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ein neues Jahr ist angebrochen, ich wünsche Ih-
nen allen dafür Gesundheit, Zufriedenheit, Glück 
und Erfolg bei dem, was Sie sich vorgenommen 
haben.

Auf die Evangelische Altenhilfe kommt auf jeden 
Fall ein spannendes und abwechslungsreiches 
Jahr zu. Unser Neubau an der Rote-Kreuz-Straße 
geht in die entscheidende Phase. 

Und wir bereiten uns darauf vor, dass ab Januar 
2020 ein neues Ausbildungsgesetz für die Pflege-
berufe gilt. Was sich dadurch für uns ändert, le-
sen Sie in dieser ersten Ausgabe der WIR für 2019.
Außerdem beschäftigen wir uns intensiv mit dem 
Theaterprojekt im Altenheim Wilhelmshof mit 
exklusiven Bildern von den Proben und tollen 
Eindrücken von den Brettern, die ja angeblich die 
Welt bedeuten.

Und auch in dieser Ausgabe zeigen wir Ihnen, was 
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Evange-
lischen Altenhilfe so tun, wenn sie nicht für Sie 
arbeiten. Anna Kirchhoff aus dem Altenheim am 
Tiergarten entführt sie in die Welt des Tanz.

Auch Kunst, aber ganz anderer Art zeigen wir Ihnen 
aus dem Haus im Park. Dort hat das dritte Kunst-
projekt stattgefunden, Bewohnerinnen und Bewoh-
ner haben diesmal phantastische Skulpturen ge-
schaffen. Und die Vernissage war ein voller Erfolg.

Mindestens genau so viel Erfolg feiert gerade un-
sere Küche. Die hat nämlich neue, ganz besondere 
Kunden.

Editorial
Natürlich bieten wir Ihnen auch wieder einen 
Blick in das Alltagsleben unserer Häuser, stellen 
Ihnen neue Mitarbeitende und Bewohnende vor 
und lassen Sie so teilhaben an dem, was täglich 
bei uns passiert.

Auch diese WIR ist also wieder so bunt wie das Le-
ben bei uns. Und das, da bin ich ganz sicher, wird 
auch 2019 so bleiben.

Herzlichst
Ihr Jens Drießen
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Titelthema Titelthema 
Herr Drießen, was ändert sich denn genau mit dem neuen Gesetz?
Jens Drießen: Der Oberbegriff lautet "Ge-
neralistische Ausbildung". Bislang gab 
es in der Pflege drei Berufsbilder, die Al-
tenpflege, die Gesundheits- und Kranken-
pflege und die Gesundheits- und Kinder-
krankenpflege. Diese Ausbildungen waren 
komplett voneinander getrennt, obwohl es 
viele inhaltliche Überschneidungen gab. 
Das wird mit dem neuen Gesetz anders. Es 
gibt eine einheitliche, gemeinsame Ausbil-
dung mit dem EU-weit anerkannten Ab-
schluss Pflegefachfrau/Pflegefachmann.Wie wird denn diese neue Ausbildung inhalt-lich gestaltet? 
Jens Drießen: Es ist eine dreijährige Fachkraftaus-
bildung mit Unterricht an einer Pflegeschule und 
praktischer Ausbildung bei einer anerkannten 
Ausbildungseinrichtung, in unserem Fall also der 
Evangelischen Altenhilfe. Der Ausbildungsvertrag 
wird auch weiterhin mit uns geschlossen. Grund-
sätzlich qualifiziert sind Schülerinnen und Schüler 
mit einer mindestens zehnjährigen Schulbildung 
und zum Ende gibt es eine staatliche Prüfung. Die 
alternative Form der Ausbildung über zwei Jahre 
mit einer anschließenden inhaltlichen Vertiefung 
in der Altenpflege werden wir nicht anbieten. 
Da heißt der Abschluss dann Altenpfleger/in, ist 
nicht EU-weit anerkannt und verbietet bestimmte 
Einsatzfelder. Wenn wir schon in diese neue Aus-
bildung einsteigen, sollen unsere Auszubildenden 
auch alle Chancen und Möglichkeiten haben.Denken Sie denn, dass neue Auszubildende 

Umbruch in der Pflege
Ab dem Januar 2020 gilt bundesweit für alle Ausbildungen das neue Pflegeberufegesetz. Das 

Bundesgesundheitsministerium will die Ausbildung dadurch zeitgemäßer und attraktiver 

machen. Diese Reform ist seit Jahren geplant und schrittweise umgesetzt. Sie soll mittelfristig 

dazu führen, dass sich mehr Auszubildende für einen Pflegeberuf interessieren und so die 

Zahl der Pflegerinnen und Pfleger erhöht. Lesen Sie dazu unser Interview mit Jens Drießen, 

dem Geschäftsführer der Evangelischen Altenhilfe gGmbH.

sich weiter für die Evangelische Altenhilfe entscheiden werden?
Jens Drießen: Die Qualität unserer Ausbildung ist 
schon seit vielen Jahren am ganzen Niederrhein 
bekannt. Wir hatten immer ausreichend viele Be-
werberinnen und Bewerber, die ausreichend qua-
lifiziert waren und deren Einstellung zu unseren 
Werten gepasst hat. Natürlich wird es eine ande-
re Konkurrenzsituation geben, wenn sie die selbe 
Ausbildung ab dem nächsten Jahr beispielswei-
se auch in einem Krankenhaus machen können. 
Aber wir haben bereits seit Bekanntwerden der 
Pläne aus Berlin gehandelt und die Zahl unserer 
Auszubildenden erhöht. Unser aktuelles Ziel sind 
zehn Auszubildende pro Einrichtung und ich bin 
zuversichtlich, dass wir das schaffen.Aber das kostet doch aktuell eine Menge Geld?
Jens Drießen: Das stimmt, wir investieren jetzt 
in die Zukunft der Qualität der Pflege in unseren 
Einrichtungen. Es sind ja nicht nur die Gehälter 

der zusätzlichen Auszubildenden, auch die Zahl 
der Praxisanleiter/innen muss erhöht werden. Da 
kommt es uns enorm zugute, dass wir als gemein-
nützige GmbH in Trägerschaft des Evangelischen 
Gemeindeverbands agieren können. Viele der 
privaten Einrichtungen sind doch sehr viel deut-
licher auf Gewinne orientiert und müssen daher 
eine andere Personalplanung betreiben.Sie haben jetzt noch ein knappes Jahr Zeit bis zum Beginn der neuen Ausbildung, wie bereiten Sie sich konkret vor? Jens Drießen: Julia Coenes und Tim Werner, die 

Pflegedienstleitungen aus dem Altenheim am 
Tiergarten und dem Altenheim Wilhelmshof be-
reiten zum jetzigen Zeitpunkt schon viel vor. Sie 
kümmern sich um zahlreiche Details, die wir 
dann gemeinsam in der Runde der Einrichtungs-
leitungen besprechen. 

Viele Dinge müssen hier mit ausreichend zeitli-
chem Vorlauf besprochen und umgesetzt werden, 
aber Sie können sicher sein, dass wir sehr gut vor-
bereitet sind.

Anfang nächsten Jahres geht es los mit 
der generalistischen Ausbildung in 
der Pflege (s.auch Interview mit Jens 
Drießen). Da muss viel vorbereitet und 
geplant werden. Für die ersten Schrit-
te und ein stimmiges Gesamtkonzept 
sind Julia Coenes, Pflegedienstleite-
rin im Tiergarten und Tim Werner, 
Pflegedienstleiter im Wilhelmshof zu-
ständig. Neben der vielen Arbeit sehen 
sie auch große Möglichkeiten für die 
Evangelische Altenhilfe.

Schon im letzten Jahr haben die bei-
den begonnen, sich in regelmäßigen 
Treffen auf die Veränderungen vorzu-
bereiten. Und das trägt jetzt erste Früchte. So hat 
sich das Leitungsteam dafür ausgesprochen, nur 
eine der beiden neuen Ausbildungsformen an-
zubieten. Und zwar die qualifiziertere, die auch 
in der gesamten EU anerkannt wird. Dazu haben 
Coenes und Werner erste Gespräche mit Fachsemi-
naren geführt, die den selben Weg gehen werden. 
"In diesen Tagen sind die Verträge mit der Kaiser-
werther Diakonie, dem Fachseminar Xanten und 

dem Fachseminar 
Borck in Kempen 
unterschriftsreif." 
freut sich Julia Coe-
nes. Diese Fachse-
minare werden den 
schulischen Teil 
der neuen Ausbil-
dung übernehmen, 
der praktische Teil 

Chancen für die Evangelische Altenhilfe
findet in den Einrichtungen der Altenhilfe statt."Weitere Kooperationen geplant"
Die Fachseminare sollen anhand des vorgegebenen 
Rahmenplans den Ausbildungsplan erstellen. Aber 
für die Ausbildung zur Pflegefachfrau, zum Pflege-
fachmann sind weitere Partner nötig. "Wir reden 
aktuell mit Krankenhäusern und ambulanten Pfle-
gediensten, mit denen wir zusammen arbeiten wol-
len", beschreibt Tim Werner den aktuellen Stand.

Mit dem eigenen ambulanten Pflegedienst kann 
die Evangelische Altenhilfe einen großen Teil 
des Umbruchs in den eigenen Reihen kompensie-
ren, aber so Werner: "da die Gefahr besteht dass 
zeitgleich sehr viele Schülerinnen und Schüler 
in den ambulanten Einsatz gehen, suchen wir ei-
nen zweiten zuverlässigen Kooperationspartner."  

Altenhilfe Geschäfts-
führer Jens Drießen

Krankenpfleger/innen und 
Altenpfleger/innen lernen 
bald gemeinsam

Tim Werner, Pflegedienstleiter 
im Altenheim Wilhelmshof
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Altenheim Haus im Park  
Dazu kommt, dass Menschen mit Demenz oft kör-
perlich noch mobil sind und einen großen Bewe-
gungsdrang haben. Für die ist der Flur meist viel 
mehr als die Verbindung zwischen Räumen. Sie 
nutzen ihn, um zu laufen, die angebotenen Ruhe-
möglichkeiten aufzusuchen. Überdies nehmen sie 
Orientierungsangebote wahr und erfahren Kom-
munikation und Anregung. "Aus eigener Erfahrung"
Wir wollten also die Wände so gestalten, dass 
unsere Bewohner auf ihren Wegen unterhalt-
sam begleitet werden. Um diesen zusätzlichen 
„Wohn- und Lebensraum“ nach fachlich neues-
ten Erkenntnissen zu gestalten, nahmen wir mit 
der Architektin Heike Ulrich aus Mülheim/Ruhr 
Kontakt auf. Als Architektin und Designerin im 
Gesundheitswesen bietet sie ganzheitliche Raum-
konzepte an. Die Idee dazu ist in ihrem Kopf ent-
standen, als sie selbst einmal in einem äußerst 
sterilen Krankenhauszimmer lag.

"Das muss doch auch anders gehen", dachte 
sich Ulrich und vertiefte sich auf Medizin- und 
Designstudien aus den USA und Skandinavien. 
Diese Studien beweisen eindrucksvoll, dass der 
Zugang zur Natur wesentlich zum Heilungs-
prozess beiträgt. Viel erstaunlicher aber ist der 
Nachweis, dass das Betrachten von Naturbil-
dern dieselben positiven Effekte hat, wie der 
Aufenthalt in der Natur selbst, schreibt Ulrich 

Natur macht glücklich
auf ihrer Website. Seitdem bezieht sie überwie-
gend Naturbilder in ihre Raumgestaltung mit 
ein."Start im Wiesengrund"
Heike Ulrich entwickelte für uns zunächst ein 
Wohnraumkonzept mit Bildern für den Wohnbe-
reich Wiesengrund, thematisch und farblich an-
gelehnt an das vorhandene Hauskonzept.  Wun-
derschöne Pflanzen- und Tiermotive, thematisch 
passend zum Oberbegriff Wiese, schmücken nun 
die Flure des Wohnbereiches. 

Die ansprechenden Bilder laden nicht nur zum 
Betrachten ein, sondern sind auch  Anknüpfungs-
punkt für manches Gespräch. 

Ermöglicht wurde dieses Projekt durch eine 
großzügige Spende der Else-Pütz-/Minchen-Jor-
dan-Stiftung."Weitere Wohnbereiche folgen"
Auch die Bewohner der anderen beiden Wohnbe-
reiche dürfen sich freuen, denn das Wohnraum-
konzept wird natürlich auch in diesen Bereichen 
umgesetzt. Auch hier haben wir zusammen mit 
Heike Ulrich geplant, dass sich die Wohnbereichs-
bezeichnungen in den Bildergeschichten wieder-
finden und so ein einheitliches und einprägsames 
Gesamtbild entsteht.

Nachdem wir im letzten Jahr 

die Flure unserer Wohnbereiche 

haben renovieren lassen, sollten 

diese jetzt auch ansprechend 

neu gestaltet werden. Da ein 

Großteil unserer Bewohner 

geronto-psychiatrisch erkrankt 

ist, fanden wir es wichtig, eine 

Gestaltung zu wählen, die auch 

gleichzeitig der Orientierung 

unserer Bewohner dient. Kommunikation im Flur

Es ist Konsens in der Altenhilfe, dass nur mit fes-
ten Partnern gearbeitet wird, damit der Austausch 
der Auszubildenden untereinander konstant ist. 
Denn, das ist bereits klar, mit dem neuen Gesetz 
werden die eigenen Auszubildenden nicht mehr 
so häufig in der Einrichtung sein wie bisher. "Mehr Aufwand"
Mit dem neuen Gesetz wird die Verantwortung der 
Praxisanleiter/innen in den Häusern der Evangeli-
schen Altenhilfe weiter wachsen. Die Praxisanlei-
tung muss der oder dem zukünftigen Auszubilden-
den zehn Prozent der Zeit zur Verfügung stehen. "Es 
ist jeder Einrichtung selbst überlassen, ob sie neue 
Kräfte einstellt oder die bisherigen Praxisanleitun-
gen noch weiter von normalen pflegerischen Auf-
gaben frei stellt." sagt Julia Coenes. Daneben wer-
den sich die Praxisanleitungen ab dem nächsten 
Jahr jährlich rezertifizieren lassen, um ihren Status 
zu behalten. Und sie werden als zweite/r Prüfer/
in am praktischen Examen ihrer Schützlinge teil-
nehmen. "Das wertet die Rolle der Praxisanleitung 
noch mal auf, bedeutet mehr Einsatz, garantiert 
aber auch eine Sicherung der Qualität in unserer 
Ausbildung", bewertet Werner die neue Situation. 

"Weitere Qualifizierung"

Vor diesem Hintergrund ist davon auszugehen, 
dass sowohl aus den vier Altenheimen, als auch 
aus dem ambulanten Pflegedienst weitere Fach-
kräfte zur Praxisanleitung qualifiziert werden. 
Aktuell dauert diese Weiterbildung 200 Stunden, 
mit Inkrafttreten des neuen Ausbildungsgesetzes 
werden es 300 sein. Mit dieser erhöhten Stunden-
zahl wird der Gesetzgeber der erhöhten Verant-
wortung gerecht."Es bleibt spannend"
Die Evangelische Altenhilfe ist auf die neue Aus-
bildung in der Pflege bestens vorbereitet. Aber 
natürlich muss das neue Gesetz auch erst einmal 
in der Praxis bestehen. Durch die Aufwertung 
der Pflegeausbildung kann es gelingen, dass sich 
mehr junge Menschen für dieses spannende Be-
rufsfeld interessieren. Und möglicherweise kann 
die Evangelische Altenhilfe ganz besonders von 
der gemeinsamen Ausbildung profitieren. "Wir 
sind bekannt für unser ausgezeichnetes Arbeits-
klima und die persönliche Wertschätzung unserer 
Mitarbeitenden." sagt Tim Werner selbstbewusst. 
"und möglicherweise beginnt dann jemand seine 
Ausbildung in einer Klinik und wechselt wegen 
der besseren Rahmenbedingungen zur Evange-
lischen Altenhilfe", ergänzt Julia Coenes seinen 
Gedanken.

Das ist laut dem neuen Gesetz nach zwei Jahren 
Ausbildung möglich. Ob die beiden mit ihrer Ein-
schätzung richtig liegen, wird man also frühes-
tens Ende 2022 wissen.

Julia Coenes, Pflegedienstleiterin 
im Altenheim am Tiergarten
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Altenheim Haus im Park Altenheim Haus im Park 
Die Feuerwehr hilft, vorbeugen musst du!

Ihr Partner im gesamtem vorbeugenden Brandschutz

Rauchmelder

ab 1.1.2017

Pflicht!

Anzeige

Kulinarischer Ausflug 

Mit Kreativität, Engagement und Ausdauer haben 
alle Künstlerinnen und Künstler an ihren selbst-
entworfenen Objekten gearbeitet. So entstanden 
beispielsweise Glückskäfer und Friedenstauben, 
Sonne, Mond und Sterne und weitere symbolhaf-
te Skulpturen. Heinz Gompertz hat sich für einen 
Fisch und einen Anker entschieden, da er früher 
leidenschaftlicher Angler war. "Von der Skizze zur Skulptur"
Zunächst haben die Bewohner skizzenhaft ihr 

Symbol entworfen, das dann auf  sogenannten 
Skulpturblöcke aufgetragen und in Form ge-
bracht wurde. Die Blöcke aus einem leicht zu be-
arbeitendem Kreativwerkstoff (PU-Hartschaum) 
wurden geschliffen, gestrichen und zum guten 
Schluss vergoldet oder versilbert. 

„Viele Teilnehmer wissen gar nicht, was in ihnen 
steckt“, sagt Wilczynski, über ihre motivierten 
Künstler. Dabei stehen der Spaß und der Wunsch 
etwas Neues auszuprobieren im Vordergrund. Ihr 
geht es nicht nur um die fertigen Werke. 

Unsere Bewohner im Haus im Park lieben die 
Abwechslung. Das gilt nicht nur für Feste, Aus-
flüge oder Urlaube. Auch kulinarisch sind sie 
experimentierfreudig.Für uns bietet sich daher 
immer mal wieder ein Ausflug in das nahe gele-
gene Stadtparkrestaurant an. Es ist fußläufig zu 
erreichen und behindertengerecht eingerichtet. 
Gerade unsere Bewohner im Rollstuhl genießen 
diesen regelmäßigen Restaurantbesuch. 

Auf der Karte stehen griechische Spezialitäten. 
Dazu gibt es Bier, Cola oder Wasser und jede Men-
ge gute Laune und Gelächter. 

Klassisch griechisch werden die meisten Gerichte 
mit reichlich Knoblauch zubereitet. Der ist ja ge-
sund und hält angeblich jung. Auf jeden Fall sorgt 
er dafür, dass die Restaurantbesucher bei ihrer 
Rückkehr schon am Duft erkannt werden.

Man sieht, es 
hat  geschmeckt

Griechische 
Spezialitäten

Knoblauch 
gehört dazu

Neues Kunstprojekt
Unsere Künstler bei der Arbeit

Seit September letzten Jahres haben sich zehn Bewohner des Haus im Park einmal 

wöchentlich mit Yvonne Wilczynski vom Verein der Kunstpaten e.V. in Köln getroffen. 

Wilczynski ist Künstlerin und Gerontotherapeutin. Unter ihrer fachlichen Anleitung und mit 

finanzieller Unterstützung durch den Chemiepark-Betreiber Currenta konnten wir bereits 

das dritte Kunstprojekt im Haus im Park umsetzen. Dieses Mal stand die Aktion  unter dem 

Motto „Die Kunst des Himmels“.
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Altenheim Haus im Park 

Vereinbaren Sie noch heute mit dem Geschäftskundenvertrieb 
Ihren persönlichen, kostenlosen Vor-Ort-Termin: 

Telefon: 0800 / 24 25 150 · E-Mail: geschaeftskunden@swk.de

SWK ENERGIE GmbH

Ein Unternehmen der SWK STADTWERKE KREFELD AG 

St. Töniser Str. 124 · 47804 Krefeld · www.swk.de

Entspannt bleiben – mit innovativen Lösungen, 

die Einsparungen und Sicherheit verbinden.

Energieeinkauf?
Hab’ ich erledigt!

Jetzt 
informieren und 

Top-Angebot 
sichern!

SWK Tranche Komfort Strom und Gas:
eine Entscheidung, viele Vorteile

Bei den stark schwankenden Energiepreisen ist es schwierig, 

den richtigen Zeitpunkt für den günstigen Einkauf von 

Energie zu fi nden - gerade für Mittelständler. Mit SWK 

Tranche Komfort nutzen Sie die Marktchancen mit geringem 

Risiko und ohne, dass Sie sich kümmern müssen

Informieren Sie sich jetzt über die smarte Art 

des Energieeinkaufs.

Ihre Vorteile im Überblick:

✔   Persönlicher Ansprechpartner und 
individuelle Beratung

✔   Automatischer Einkauf mit dem SWK 
Börsen-Navi

✔   Bei Großkunden langfristig erprobt, 
für den Mittelstand optimiert

✔   Große Chance, geringes Risiko

"Glücklich mit der Vernissage"
Die Interaktion – sich selbst zu erfahren und das 
gemeinsame „Tun“ ist das Wesentliche. Die Aus-
einandersetzung mit Kunst, das kreative Arbeiten 
und das gemeinsame Erleben stärken das Wohl-
befinden und fördern so auch die Lebensqualität. 
Die künstlerische Tätigkeit kann aber auch dabei 
helfen, an Ereignisse aus der Vergangenheit an-
zuknüpfen oder dazu beitragen, die aktuelle Le-
benssituation zu verarbeiten. Auf ihrer Vernissa-
ge Anfang Januar präsentierten die Künstler stolz 
ihre selbstentworfenen Objekte. 

Zwischen den ausgestellten Objekten sah man 
ihre strahlenden Gesichter. Präsentation der Ergebnisse

Strahlende Gesichter auf der Vernissage

Sorgfältiges Arbeiten

Anzeige
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Altenheim Westwall Altenheim WestwallKurz und knapp
Adventskonzerte 
In diesem Jahr haben wir zu unse-
ren Adventsfeiern am ersten Advent 
den Forstwalder –Chor, am zweiten 
Advent Christoph Matenaers und am 
dritten Advent den Posaunenchor be-
grüßen können. In besinnlicher und 
festlicher Atmosphäre verbrachten 
wir einen gemütlichen und besinn-
lichen Nachmittag.

Kaffeehausmusik 
Jeden ersten Montag im Monat bieten wir un-

seren Bewohnerinnen und Bewohnern "Live 
Musik" in der Cafeteria an. Wir setzen dabei 

auf verschiedene Interpreten. Hier unterhält 
uns Christoph Matenaers mit seiner Gitarre.

 Tiroler-Oktoberfest          
Heidi Hedtmann hat für uns 

mit echter Volksmusik diesen 
wunderbaren Tag gestaltet.

Martinszug und Weckmänner essen   
Auch in diesem Jahr haben uns die Schulkinder der 
Marienschule aus Krefeld mit einem Besuch erfreut. Die 
Kinder sangen altbekannten und neue Martinslieder 
und beschenkten unsere Bewohner mit Kleinigkeiten. 
Vielen Dank für diese herzliche Geste.

Weihnachtsfeier 
Monika Blümel hat für die 

Unterhaltung und unsere Küche 
für ein leckeres Buffet gesorgt. 

Da war festliche Stimmung 
garantiert.

Weihnachtsmarktbesuche         
Anfang Dezember sind wir 
an zwei Tagen auf die Weih-
nachtsmärkte in Xanten und 
Moers gefahren. Mitten in 
den festlich geschmückten 
Gassen, die Adventsmusik 
im Ohr und den Duft von 
Weihnachtsplätzchen in 
der Nase, schmeckte der 
Glühwein besonders gut.

Nikolausfeier    
Der Nikolaus höchstpersönlich hat alle, 
die brav waren, mit Süßigkeiten eine 
große Freude gemacht.

Neujahresempfang 
Gut gelaunt und voller Vorsätze haben 
wir mit „Tina & Charly“ das Jahr 2019 
begrüßt. In heiterer Stimmung haben 
wir das ein oder andere Gläschen Sekt 
genossen.
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Altenheim Westwall

Ute Krajnik, WB 3
aus Meerbusch

Antonio Manassseri, 
WB 3, aus Krefeld

Klaus Meissner, WB 3
 aus Tönisvorst 

Joachim Widtmann, 
WB 1, aus Krefeld 

Ortwin Losert, WB 3
aus Krefeld

Wir begrüßen unsere neuen Bewohner  
Altenheim WestwallTrauriger Abschied

Sie war ein fester Bestandteil des Altenheim 

Westwalls. Nun ist unsere Babsi leider in der 

Nacht vom 18.01. auf den 19.01.2019 verstorben.

Tiere gehören im Altenheim Westwall 

einfach dazu. Unter anderem auch 

unser Herzensbrecher Luki. Luki 

ist ein Tierschutzhund und kommt 

aus erbärmlichen Verhältnissen. 

Die ersten sechs Jahre seines Lebens 

musste er an einer zwei Meter 

langen Kette leben, Wind und Wetter 

ausgesetzt. Fressen gab es nur 

unregelmäßig, Zuwendung nie!

Bis Tierschützer über den armen Kerl stolperten 
und ihm eine neue Chance gaben. Seit etwas über 
einem Jahr hat Luki bei unserer Kollegin Brigitte 
Pudelko ein neues Zuhause gefunden und wird 
dort von ganzem Herzen geliebt.

Auch im Altenheim Westwall ist der kleine, gut 
gelaunte Kerl ein gern gesehener Gast. Frauchen 
bringt ihn immer mal wieder mit und man kann 
ihm ansehen, wie er es genießt, Neues zu entdecken.

Natürlich fällt "versehentlich" mal ein Leckerchen 
vom Tisch, wenn Luki vorbei geht, noch mehr aber 
genießen es der Hund und unsere Bewohnenden, 
wenn ausgiebig gekrault und gestreichelt wird. 
Luki hat sein Glück gefunden und gibt viel von 
seiner Zuneigung und Liebe an unsere Bewohnen-
den zurück.

Vom Dreck ins Glück
Streicheln genießen alle

Luki kommt gerne zu Besuch

LINNER APOTHEKE

besuchen Sie unsere neue Homepage

www.linner-apotheken.de

Rheinbabenstraße 170

47809 Krefeld-Linn

Telefon 02151 570355

Hafenstraße 5

47809 Krefeld-Linn

Telefon 02151 570248

A
n
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ig

e

Seit 2005 wohnte unsere Graupapageiendame 
Babsi bei uns im Altenheim Westwall und hatte 
im Erdgeschoss ihren festen Platz. Wir hatten Sie 
damals aus einem Privatbesitz übernommen und 
ihr genaues Alter war nicht bekannt. Auf ihrem 
Käfig freisitzend verbreitete sie stets gute Laune 
und genoss die Aufmerksamkeit der Bewohnen-
den und Besucher des Hauses. 

Über die Jahre hatte sie sich ein breites Repertoire 
an Worten und Tönen angeeignet. So konnte sie 
pfeifen wie unser langjähriger Haustechniker Jo-
sef Mertens aber auch diverse Telefonklingeltöne 
nachahmen. Sprechen konnte sie auch und zeit-
weise setzte sie die Worte sogar auch situations-
gerecht ein. So wurde unser Einrichtungsleiter 
Stephan Kluthausen  morgens fast immer mit ei-
nem charmanten „Na du“ begrüßt. 

Ihr Tod kam für uns alle sehr überraschend und 
hatte sich in keinster Weise angekündigt. Sie wird 
uns allen sehr fehlen!
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Altenheim Wilhelmshof

Birgit & Sabine Nolte OHG

Bismarckplatz 6 · 47799 Krefeld

Telefon 02151 / 59 64 06

Telefax 02151 / 53 61 24

info @ bismarck- apotheke.com

Unsere Schwerpunkte:

•Diabetes-Intensiv-Beratung

•Asthma-Intensiv-Beratung

•Mutter&Kind-Beratung

•KosmetikundAnti-Aging

•Gewichtsreduktion

BISMARCK  APOTHEKE

bismarck-apotheke.com

Unser Service 

für Ihre Gesundheit

•kostenloserLieferservice

•Gesundheitscheck

•VerleihvonMilchpumpen,

 BabywaagenundInhaliergeräten

Nutzen Sie die

Vorteile unseres

Stammkunden-

Services!

Anzeige

Altenheim WilhelmshofWilhelmshof macht Theater
Seit mittlerweile zwölf Jahren gibt es im Wilhelmshof eine Theatergruppe. Die Kollegin Johanna Kern 

hat sie seinerzeit ins Leben gerufen, aus Lust am Spiel und dem Wunsch, anderen eine Freude zu 

bereiten. Traditionell spielt diese Gruppe jedes Jahr zu Weihnachten ein Stück, viel mehr geht leider 

nicht, weil alle in ihrer Freizeit Texte lernen und proben. Hier erzählen einige Schauspielerinnen und 

Schauspieler, was sie antreibt.Johanna Lüdecke
 Ich bin Johanna Lüdecke, 
Wohnbereichsleiterin im 
Wilhelmshof. Schon in mei-
ner Schulzeit habe ich bei ei-
nem Improvisationstheater 
mitgemacht. Klar, dass ich 
die Chance genutzt habe, 
der Theatergruppe in unse-
rem Haus beizutreten.

Mich reizen dabei der Spaß 
bei den Proben, wir lachen 
unglaublich viel und ich lerne meine Kolleginnen 
und Kollegen mal von einer ganz anderen Seite 
kennen.

Und die Freude der Bewohner/innen vor, wäh-
rend und nach der Aufführung überträgt sich 
auch auf mich. Wir haben so im Alltag ein weite-
res Thema für freundliche Gespräche. Genau wie 
meinem Chef raubt es auch mir den letzten Nerv, 
meine Texte auswendig zu lernen. 

Aber da ist es wie im Pflegealltag im Wilhelmshof, 
jeder unterstützt den anderen, man hilft sich ge-
genseitig und hat so gemeinsam Erfolg.Frederik Caljkusic
Die Idee, eine Theatergruppe im Wilhelmshof zu 
gründen, schlug im Januar 2007 ein wie ein Blitz. 
Meine damalige Kollegin Johanna Kern hatte die 
Idee und ich war sofort Feuer und Flamme. Ich 

hatte bereits erste Erfahrungen in Theatergrup-
pen gesammelt, mich brauchte man nicht lange 
zu überreden. Und erstaunlicherweise fanden 
sich innerhalb kürzester Zeit viele Kolleginnen 
und Kollegen, die gerne mitmachen wollten.

Damals war ich noch Pflegedienstleiter, heute bin 
ich Chef im Wilhelmshof und halte diese zwölf 
Jahre alte Tradition sehr gerne aufrecht. Und ich 
schaffe es, trotz meiner Verantwortung, jedes 
Jahr eine Rolle zu übernehmen."Es muss Spaß machen"
Für mich heißt Theater spielen zuallererst: "Los-
lassen" Gerade nach einem anstrengenden Tag 
mit manchmal auch unangenehmen Dingen sind 
die gemeinsamen Proben für mich wie Medizin. 
Für zwei bis drei Stunden ist der Alltag vergessen, 
das Büro abgeschlossen. 

Dann konzentriere ich mich nur darauf, meiner 
Figur auf der Bühne Leben einzuhauchen. Und 
Proben machen dann am meisten Spaß, wenn sie 
gut klappen. Oder durch Versprecher und ande-
re Patzer blitzartig so komisch werden, dass alle 
Bauchschmerzen vor Lachen bekommen. Und La-
chen hat nun mal einen hohen Stellenwert und 
uns allen geht es so, dass wir Theater spielen, weil 
es uns Spaß macht."Immer der Letzte"
Allerdings gibt es einen Teil beim Theater spielen, 
der mich immer wieder fordert: die unzähligen 
Stunden meiner Freizeit, die ich damit verbringe 
Texte zu lernen. Und kaum sitzt mein Text eini-
germaßen, wird in der nächsten Probe alles wie-
der über den Haufen geworfen. Aber das kennen 
meine Mitspielerinnen und Mitspieler mittlerwei-
le und keiner ist mehr böse, wenn ich - immer als 
Letzter - erst ein bis zwei Tage vor der Premiere 
wirklich textsicher bin.

Spätestens wenn wir danach die Bühne verlassen 
und mit einem Glas Sekt anstoßen, ist das auch 
vergessen. Dann überwiegt der Spaß, das Gefühl, 
anderen Menschen eine Freude gemacht zu haben 
und mit dem eigenen Spiel die Zuschauer/innen in 
eine andere Welt entführt zu haben.

Unsere Besetzung wechselt, je nach Stück, erste 
Bewerbungen für die Weihnachtsaufführung in 
diesem Jahr nehme ich gerne schon jetzt entgegen.Barbara Heger – Hermanns 
Ich heiße Barbara Heger-Hermanns, arbeite seit 
1997 im Altenheim Wilhelmshof als Diplom Sozi-

Johanna Lüdecke

Frederik Caljkusic

Barbara Heger-Hermanns
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Altenheim Wilhelmshof Altenheim Wilhelmshof
alarbeiterin im Sozialen Dienst, inzwischen bin 
ich Leiterin des Sozialdienst.

Ich bin neben Frederik Caljkusic am längsten mit 
in der Theatergruppe, gehöre praktisch zu den 
Gründungsmitgliedern.

Unsere Regisseurin Johanna Kern hat im Feb-
ruar 2007 die Idee gehabt, eine hauseigene The-
atergruppe zu gründen. Das erste Stück sollte „ 
Dinner for one“ für unseren Neujahrsempfang im 
Januar 2008 sein.

Ich wurde damals gefragt, ob ich nicht mitma-
chen wolle. Da ich mir sicher war, dass es niemals 
zu solch einer Aufführung kommen würde, habe 
ich in meinem jugendlichen Leichtsinn natürlich 
zugesagt, um dann tatsächlich als“ Miss Sophie“ 
auf der Bühne zu stehen und das in einem Zwei-
mannstück!"Die Dauerbrennerin"
Seitdem bin ich bei jeder Theaterproduktion da-
bei gewesen. Mehrfach habe ich in „Dinner for 
one“ mitgespielt, aber auch in dem Weihnachts-
stück  „ Er ist Mensch geworden“, mehrfach die 
Weihnachtsgeschichte frei nach Charles Dickens , 
hier in gleich zwei Rollen als Dame der Wohlfahrt 
und als Geist der vergangenen Weihnachten. Un-
vergessen sind auch meine beiden Auftritte als 
die „13. Fee“ im Zornröschen, meinem Lieblings-
stück, wo ich so richtig schön  meine Mitspieler 
beschimpfen kann. 

Inzwischen macht mir das Theaterspielen rich-
tig Spaß, ich finde die Zusammenarbeit mit den 
verschiedenen Berufsgruppen und den ehren-

amtlichen Unterstützern in der hauseigenen The-
atergruppe toll, man lernt sich mal ganz anders 
kennen. Und die größte Freude ist natürlich der 
Applaus nach dem Auftritt und die Vorfreude der 
Bewohner, die immer wieder fragen“ Wann spielt 
Ihr denn wieder was für uns?“

Auch wenn jede Aufführung viel Arbeit und zeitli-
ches Engagement in der Freizeit bedeutet, mache 
ich doch immer wieder gerne mit. Meine größte 
Freude ist es, an jedem Detail in meinen Rollen 

zu feilen und jedes Mal einen anderen 
Schwerpunkt in den Charakter zu le-
gen.Dorothee Klein
"Gibt es eine bessere Form mit dem Le-
ben fertig zu werden, als mit Liebe und 
Humor?"

Dieses Zitat ist zwar eigentlich von 
Charles Dickens, könnte aber auch von 
mir sein. Ich bin Dorothee Klein, exa-

minierte Altenpflegerin im Wilhelmshof. Und für 
mich ist klar, dass ich bei jeder Theateraufführung 
in der Weihnachtszeit im Wilhelmshof dabei bin.

Die Weihnachtszeit ist immer wieder eine sehr 
sensible, manchmal auch wehmütige Zeit für viele 
unserer Bewohnerinnen und Bewohner. Mit unse-
ren Aufführungen bringen wir Licht und Freude 
und vor allem strahlende und unbeschwert la-
chende Gesichter.

Wir Schauspieler der Theatergruppe Wilhelmshof 
sind wieder mal nach getaner Arbeit in unserer 
Freizeit zusammen gekommen, um das Stück „Die 
Weihnachtsgeschichte“ frei nach Dickens zu pro-
ben. Nun, wie bei allen Proben der vergangenen 
Jahre entstanden auch diesmal einige spontane, 
irrwitzig, komische und manchmal auch total al-
berne Situationen und Szenen, die nicht in unse-
rem selbst gebastelten Drehbuch standen.

In diesem Jahr treffen wir uns wieder und ich 
freue mich schon auf die anstehenden Proben für 
ein neues Theaterstück.Eusebio-Mihai Lacatus
Ich bin Eusebiu-Mihai Lacatus, da sich das aber 
keiner merken kann, nennen mich die meisten 
einfach Michael. Ich habe 2011 mein Freiwilliges 
Soziales Jahr im Wilhelmshof absolviert, bin dem 
Haus treu geblieben und arbeite jetzt als Betreu-
ungskraft im Sozialen Dienst.

Seit 2010 lebe ich in Deutschland, groß geworden 
bin ich in Rumänien und habe dort bereits in mei-

Dorothee Klein

Eusebio-Mihai Lacatus

Fredrik Caljkusic und  Tim Werner 

Johanna Kern hat die Theater-
gruppe gegründet
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Ich heiße Joern 
Koch und bin 75 
Jahre alt. 

1955, damals war  
ich 12 Jahre alt , bis 
dahin noch völlig 
normal sehend,  
sollte  ich in einem 
Metal lwarenge-
schäft für meinen 
Vater einen Spaten 
neu einstielen las-
sen. Da der Hand-
werker noch an 
einer Metallkette 
arbeiten musste, 
bekam ich dabei 
u n g l ü c k l i c h e r -
weise einen Me-
tallspan in mein 
linkes Auge. Mein 
Sehnerv wurde beschädigt und mein Sehvermö-
gen war seither auf dem linken Auge stark be-
hindert. 

Aber mein rechtes Auge funktionierte noch prima 
und so fühlte ich mich nicht sehr eingeschränkt 
in meinem Sehen.

Ich absolvierte zunächst eine Schreinerlehre, mach-
te auch die Gesellenprüfung, studierte dann aber 
auch noch Architektur und arbeitete als Architekt 
im Hochbau, später auch als Innenarchitekt.

1978 heiratete ich meine Frau Helga Koch und wir 
führten eine glückliche Ehe. Ich habe gerne ge-
tanzt, war auch Turniertänzer, habe hobbymäßig 
fotografiert, war jahrelang regelmäßig aktiv im 
Förderverein der Krefelder Zoofreunde, schwer-
punktmäßig in der Tierbeschäftigung.

Anfang 2015 bekam ich plötzlich einen Augenin-
farkt in meinem bis dahin gesunden Augen, war 
letztendlich zu einer völligen Erblindung mit ei-
ner Restsehfähigkeit vom 2 % führte. Ich kann 
heute nur noch Hell und Dunkel sehen, kann kei-
ne Gesichter erkennen, kann keine Filme mehr 

schauen, nicht mehr lesen, schreiben oder foto-
grafieren. Ich sehe alles nur noch milchig, was 
meine Lebensqualität natürlich sehr einschränkt.

Da meine Frau bereits ein Jahr zuvor immer hil-
febedürftiger wurde, sie war an einer Demenz 
erkrankt, mussten wir beide letztendlich im Ap-
ril 2015 in das Altenheim Wilhelmshof umziehen, 
weil wir alleine Zuhause nicht mehr zurechtka-
men. Ich konnte meiner Frau nicht mehr helfen. 

Das alles war ein richtiger Schock für mich und 
bedeutete eine große Umstellung. Aber ich wollte 
nicht aufgeben!

Im Sommer 2015 trat ich dem Krefelder Blinden-
verein bei und ich bekam viel Hilfe, Beratung und 
Unterstützung. So begann zu dieser Zeit auch 
mein Mobilitätstraining vom Blindenverein, was 
mir heute eine sehr große Selbständigkeit im All-
tag ermöglicht.

Eine Therapeutin trainierte mit mir den Umgang 
mit dem Blindenstab, der mir Unebenheiten und 
Hindernisse frühzeitig meldet, damit ich nicht 
stürze oder dagegen laufe. 20 Doppelstunden im 

ner Jugend auf der Bühne gestanden. Ich mag die 
Atmosphäre bei den Proben, das Lampenfieber 
bei den Aufführungen und die Freude im Gesicht 
der Zuschauer.

Als man mich fragte, ob ich Lust habe mitzuspie-
len, musste ich nicht eine Sekunde nachdenken.
Ich freue mich das wir Theater spielen dürfen, das 
baut auf, stärkt und hilft uns so auch in unseren 
alltägliche Aufgaben zusammen und als Team zu 
funktionieren.Tim Werner
Ich heiße Tim Werner und bin eigentlich Pflege-
dienstleiter im Wilhelmshof. Mindestens genauso 
gerne bin ich aber Schauspieler in unserer haus-
eigenen Theatergruppe.

Ich liebe es, in eine andere, mir völlig fremde Rol-
le zu schlüpfen. Am schönsten ist es dann noch, 
wenn diese Rolle ganz und gar nicht meinem ei-
gentlichen Naturell entspricht.

Miene Lieblingsrollen sind die lauten, verrück-
ten und aufgedrehten Charaktere. Und wenn mir 
mein Text mal nicht laut und verrückt genug er-
scheint, dann bastle ich so lange an den Kleinig-
keiten, bis es wirklich passt. Manchmal glaube 
ich, dass meine Kolleginnen und Kollegen ein we-
nig Angst vor mir haben, wenn ich auf der Bühne 
stehe.

Aber es tut unglaublich gut, während dieser Zeit 
dem Alltag zu entfliehen, die anderen Mitglieder 
auch von einer ganz anderen Seite kennen zu ler-
nen und gemeinsam eine Menge Spaß zu haben.
Und die Begeisterung der Bewohner/innen und 
Angehörigen entschädigt mich für jede Stunde 
meiner Freizeit in der ich geprobt und meine Tex-
te gelernt habe.

Tim Werner

Mein Leben mit meiner Erblindung
Joern Koch im Gespräch mit Sozialdienst-

leiterin Barbara Heger-Hermanns
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Seit ich 15 Jahre alt bin, also seit neun Jahren, 
tanze ich beim TSC Rheindahlen in Mönchen-
gladbach Standard und Latein. Zu den Standard-
tänzen gehören der Walzer, der Foxtrott und der 
Tango, um nur die bekanntesten zu nennen..

Unter die Lateinamerikanischen Tänze fallen un-
ter anderem die Samba, die Rumba oder auch der 
Cha-Cha-Cha."Vom Hobby zur Leidenschaft"
Ich bin über eine Freundin zum Tanzen gekom-
men, mein Interesse galt bis dahin eigentlich 
mehr dem Turnen. Aber die Bewegung zur Musik 

Tanz als Leidenschaft Altenheim Am Tiergarten
hat mich sofort begeistert und ich habe viel mei-
ner Freizeit in diesen schönen Sport investiert. 
Das hat sich auch schnell ausgezahlt, denn be-
reits nach kurzer Zeit durfte ich meine damalige 
Trainerin zunächst vertreten und später die erste 
Gruppe alleine leiten. 

Nach einigen Umstrukturierungen und Wechsel 
bei den Trainerinnen hat mich der Verein im letz-
ten Sommer gebeten, auch die Anfängerstunde 
wieder aufzubauen."Der Freitag gehört dem Tanz"
Mittlerweile trainiere ich freitags drei Tanzgrup-

Anzeige

Hellen und 10 Doppelstunden im Dunkeln übte 
ich das Gehen im Freien, das Einkaufen in der 
Stadt, das Nutzen von öffentlichen Verkehrsmit-
teln und Ampeln.

Es war nicht leicht und es bedurfte viel Übung, 
aber ich habe es geschafft! Ich gehe heute alleine 
in die Stadt, fahre alleine mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln, gehe alleine spazieren und einkau-
fen. Meine Blindenstab und Blindenzeichen habe 
ich natürlich immer dabei.

Meine Mitbewohnerin Gertrud Kian unterstützt 
mich auch sehr dabei, wir haben uns im Alten-
heim Wilhelmshof kennengelernt, nachdem mei-
ne Frau verstorben ist. Wir unternehmen viel zu-
sammen.

Ich bin froh, meine Selbständigkeit größtenteils 
erhalten zu haben und hoffe, dass sich mein guter 
Gesundheitszustand noch lange hält.

Anna Kirchhoff in ihrem Element

Ich bin Anna Kirchhoff und Sie kennen mich aus der Verwaltung des Altenheim am 

Tiergarten. Und auch wenn ich manchmal über die Gänge tanze und springe, wissen 

Viele noch nichts von meinem Hobby.
Anzeige
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Altenheim Am Tiergarten
pen von 15.00 bis 18.00 Uhr. Die Evangelische Al-
tenhilfe als Arbeitgeber gibt mir die Möglichkeit, 
diese Stunden verlässlich anzubieten, ich weiß, 
dass das nicht selbstverständlich ist.

Dankbarer als ich sind eigentlich nur die Kinder, 
die sich darauf verlassen können, dass ich ihnen 
als Trainerin zur Verfügung stehe."Unterschiedliche Altersgruppen"
In jeder Tanzgruppe sind 10 bis 20 Kinder, los geht 
es mit den ganz Kleinen zwischen drei und fünf 
Jahren. Hier lernen die Kinder spielerische Bewe-
gungsformen zur Musik. Dabei wird das Bewusst-
sein für den Umgang mit dem eigenen Körper, Be-
wegungen und Rhythmus geschult. Das geschieht 
mit kleinen Tanzspielen, ersten einfachen Übun-
gen und ganz leichten Choreografien.

In der nächsten Gruppe sind die Kinder zwischen 
sechs und neun. Die versuchen sich an Choreo-
grafien, die ich vorgebe oder die sie zum Teil auch 
selbst erarbeiten. In dieser Altersgruppe fangen 
wir auch schon mit den Grundschritten für Disco 
Fox, Samba, Salsa, Walzer oder Quickstep an."Ohne Eltern"
Auch den ganz Kleinen ist es schon wichtig, dass 
sie sich frei und unbeobachtet zur Musik bewegen 
können. deshalb gibt es in jeder Stunde einen An-
fangstanz, bei dem die Eltern zuschauen können. 
Und in der letzten Stunde vor den Ferien zeigen 

Altenheim Am Tiergarten
Palliative Pflege

Ich bin Dana Miltner und möchte Ihnen über meine Projektarbeit im Rahmen meiner  

Weiterbildung berichten. Weiterbildung hat in der Evangelischen Altenhilfe einen hohen 

Stellenwert, ich mache den Schritt zur verantwortlichen Pflegefachkraft/ Wohnbereichsleitung.

Ich habe mich intensiv mit dem Thema palliati-
ve Versorgung beschäftigt. Dabei geht es darum, 
die Lebensqualität und die Selbstbestim-
mung unheilbar kranker Menschen 
zu sichern. Die auftretenden Be-
schwerden sollen gelindert wer-
den und wir wollen verhindern, 
dass Todkranke durch wieder-
holte Aufenthalte im Kranken-
haus aus ihrer gewohnten Um-
gebung gerissen werden."Guter Grund"
Die Zahl der Menschen, die palliativ 
betreut werden steigt. Wir sind darauf 
gut vorbereitet, viele meiner Kolleginnen 

und Kollegen haben ihre Weiterbildung als Palli-
ativkräfte abgeschlossen. 

Um aber den Bewohnerinnen und Be-
wohnern in dieser schweren Situa-

tion besonders zur Seite stehen zu 
können, bedarf es ständiger Wei-
terentwicklung. Deshalb habe 
ich mir bewusst dieses Thema 
für meine Fortbildung ausge-
sucht."Drei Teilschritte"

Um einen handhabbaren Ansatz 
zu finden, habe ich das Projekt in drei 

gleich wichtige Themenblöcke gegliedert. Im 

So sieht unsere Trauerecke aus

wir den Müttern und Vätern, was wir in der Zwi-
schenzeit gelernt haben. Dazwischen fördern wir 
die Selbständigkeit der Kinder und die Erwachse-
nen müssen vor der Türe warten."Altersloses Hobby"
Auch wenn ich erst 24 Jahre alt bin, freue ich 
mich darauf, meinem tollen Hobby noch viele Jah-
re nachgehen zu können. Tanzen ist ein Sport für 
jedes Alter. Die Freude an der Bewegung, der Mu-
sik und dem guten Rhythmus kann man in jedem 
Lebensabschnitt empfinden. Wer weiß, vielleicht 
ergibt sich im Altenheim am Tiergarten auch 
noch mal die Möglichkeit für eine Tanzgruppe für 
ältere Menschen.

Wir bauen ein Haus und laufen durch

Wir tanzen auch auf dem Boden
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ersten Schritt ging es darum, die bisherigen Kon-
zepte zum Thema zu überprüfen und gegebenen-
falls zu aktualisieren.

Im zweiten Schritt hat die Arbeitsgruppe einen 
Gesprächsleitfaden erarbeitet. Der soll den Pfle-
gefachkräften als Unterstützung und Gedanken-
stütze im Gespräch mit Angehörigen dienen. 

Dieses Infoblatt beschreibt den schwierigen und 
oft mit Trauer besetzten Bereich der Palliativver-
sorgung in einfacher, für jeden verständlicher 
Sprache.

In der Umsetzung dieser Informationen habe ich 

meine Kolleginnen und Kollegen geschult. Der-
zeit sind wir noch in der Erprobungsphase, wir 
arbeiten stetig an Verbesserungen."Sichtbare Zeichen der Trauer"
Als drittes Teilprojekt haben wir im Neubau des 
Altenheim am Tiergarten sogenannte Traue-
recken eingerichtet. 

In jeder Wohngruppe wird es einen Ort geben, 
an dem wir um unsere verstorbenen Bewohne-
rinnen und Bewohner trauern können. Dies ist 
Teil einer Trauerkultur, die wir wieder mit Sinn 
füllen wollen.

HauswirtschaftAnspruchsvolle Kunden
Ramona Föhles ist glücklich. Die Küchenchefin 
der Evangelischen Altenhilfe stand in den letz-
ten Wochen vor einer besonderen Aufgabe und 
die hat sie zur großen Zufriedenheit aller gelöst. 
DDie Altenhilfe kocht nämlich ab jetzt auch für 
die Kindergärten des Evangelischen Gemeinde-
verbands und der Evangelischen Kirchengemein-
de Uerdingen. Und die Kinder sind mindestens 
so anspruchsvoll wie die Bewohnerinnen und Be-
wohner der Altenheime."Nur positive Rückmeldungen"
Ausgangspunkt war eine Idee des Geschäftsfüh-
rers von Altenhilfe und Gemeindeverband, Jens 
Drießen. "Wir kochen täglich frisches, gesundes 
und leckeres Essen, warum 
sollen das nicht auch ande-
re genießen?" fragte sich 
Drießen. Nach Rückspra-
che mit Föhles war schnell 
klar, die Küche kann das 
leisten. Und so werden 
dort täglich rund einhun-
dert zusätzliche Portionen 
gekocht. Und das zur ab-
soluten Zufriedenheit der 
neuen kleinen Kundinnen 
und Kunden. "Einige Kin-

dergärten haben uns sogar 
angerufen, weil sie so glück-
lich mit dem Essen sind", sagt 
Ramona Föhles."Täglicher Mehraufwand"
Dabei ist es nicht so, dass 
vom normalen Essen einfach 
mehr gekocht wird. Für die 
Kinder gibt es nicht nur einen 
eigenen Menüplan, sondern 
auch eine komplett getrenn-
te Zubereitung. Und das hat 
gleich mehrere gute Gründe, 
sagt Föhles: "Vor allem beim 
Würzen gibt es doch enorme 

Unterschiede, die Geschmacksknospen der Kin-
der entwickeln sich gerade, da muss man enorm 
zurückhaltend sein." Außerdem wird für die Kin-
der immer ein vegetarisches Gericht angeboten, 
das natürlich auch geeignet ist für Kinder, die 
beispielsweise kein Schweinefleisch essen. "Große Unterschiede"
Und es gibt zwei weitere Dinge, bei denen sich die 
jungen und die alten Esser deutlich unterschei-
den, hat Föhles festgestellt. In den Kindergärten 
gibt es die durchschnittliche Anzahl an Kindern 
mit Glutenunverträglichkeit, Laktoseintoleranz 
und ähnlichen Beschwerden. In den Altenheimen 
leidet kein einziger Mensch darunter.

Auch bei den Lieblings-
speisen merkt Föhles, für 
wen sie kocht: "Wenn ich 
die Kinder frage, könn-
te es fünfmal die Woche 
Nudeln geben, am bes-
ten Spaghetti Bolognese. 
Wenn ich das in den Al-
tenheimen anböte, würde 
mir meine Stammkund-
schaft ganz schnell aufs 
Dach steigen." 

Man sieht, dass es schmeckt

Echte Feinschmecker
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Geistliches Wort Neue Mitarbeiter
Meines Wissens gibt es über 
Gebete keine Statistik. Wie 
häufig bitten, klagen, loben 
und danken wir? Wie oft 
sprechen Menschen ein kur-
zes Stoßgebet oder rezitieren 
einen Psalm, -- sicher auch 
bei Ihnen im Altenheim? 

Auch der Wirkungsgrad eines 
Gebetes ist nicht erforscht.

Martin Luther, an dessen re-
formatorische Gedanken wir 
uns im letzten Jahr beson-
ders erinnert haben, erlebte 
einmal ein gefährliches Ge-
witter, bekommt es mit der 
Angst zu tun und schickt ein 
Stoßgebet Richtung Himmel: 
Wenn er aus der bedrohli-
chen Situation heil herauskommt, will er in ein 
Kloster eintreten, so wird es überliefert. 

Luther überlebt und nimmt sein Versprechen 
ernst ….

Es gibt aber auch die Gebete, die nicht zum ge-
wünschten „Ergebnis“ führen. 

Ich bete vielleicht, dass ich von einem Leid ver-
schont bleiben möge und werde trotzdem durch 
eine Krankheit geplagt. Was mir im günstigen 
Fall bleibt, ist, dass ich die Kraft habe, das Leid zu 
ertragen, dass ich spüre, dass ich in dem, was mir 
auferlegt ist, Begleitung erfahre. 

Ein Gebet ist eben kein Zauberspruch und auch 
keine Beschwörungsformel. Ein Gebet ist ein Ge-
spräch mit Gott. Das meint, dass ich Gott alles 
und in allen Lebenslagen sagen kann, was mich 
beschäftigt, laut oder leise, in Gedanken, als 
stummes Seufzen, - wie und wo auch immer ….

Beten – weder Zauberspruch noch Beschwörungsformel Neue Mitarbeiter
Monique Schnier Altenheim Westwall
Ich heiße Monique Schnier, bin 
23 Jahre alt und wohne in Kre-
feld.

Aktuell studiere ich Soziale Ar-
beit in Düsseldorf. Um neben 
dem Studium ausreichend prak-
tische Erfahrungen zu sammeln 
und tiefere Einblick in die Pfle-
ge zu bekommen, absolviere ich 
jetzt ein Freiwilliges Soziales 
Jahr im Altenheim Westwall.

Maximilian Müntz  Altenheim am Tiergarten
Ich bin Maximilian Müntz, 19 
Jahre alt und komme aus Düs-
seldorf.

Zurzeit mache ich meine Aus-
bildung zum Altenpfleger im 
Altenheim am Tiergarten. Die-
se Ausbildung ist genau das, 
was ich mir immer vorgestellt 
habe. Auch deshalb gehe ich je-
den Morgen mit viel Spaß zur 
Arbeit und freue mich auf das, 
was mich erwartet.

Ich bin ein fröhli-
cher und gelassener 
Mensch der sich für 
viele Dinge interes-
siert.

In meiner Freizeit 
beschäftige ich mich 
viel mit Musik und 
Unternehme immer 
gerne was mit mei-
nen Freunden.

Michelle Hamma Altenheim am Tiergarten
Ich bin Michelle Hamma, ich bin 
23 Jahre alt und arbeite im Alten-
heim am Tiergarten.

Im August 2014 habe ich mein 
FSJ im Altenheim am Tiergar-
ten geleistet und dabei gemerkt, 
dass mich die Altenpflege sehr 
interessiert. 

Nach meinem FSJ habe ich die 
dreijährige Ausbildung zur Al-
tenpflegerin begonnen und im 
letzten Herbst erfolgreich abge-
schlossen. 

Nun arbeite ich weiterhin mit 
großer Freude als examinierte 
Pflegefachkraft im Altenheim 
am Tiergarten und beginne die-
sen Monat die Weiterbildung  
zur Praxisanleitung. 

Ich freue mich sehr, dass mir die 
Evangelische Altenhilfe diese 
Chance gibt.

“Ich bete meistens, wenn ich mich freue, wenn ich 
einen guten Tag hatte“, sagt eine Frau: „Wenn etwas 
schwierig ist, frage ich nach den Ursachen, suche 
Gründe. Vielleicht habe ich mich ja falsch verhalten 
oder entschieden. Dafür kann Gott ja nichts.“

Dank für die Hilfe und Unterstützung in meiner 
Not, für manches, was mich erfreut, die Bitte um 
Kraft und Ideen für den Alltag, die Klage über das, 
was mir bleibend schwer ist im Leben, das Lob für 
das Wunder und die Schönheit der Schöpfung – 
das ist Beten mit Sinn und Verstand. 

Ich wünsche Ihnen das Vertrauen, in dieser Weise 
mit Gott als ein hörendes und Anteil nehmendes 
Gegenüber zu rechnen, auch wenn er viele unse-
rer Wünsche nicht erfüllt.

Herzlich grüßt Sie 

Volker Hülsdonk, Pfarrer
Ev. Kirchengemeinde Krefeld-Oppum
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Abschied
Wir trauern um unsere Verstorbenen 
Wenn Jesus – und das ist unser Glaube – 
gestorben und auferstanden ist, dann wird 
Gott durch Jesus auch die Verstorbenen 
zusammen mit ihm zur Herrlichkeit führen. 

1 Thess 4,14

© Pixelio Karin Jung
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