wie sich eine  Situation 
darstellt. Aber wenn man so ein Haus betritt, 
stellt man ja schon fest, welche  Atmosphäre 
herrscht. Wie verhalten sich die Mitarbeiter? Das 
ist  immer die eigentliche Visitenkarte. Gibt es 
eine  natürliche Freundlichkeit? Steht der Mensch 
im Mittelpunkt oder ist es ein Abarbeiten von 
 Vorgängen? Das stellt man fest, wenn man ein 
Anliegen hat. Daran kann man vieles erkennen.

Das Konzept ist auch wichtig. Wir reden hier 
nicht über Verwahren, wir reden über 
 Lebensqualität. Das Hausgemeinschafts-
konzept macht viel  Kommunikation möglich. 
Unterhaltung � ndet dort statt, gemeinsames 
Kochen, Essen,  Musik. Dazu gehört auch das 
 Personal. Man macht  etwas miteinander. Da 
sind nicht zwei Parteien –  die zu P� egenden 
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und die P� egenden,  sondern es hat einen fami-
liären  Charakter. Und so wird es auch gelebt. Sehr 
gut gefällt mir da auch die  Zusammenarbeit 
mit dem Förderverein. Herr  Jeschar ist da 
sehr  engagiert. Diese Brücke  zwischen  
Förder-Verein und Hausleitung – auch das ist 
ein Miteinander, kein Gegeneinander.

Es gibt vielleicht auch Situationen, wo das 
strenge Auge des Feuerwehrleiters über 
Dinge stolpert, die für die Menschen im 
 Seniorenheim ein Stück Gemütlichkeit 
 bedeuten, aber nicht ins Brandschutzkonzept 
passen. Erleben Sie so etwas auch?

Wenn es mal Probleme gibt, werden sie 
 gemeinschaftlich erörtert und Lösungskonzepte 
erarbeitet. Der Brandschutz in den  Einrichtungen 
ist natürlich eine Besonderheit. Ich lege auch 
 großen Wert darauf, dass er eingehalten wird 
– ohne Rücksicht darauf, ob meine Mutter dort 
lebt oder nicht. Dafür bin ich auch bekannt. 
Wenn sie also zum Beispiel einen bestimmten 
Teppich in ihrem Zimmer haben wollte, müsste 
– und würde – ich ihr sagen: Das geht leider 
nicht. Ich würde nie drei Mal in der Woche an 
Dingen  vorbeigehen, von denen ich weiß: Das 
ist nicht in Ordnung. Das könnte ich mit  meinem 
 Gewissen nicht  vereinbaren. Es geht ja hier 
schließlich um das Wohl von vielen  Menschen, 
um  Personengruppen, die eines besonderen 
Schutzes bedürfen. Im Ereignisfall würde das 
die Beschäftigten und die Einsatzkräfte auch vor 
 unlösbare Probleme stellen.

Natürlich will man auch, dass es nicht zu kalt 
 gestaltet ist und der Lebensqualität Genüge  
leistet. Der Gesetzgeber hat dazu für  
Wohngruppen vor einigen Jahren einiges 
 geändert. Daran halten wir uns. Wir beraten da 
auch – zu besonderen Werksto� en, zum Beispiel, 
wenn es um bauliche Maßnahmen geht.

Gibt es besondere Momente  aus den Jahren, 
die Sie mit Ihrer Mutter diesen Weg gegangen 
sind, die herausstechen?

Was ich sehr bewegend fand, war die  
gemeinsame  Weihnachtsfeier  in  der 
 Hausgemeinschaft  letztes Jahr. Das war auch 
für uns das erste  Weihnachten, ohne dass 
 Mutter bei uns war. Alle hatten sich  verständigt, 
dass die  Bewohner  dableiben und nicht 
nach  Hause geholt  werden. Da war es sehr 
 bewegend, zu sehen, wie am  Heiligabend die 
 Hausgemeinschaft  gemeinsam gefeiert hat. 
Die Senioren und  Seniorinnen  haben  
gemeinsam  gesungen,  jeder hat ein 
 Geschenk  bekommen. Die  Senioren  haben es 
nicht als schlimm  empfunden, dass sie nicht 
 zuhause  feiern  konnten. Es war sehr, sehr 
 bewegend. Da  bekomme ich  direkt wieder 
feuchte Augen.

Habe auch noch nie erlebt, dass Angehörige 
 verärgert oder wütend aus dem Haus  gelaufen 
wären oder Wortgefechte oder Ähnliches. 
Habe auch noch nie jemanden erlebt, der 
 unfreundlich wäre oder gestresst wirkte. Mit 
 Negativem kann ich wahrlich nicht dienen, tut 
mir leid. Dieses Haus bedeutet mir sehr viel.
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(cnc) „Unsere Kinder leben nicht hier“, sagt Ursula 
Beyer. „Und es kann ja mal sein, dass einer von uns 
in diese Situation kommt.“ Die Situation, von der 
die 78-Jährige spricht, kennen viele Menschen: 
Rund 3,3 Millionen P� egebedürftige wurden 
2019 zu Hause versorgt, oft von Angehörigen 
und/oder Freunden, und die Tendenz ist 
steigend. 

Welche Fragen sich dabei stellen, welche 
Herausforderungen die P� egesituation bietet 
und was es alles zu beachten gilt – das merken 
viele erst, wenn sie bereits mitten in der P� ege 
stecken. Viele erleben das Gefühl, der Aufgabe 
nicht gewachsen zu sein. Die Verantwortlichen 
vom St. Marien P� egedienst Ahaus-Stadtlohn-
Vreden hatten darum beschlossen, betro� enen 
Angehörigen oder jenen, die bereits wissen, dass 
sie jemanden p� egen werden, ein strukturiertes, 
professionell aufbereitetes Angebot zu machen: 
ein kostenloser Hauskrankenp� egekurs für 
p� egende Angehörige und Laienp� egekräfte.
An sechs Terminen erfuhren die Teilnehmer 
von ausgebildeten Experten aus erster 
Hand viel Wissenswertes über Mobilisation, 
Wundpflege, rückenschonendes Arbeiten, 
Einsatz von Hilfsmitteln sowie rechtliche 

Grundlagen der P� egesituation. In den Räumen 
des Pflegeberatungsbüros des St. Marien 
P� egedienstes in Ahaus-Wessum trafen sich 
Betro� ene und solche, die es vielleicht einmal 
werden – wie Ursula Beyer und ihr Mann Hans-
Joachim.

An diesem Morgen geht es ums Thema Ernährung. 
„Ein etwas trockenes Thema“, entschuldigt sich 
Referentin Karin Wittland vorab. Doch schnell 
wird allen bewusst: Es ist alles andere als das. 
Nicht nur, weil die Referentin immer wieder 
daran erinnert, einen Schluck zu trinken. Von 
der Bedeutung der Sinne beim Essen („Selbst das 
Knacken eines Hörnchens macht Appetit!“) über 
nachlassendes Durstemp� nden im Alter, das 
„Essen Vergessen“ bei Demenzkranken bis hin 
zu „ganz banalen Sachen, die aber unheimlich 
wichtig sind“, so Karin Wittland: „nämlich nicht 
allein beim Essen zu sitzen.“ Die Motivation, 
sich gesund, ausreichend und ausgewogen 
zu ernähre  kann nämlich leiden, wenn es fad 
schmeckt, nicht in den Tagesplan passt – etwa, 
weil „Essen auf Rädern“ schon deutlich vor der 
Mittagszeit vor der Tür steht – oder schlicht allein 
keine Freude macht.

GUT GERÜSTET FÜR DIE PFLEGE ZUHAUSE
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„Wie beim Thema Mobilisieren auch, geht es 
darum, Ressourcen zu fördern“, erklärt Wittland. 
Dabei spiele das Individuum eine große Rolle. 
„Was ich Ihnen hier zeige, sind nur Richtlinien 
und Empfehlungen“, sagt sie. „Es muss alles 
individuell abgestimmt sein. Sie als Angehörige 
sind vor Ort und wissen, wie es klappt.“
So kamen Tipps und Empfehlungen nicht nur 
von der Referentin, sondern auch von den 
Teilnehmern. „Kleine Schwämmchen sind 
besser“, empfahl etwa August Härtnagel beim 
Thema Befeuchten der Lippen. „Die saugen sie 
dann richtig aus, das geht mit Wattestäbchen 
nicht.“ Der 73-Jährige hat bereits Erfahrung als 
Ehrenamtler im Hospiz. „Aber da bin ich meist in 
der Küche“, erklärt er. Von anderen Bereichen der 
P� ege bekomme er nicht so viel mit, darum habe 
er sich zu diesem Kurs angemeldet. Mechthild 
Boom pro� tiert noch in anderer Weise von dem 
Angebot. „Es ist teilweise auch eine Bestätigung, 

dass ich es richtig mache.“ Gerade diese Frage 
beschäftige p� egende Angehörige oft. Darum 
seien die Expertise und der Austausch so wichtig. 
Den erleben Ursula Beyer und ihr Mann als so 
wertvoll wie die Tipps der Pro� s. Ursula Beyer: 
„Ich � nde die O� enheit der Teilnehmer toll. Dass 
sie uns teilhaben lassen an ihren Erfahrungen – 
dafür bin ich sehr dankbar.“
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ST. ANNA TAGESPFLEGE NIENBORG

KREATIV BEIM CLEMENSMARKT

Feste soll man bekanntlich feiern wie sie fallen. 
In Zeiten wie diesen gilt das umso mehr. So 
wurde die Teilnahme eines Teams der St. 
Anna Tagesp� ege in Heek-Nienborg beim 
Clemensmarkt auf der Ringburg in Nienborg ein 
Fest für die Sinne, das viele für den kurz darauf 
abgesagten Weihnachtsmarkt entschädigen 
konnte. Die kreativen Angebote aus der St. Anna 
Tagesp� ege passten gut in die Zeit und fanden 
reichlich Abnehmer: Lavendelsäckchen und 
Lavendelseifen aus eigener Produktion, Plätzchen 
und Eiserhörnchen, dazu Selbstgestricktes und 
kleine Kunstwerke – von Tagesp� egegästen und 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus dem 
Team der Tagesp� ege angefertigt. „Es war ein 
voller Erfolg“, begeistert sich Andrea Woltering, 

die neue Leiterin der St. Anna Tagesp� ege. 
Das Angebot sei von vielen Besuchern begeistert 
angenommen worden. „Und wir konnten sogar 
für unsere Betreuungsangebote einen neuen 
Ehrenamtlichen gewinnen.“
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OHNE MUSIK GEHT ES NICHT

(cnc) Heinz Niehues hat beinahe sein  ganzes 
 Leben lang Musik gemacht – bis ihm seine 
 Parkinson-Erkrankung einen Strich durch die 
Rechnung machte. Das früher so geliebte 
 Orgelspiel war ihm verleidet. Das Instrument in 
der heimischen Kellerbar sah den Stadtlohner 
immer seltener. „Die letzten Monate habe ich gar 
nicht mehr gespielt“, erinnert er sich.
Das war die Zeit, bevor Heinz Niehues im 
 vergangenen Juni ins St. Josef Senioren- und 
 P� egezentrum zog. Die Beeinträchtigungen 
durch die Krankheit waren immer  schwerer 
 geworden. „Meine Frau wurde allein nicht mehr 
mit mir fertig“, sagt er. Auch das  Sprechen fällt 
ihm schwer. Dabei war der  frühere, 
jahrzehntelange  Geschäftsführer 
der  Husarenkapelle auch ein 
 passionierter Sänger und  Texter. 
„Heinz war der Redner“,  bestätigt 
seine  Schwiegertochter Sabine. 
Seine  Büttenreden im Karneval als 
 Mitglied der „Stadtlohner Jungs“ 
waren berüchtigt.

Mit 13 Jahren habe er angefangen 
zu singen, bis zum Stimmbruch 
im Kirchenchor, später als  Bariton, 
 zeitweise auch in einer Band. Ich konnte früher 
richtig gut singen.“ Infolge eines Sturzes musste 
der bis dahin agile Senior vier  Vollnarkosen 
über sich ergehen lassen. Dabei haben die 
 Stimmbänder Schaden genommen.
Heinz Niehues‘ Liebe zum Klavier- und 
 Orgelspiel hat ähnlich frühe Wurzeln wie das 
Singen.  Früher spielte er sogar im Kino, „vor 
der  Vorstellung“. Dass die Eltern nicht  wollten, 
dass er „ Tingelmusik“ machte, hinderte ihn nicht 
 daran, mit den „Twiehonnies“ bei Festen und  
Hochzeiten  aufzuspielen. Doch eine 
tiefe  musikalische Liebe entwickelte sich 
 woanders: „Ich habe mein  Leben lang 
 immer gerne kirchliche Lieder gespielt“, 
sagt er. Als es mit der  Tanzmusik nicht mehr so 

gut in sein Leben mit Familie und  beru� icher 
 Karriere als  Personalleiter in einem 
 mittelständischen Unternehmen passte,  empfahl 
ihm ein Freund: „Schau doch mal in der Kirche.“
Gesagt, getan. Heinz Niehues wurde Organist 
in der Josefskirche und Hilgenberg-Kapelle und 
frönte dort seiner Leidenschaft für die Orgel. 
 Nebenbei unterhielt er auch immer wieder mal 
ehrenamtlich die Bewohnerinnen und  Bewohner 
des St. Josef SPZ. „Ich habe im Kaminzimmer 
 Klavier gespielt, zur Unterhaltung.“
Dieses Klavier war es dann, dass in Heinz  Niehues 
eine Saite zum Klingen brachte, nachdem er 
selbst frisch gebackener Bewohner im St.  Josef 

SPZ war. Hatte er zunächst noch abgewunken, als 
Sohn Christian – der im Übrigen das  Musikgen 
vom Vater geerbt und bereits an die eigenen 
 Kinder weitergegeben hat – ihm anbot, die Orgel 
beim Einzug mitzunehmen, so rief er ihn später 
an. „Christian, die Orgel brauche ich doch“, sagte 
er, „aber bring sie direkt in die Kapelle.“ 
Und so erlebten alle im St. Josef SPZ, wie Heinz 
Niehues wieder Freude am Orgelspiel fand – 
ein Gewinn für alle. Denn nun begleitet Heinz 
 Niehues die Andachten in der Hauskapelle 
 regelmäßig musikalisch und macht damit nicht 
nur sich selbst eine Freude.
Das Geheimnis? Heinz Niehues lächelt  
versonnen. „Ich fühle mich wohl. Es ist  
angenehm hier.“
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EINE UNVERGESSLICHE ZEIT

(cnc) Sie sitzen beieinander, stecken die Köpfe 
über den Fotos zusammen, die jeder in  einem 
 eigens mit seinem Namen versehenen  Umschlag 
 bekommen hat, lächeln versonnen und sind 
gleich wieder ganz weit weg. „Das waren noch 
Zeiten“, seufzt eine. Martha ist es schließlich, 
die allen das Wort aus dem Mund nimmt. „Am 
 liebsten wären wir dageblieben.“ Ein  wenig 
 verlegen klingt es, denn  schließlich sind sie 
ja auch alle gerne hier, in ihrem  Zuhause: im 
St.  Josef Senioren- und P� egezentrum in 
 Stadtlohn. Aber die fünf gemeinsamen Tage 
beim  Besucher-Urlaub im niederländischen 
 Ouwerkerk waren doch unvergesslich.

Gemeinsam mit fünf Betreuern aus dem 
 Mitarbeiterstab des St. Josef SPZ hatten acht 
Bewohnerinnen und Bewohner einen selbst 
 organisierten und � nanzierten  Urlaub in der 
 Unterkunft „Het Hooge Huis“ verbracht. Die 
 älteste Teilnehmerin: 94 Jahre alt. Erst im 

 zweiten Anlauf war die Fahrt möglich  geworden, 
 nachdem das Ganze wegen der Corona- 
Pandemie um ein Jahr verschoben  werden 
musste. Dass es  schließlich klappte, scheint nicht 
nur den Teilnehmern fast unglaublich. „Die  Enkel 
wollten nicht glauben, dass wir im Urlaub  waren“, 
lacht Otto.
Das Warten hat sich gelohnt, denn alle –  Bewohner 
wie Betreuer – erlebten nicht nur eine Unterkunft, 
die für ihre Klientel  perfekte  Voraussetzungen 
bot. „Da war  alles  behindertengerecht“, erinnert 
sich Barbara  Heidbrink, die die Reise organisiert 
hat. „Ich habe in all den Jahren noch nicht ein so 
tolles Haus gehabt.“ Auch das Wetter spielte mit 
und servierte noch einmal sommerliche Tage mit 
lauen Abenden, herrlichen Sonnenuntergängen 
und strandfähigen Temperaturen. Heidbrink: 
„Wir haben das richtig genossen.“
Mal Fünfe gerade sein lassen, den Tag – und den 
Abend – nicht streng nach der Uhr  gestalten, 
 gemeinsam kochen, essen,  Bummeln gehen 
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oder einfach auf der Terrasse in der Sonne die 
Seele baumeln lassen: „Wir haben von Tag zu Tag 
 spontan entschieden, was wir  unternehmen.“ 
Mal ging es nach Middelburg zum  Shopping, 
mal nach Renesse zum  Fischessen, mal nach 
 Vlissingen an den Strand. Dabei kamen  spontane 
„Entdeckungen“ nicht zu kurz – etwa beim 
 BH-Kauf mit Beratung oder beim  Fachsimpeln 
über die „tollen Werkzeuge“ in einem der 
 zahlreichen Sex-Shops. „Wir haben Tränen 
 gelacht“, erinnert sich Babsi Heidbrink.
Dabei sorgte die Gruppe auch selbst für  reichlich 
Spaß und Unterhaltung,  schließlich war ein 
 waschechter DJ nebst Musikanlage mit auf 
 Reisen gekommen. So stand dem „ Bergfest“ 
mit  Fassanstich und Oktoberfest-Flair nichts 
im Weg. Selbstverständlich wurde dabei auch 

viel gesungen und gelacht. Heidbrink lacht 
 augenzwinkernd: „Man konnte dabei  feststellen, 
dass manche auf einmal ohne Gehhilfe 
 zurechtkommen.“ Dass dann vereinzelt auch 
mal ein Katerfrühstück  fällig war – wen stört’s.
Stefanie Müller, die als Pflegekraft und 
 Hauswirtschafterin mitgereist war, hat vor allem 
die Nähe beeindruckt, die innerhalb  kürzester 
Zeit in der Reisegruppe entstand. „Man lernt 
die Bewohner ganz anders kennen“, stellt sie 
fest. „Es � nden viel intensivere Gespräche statt.“ 
Dass  alles so familiär abgelaufen sei, fand sie 
 besonders schön.
Fazit: „Das war ein richtig schöner Urlaub“, fasst es 
Margarete zusammen. Alle wollen im  nächsten 
Jahr wieder mitfahren. Babsi Heidbrink: „Wir 
 haben schon gebucht.“
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EINE ZEIT VON GENUSS UND GESCHICHTEN

Ganz im Zeichen der Besinnung auf das Innere 
stehen Winter- und Adventsnachmittage im 
Marien Senioren- und P� egezentrum Borken. 
Ob bei der Wahl des Bewohnerbeirats, beim 
„Novembertraum“; bei der „knusprigen Stunde“ 
oder beim Wa� elbacken mit anschließendem 
Genuss – Bewohnerinnen und Bewohner 
stimmten sich gemeinsam mit dem Team des 
Marien SPZ auf die Vorweihnachtszeit ein.
Ein besonderes Ereignis war da das 
„Fensterkonzert“ des Frauenchors Borken am 
14. November. Mit Liedern wie „Ich möchte nie 
Erwachsen sein“ oder „Horch, was kommt von 
draußen rein“ erfüllte der Chor alle mit großer 
Freude und Dankbarkeit.
Beim Tischtheater „Kamishibai“ schließlich 
ließen sich alle auf magische Weise verzaubern. 
Auf den ersten Blick scheint das Kamishibai ein 
einfacher Kasten zu sein. Sein Zauber entfaltet 
sich, wenn die Flügeltüren geö� net werden und 

eine Geschichte beginnt. Die Bild� äche, begleitet 
vom Erzähltheater, zog Bewohnerinnen und 
Bewohner in ihren Bann. Doch anders als bei 
der Berieselung durch einen Fernseher, werden 
sie hier aktiv in die Geschichte einbezogen 
und kommen selbst darüber ins Erzählen. So 
füllten sich Raum und Zeit mit Geschichten und 
vergingen wie im Flug.
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ENGAGIERT IM RUHESTAND

(cnc) „Es ist eine runde Geschichte“, sagt Doris 
Krauße. „Von Anfang an hat es mir Spaß gemacht.“ 
Die Geschichte, von der die 56-Jährige spricht, 
ist ihre eigene: Als „engagierte Ruheständlerin“ 
kommt Doris Krauße drei Mal pro Woche ins 
Marien Senioren- und P� egezentrum in Borken, 
um dort ehrenamtlich bei der Betreuung von 
Bewohnerinnen und Bewohnern zu helfen.
„Engagierter Ruhestand“ ist ein Programm der 
Bundesanstalt für Post und Telekommunikation 
– Deutsche Bundespost (s. Infokasten). Doris 
Krauße hat sich verp� ichtet, über drei Jahre 
hinweg insgesamt 1000 Stunden ehrenamtliche 
Arbeit im Marien SPZ zu leisten. Im Gegenzug 
kann die frühere Telekom-Beamtin ohne 
Abschläge in den Vorruhestand gehen. 
Bei der Telekom war sie im Rechnungswesen 
beschäftigt. Im Zuge der Privatisierung der 
Telekom und des folgenden Abbaus von 
Beamtenstellen kam sie 2013 zu den zentralen 
Diensten im Klinikum Westmünsterland, wo sie 
im Zentrallager in Velen-Ramsdorf arbeitet. Die 
Tätigkeit dort mache ihr großen Spaß, erklärt 
sie. Darum habe sie auch die Stelle nicht ganz 
aufgeben wollen – „einfach, weil ich mich in 
Ramsdorf total wohl fühle“.
Stattdessen reduzierte sie ihre Arbeitszeit. 
„Dadurch habe ich jetzt mehr Zeit, mich 
ehrenamtlich zu engagieren.“ Im Sommer 
2020 nahm sie Kontakt mit dem Marien SPZ 
auf, zunächst noch unsicher, was dort auf sie 
zukommen werde. Doch es „funkte“ gleich. „Da 
war von Anfang an eine große Harmonie – das 
Gefühl, das passt“, erinnert sich Severine Berthe, 
die den Sozialdienst im Haus koordiniert. Sie 
ist voll des Lobes für die „Kollegin“: „Sie ist sehr 
zugewandt.“ Doris Krauße sei kurz gesagt: „Ein 
absoluter Glücksfall. Die Bewohner freuen sich 
immer, wenn sie kommt.“
Seit Anfang 2021 kommt Doris Krauße 
regelmäßig – zum Spazierengehen, Basteln, 
Zeitung vorlesen, zum Besorgungen machen 
oder als Begleitung für den Arztbesuch. Mal 

hilft sie beim Obstp� ücken und anschließenden 
Kompostkochen; mal ist es eine spontane 
Quizrunde im Garten, mal sind es schlichte 
Alltagsdinge, die begleitet einfach mehr Freude 
machen.
 „Dadurch, dass ich viel Zeit im Haus verbringe, 
bekomme ich auch viel von den Be� ndlichkeiten 
der Bewohner mit.“ Sie mache sich Gedanken 
über jene, die mehr Unterstützung brauchen, 
weil die Familie zu weit weg lebt, „oder weil 
sie keine Familie haben.“ Wenn sich jemand 
für Kunst interessiert, versuche sie, einen 
Ausstellungsbesuch zu organisieren. Schon 
jetzt wisse sie: „Je länger man dabei ist, umso 
schwerer wird es, sich wieder zu verabschieden.“ 
Beziehungen entstünden. „Das ist dann 
manchmal schwierig, wenn jemand stirbt.“ Was 
aber an ihrem bereits gefassten Entschluss nichts 
ändert: „Auch nach Ablauf der drei Jahre möchte 
ich hier sein.“

Der „Engagierte Ruhestand“ ist ein 
 Programm für Beamtinnen und Beamte aus 
 Postnachfolg eunternehmen ab dem 55. 
 Lebensjahr. Es  bietet drei Möglichkeiten, 
 vorzeitig ohne  Abschläge in den Ruhestand zu 
 gehen: 12  Monate  Bundesfreiwilligendienst, 
1000  Stunden  Ehrenamt innerhalb von drei 
 Jahren oder eine Familienpflegetätigkeit. 
Die Tätigkeit muss  nachgewiesen werden. 
Weitere Info: www.banst-pt.de
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„MEET THE HUHN“

Eseldame Bella und die beiden Vierbeiner Alwin 
und Bodo sind regelmäßig gern gesehene Gäste 
im St. Hildegard Senioren- und P� egezentrum. 
Warum also nicht auch mal ein paar Hühner? 
Unter dem Titel „Meet the Huhn“ vermietet 
Simon Heimann aus Gescher Hühner an Schulen, 
Kindergärten und Seniorenheime. Die nötigen 
fünf Quadratmeter für vier Hühner hat das St. 
Hildegard SPZ allemal. 

Und dank der Unterstützung durch den 
Förderkreis St. Hildegard war auch die 
Finanzierung kein Problem. So zogen also 
für zwei Wochen Bibi, Tina, Hanni und Nanni 
samt Stall und Ausrüstung nach Rhede. Dort 
wurden sie von den Bewohnern nicht nur mit 
Leckerbissen wie Weintrauben, beim Ausmisten 
und Einstreuen versorgt. Zum Dank gab’s viel 
Gesprächssto�  – und einige Extraportionen 
Rührei.
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(pd) Positive Erlebnisse und Impulse können 
Menschen mit Demenz zu mehr Wohlbe� nden 
verhelfen. „Durch unsere neueste Anscha� ung 
werden die Bewohnerinnen und Bewohner 
animiert mitzumachen“, sagt Anneliese Theling, 
Vorsitzende des Vereins Förderkreis Haus St. 
Hildegard. Daher ist das technische Gerät 
namens „Tovertafel“, was übersetzt Zaubertisch 
bedeutet, ein idealer Unterstützer im Umgang 
mit den Senioren. Der Förderkreis Haus St. 
Hildegard hat sich für diese Investition stark 
gemacht und dafür einen Antrag bei der 
Sparkassenstiftung für den Kreis Borken 
gestellt. „Die Reaktion der Menschen zu sehen, 
wenn sich hier auf dem Tisch etwas bewegt, 
ist richtig toll“, sagt Vera Giesing, Leiterin 
des Sparkassen-Beratungscenters bei ihrem 
Besuch. Die Sparkassenstiftung hat das Projekt 
mit 2.500 Euro unterstützt.

Eine weiße Kiste hängt an der Decke 
des Gruppenraums und projiziert die 
verschiedensten Spiele auf den Tisch. So 
können sich die Senioren beispielsweise 
einen Ball zuspielen, Schmetterlinge � iegen 
lassen, Seifenblasen zerplatzen, Blätter vom 
Tisch wischen oder Blumen mit einer leichten 
Berührung stark vergrößern. „Das Gute dabei 

ist, dass die Teilnehmer sich je nach ihren 
Fähigkeiten oder Interesse einbringen können“, 
so Dorothea Schleuter (2. Vorsitzende). Mit einer 
weiteren 1.000-Euro-Spende der Sparkasse 
Westmünsterland wurde zusätzlich noch ein 
digitaler Therapieball angescha� t. Mit visuellen 
und akustischen Reizen stimuliert auch er die 
meist demenzkranken Personen. Anneliese 
Theling: „Der Ball kann in einer Gruppe, aber auch 
von einzelnen Bewohnern eingesetzt werden.“

Mit der Errichtung von sechs  Sparkassen-
stiftungen hat die Sparkasse Westmünsterland 
ihr gesellschaftliches Engagement dauerhaft 
 gestärkt. Die Besonderheit von Stiftungen ist, 
dass ihr Kapital nicht verbraucht wird. Nur die 
Erträge dürfen für den Stiftungszweck genutzt 
werden. Auf diese Weise sind die Sparkassen-
stiftungen ein zuverlässiger Partner für die 
 Träger gemeinnütziger Projekte. Mindestens 
einmal im Jahr entscheiden die jeweiligen 
 Stiftungskuratorien über die Mittelvergabe. 
 Jeder Bürger kann eine Stiftungsunterstützung 
beantragen mit einer Beschreibung, worin und 
für wen der besondere Nutzen des geplanten 
Projekts besteht, wie die Gesamt� nanzierung 
 erfolgt und welche Folgekosten entstehen. 
www.sparkasse-westmuensterland.de/stiftungen

ZAUBERN MIT DER TOVERTAFEL

Die bunten Blumen schweben auf dem Tisch. Durch sanftes Berühren werden sie größer. Am „Zaubertisch“ sitzen 
(v. l.) Anneliese Theling (Vorsitzende), Katharina Epping, Haidrun Lügger (Schriftführerin), Dorothea Schleuter 
(2. Vorsitzende), Renate Giese und Vera Giesing von der Sparkasse.
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Beweglichkeit und Geschick wurden bei der 
diesjährigen Olympiade im St. Hildegard 
Senioren- und P� egezentrum großgeschrieben. 
Die Haus-Olympiade erfreut sich großer 
Beliebtheit. Jedes Jahr wetteifern dabei alle 
Beteiligten um Medaillen und Ergebnisse. Viele 
Bewohner der Einrichtung nahmen teil und 
stellten ihre körperliche Fitness unter Beweis.
Ehrenamtliche und Physiotherapeuten 
unterstützten die Bewohner an den 
verschiedenen Stationen des Parcours. Beim 
Entenangeln, Kegeln, an der Wurfscheibe, 
beim Ringe- und Dosen-Werfen waren die 

Bewohnerinnen und Bewohner gleichermaßen 
bei der Sache.

Auch Mitarbeiter aus der P� ege wurden durch 
die Aktion angelockt und gleich mit einbezogen. 
In einem kleinen Wettbewerb mit den 
Ehrenamtlichen traten sie gegeneinander im 
Eierlaufen an. Als unangefochtene Sieger gingen 
dabei die Ehrenamtlichen als Gewinner hervor.
Sie freuten sich riesig über den überreichten 
Pokal.  Die Bewohner erhielten für ihre Teilnahme 
eine Medaille, die sie dann auch mit Stolz zur 
Schau trugen.



EINE SÄULE DER AUSBILDUNG
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Melanie Jakobs, Katja Werner und Annette 
Schenk absolvieren zurzeit die Weiterbildung 
zur Praxisanleitung und werden sie noch vor 
Ende des Jahres abschließen. Im nächsten Jahr 
werden auch Vanessa Lütfrink und Jennifer 
Heitkamp diese Weiterbildung absolvieren. 
Praxisanleiter sind eine wesentliche Säule der 
Ausbildung von angehenden P� egekräften. 
Sie leiten Pflegeschüler während ihrer 
Ausbildung im praktischen Berufsalltag in 
den jeweiligen P� egeeinrichtungen an – nach 
genau de� nierten Kriterien. Dies gilt für die 
hauseigenen Auszubildenden wie auch für 
P� egeschüler im so genannten „Fremdeinsatz“, 
deren Ausbildungsbetrieb woanders ist, die 
aber zu Ausbildungszwecken auch in andere 
Einrichtungen kommen.

Melanie Jakobs ist seit Oktober 2020 im 
Rheder Team der Ambulanten Pflege 
Westmünsterland. Im Mai hat sie die 
Weiterbildung zur Praxisanleitung begonnen. 
„Da ich selber erst im Oktober 2020 die 
Ausbildung zur Pflegefachkraft absolviert 
habe, kann ich mich gut in die Rolle der Schüler 
hineinversetzen“, sagt sie. Auch seien ihr noch 

viele Themengebiete der Ausbildung gut in 
Erinnerung, „sodass ich das Fachwissen gut an 
die Schüler weitergeben kann.“

Das Bocholter Team der Ambulanten P� ege 
Westmünsterland verstärkt seit November 2020 
Katja Werner. Sie hat im März die Weiterbildung 
zur Praxisanleitung begonnen. „In meiner 
eigenen Ausbildung habe ich leider nicht so 
gute Erfahrungen gemacht“, erinnert sie sich. 
„Dies hat meinen Entschluss gefestigt, 
die Weiterbildung zur Praxisanleitung zu 
absolvieren.“ Ihr Ziel: „meinen zukünftigen 
Schülern eine bessere Begleitung in der 
Ausbildung ermöglichen“. Auch Annette 
Schenk, die beim Fototermin leider nicht 
dabei sein konnte, wird noch vor Jahresende 
die Weiterbildung zur Praxisanleitung 
abschließen und dann die Schülerinnen und 
Schüler im Bocholter Team begleiten. 

AMBULANTER PFLEGEDIENST WESTMÜNSTERLAND
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LECKERE WEIHNACHTSIGEL

Die Gäste der St. Gudula Tagesp� ege in Rhede 
haben sich an eine Weihnachtsbäckerei mit 
Quark-Öl-Teig gewagt. Dabei entstanden 
hübsche, leckere Igel, die allen sehr gut 
geschmeckt haben! Hier das Rezept zum 
Nachbacken:

Zutaten für ca. 10 Igel:

• 400g Mehl

• 4 TL Backpulver

• 2 Prisen Salz

• 100g Zucker

• 2 Pck. Vanillezucker

• 2 Flaschen Butter-Vanille-Aroma

• 150g Quark

• 100ml Milch

• 100ml Öl

• Mandelstifte

• Rosinen

Zubereitung:
Mehl, Backpulver, Zucker, Salz,  Vanillezucker, 
Aroma, Quark, Milch und Öl zu einem 
 geschmeidigen Teig verrühren und zum Schluss 
kneten. Den Teig in 10 Portionen teilen und jede 
zu einem Igel  formen – also hinten dick und 
rund, vorne spitz zulaufend. Die Mandelstifte als  
Stacheln in den Teig stecken und Rosinen als 
 Augen und Schnäuzchen eindrücken.

Bei 180 Grad 20-25 Minuten backen.

Guten Appetit!



WEIHNACHTSSUCHRÄTSEL
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P N E T N A P  I Z R A M L O  I G E Z Ü
T A N N E N D U F T N K L Z W L W  I M
G Ä N S E B R A T E N  I H N O O E M W
R G E S C H E N K E C R G A M C  I T B
E T G  J K  I L E E H Z C N R K K H S R
D N E C E N R E T A L H E K C E N T A
N E D H T T N E K L A E H S U N A E T
E H D R B H R X L U M N C T M O C R Ä
L C N  I C K T E R R E U U N H W H N P
A U  I S E N G D S H T M K E C P T E F
K K K T V N B E C O T N B V S O S D E
S R T B E M P Z H C A U E D M C S R L
T E S A X Q T E N  I K O L A U S T E N
N F  I U M Ä  I M E V R E L L A P E D E
E F R M L L N B E U  I B R R B N R E L
V E H P  I Ü M E M B P  I U Z R D N  I L
D F C M S S C R A R P G R F E D E L O
A P A S H N G B N  I E J U T Z N E S T
V F E N E H C N N Ä M R E H C U Ä R S

Wer entdeckt die folgenden Wörter? 
Die Begri� e mit     haben sich besonders 
gut versteckt! Viel Spaß beim Suchen!

Bratäpfel  Lametta
Christbaum  Nikolaus
Dezember  Schneemann
Gänsebraten  Tannenduft
Geschenke  Weihnachtssterne
Glocken  Zimtsterne
Kirche

 Adventskalender  Lichterkette
 Adventskranz  Lieder
 Baumschmuck  Marzipan
 Christkind   Nüsse
 Engel    Pfe� erkuchen
 Familie   Plätzchen
 Kerzen   Räuchermännchen
 Krippe   Schnee
 Laterne   Stollen
 Lebkuchen

Die Begri� e mit     haben sich besonders 

 Adventskalender  Lichterkette



Das P� egenetz Westmünsterland gehört 
zum Klinikum Westmünsterland und besteht 

aus folgenden Einrichtungen:

Unsere Senioren- und P� egezentren 
St. Marien Senioren- und P� egezentrum Ahaus

Marien Senioren- und P� egezentrum Borken
St. Hildegard Senioren- und P� egezentrum Rhede
St. Josef Senioren- und P� egezentrum Stadtlohn

St. Georg Senioren- und P� egezentrum Vreden
St. Ludger Senioren- und P� egezentrum Vreden

Unsere Kurzzeitp� ege:
Kurzzeitp� ege Vreden

Unsere Tagesp� egen 
St. Marien Tagesp� ege Ahaus

St. Anna Tagesp� ege Heek-Nienborg
St. Gudula Tagesp� ege Rhede

St. Marien Tagesp� ege Vreden

Servicewohnen
Wohnpark Marienstraße in Ahaus

Wohnpark St. Andreas in Ahaus-Wüllen
Wohnpark am Schlossgarten in Ahaus

Jutequartier Ahaus
Wohnpark St. Anna in Heek-Nienborg

Wohnpark An‘t Lindeken in Vreden
Weißes Haus in Vreden
Pallotti-Haus in Rhede

Domizil Hamalandplatz in Rhede
Servicewohnen Rhede

Unsere Ambulanten P� egedienste
Ambulante P� ege Westmünsterland - Bereich Bocholt-Rhede

St. Marien P� egedienst - Bereich Ahaus-Stadtlohn-Vreden

Ausgabe Winter 2021


