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Editorial

Liebe Leserin, lieber Leser,
ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich mag
den Sommer. Und diesen vielen Klagen, zu
warm, zu nass, zu sonnig... kann ich mich nicht
anschließen.
Für mich ist Sommer nicht nur eine Jahreszeit,
sondern auch ein Gefühl. Man kann lange abends
draußen sitzen und die Zeit mit Freunden und
Familie genießen. Man kann mit einem Eis in der
Hand und in Flip-Flops die Mittagspause verbringen. Kolleginnen und Kollegen bringen Eis
und Obst mit. Man tauscht die neuesten Rezepte
für kalte Getränke.
Wir haben diese Ausgabe der WIR ganz dem
Sommer gewidmet. Vor allem natürlich seinen
schönen Seiten. Es ist aber klar, dass diese Jahreszeit von Bewohnenden und Mitarbeitenden
manchmal auch etwas mehr verlangt. Die Küche stellt den Speiseplan um, wenn es heiß wird.
Die Haustechniker kümmern sich intensiv um
die Lüftungsanlagen, in allen Häusern werden
zusätzliche Schattenspender aufgestellt und die
Mitarbeitenden der Ambulanten Pflege achten
sehr genau darauf, ihre Autos nur im Schatten zu
parken.
Aber dennoch funktioniert alles und die meisten
Menschen begegnen mir in dieser Jahreszeit mit
einem Lächeln.
Das ist für mich auch täglich ein weiterer Beweis,
dass ich mit den richtigen Menschen zusammen
arbeite, mir das richtige Berufsumfeld ausgesucht habe. Ja, Pflege ist manchmal anstrengend,

aber Altenpflegerinnen und Altenpfleger sind
besondere Menschen. Übrigens auch im Winter.
Was lesen Sie sonst noch in dieser WIR? Wir zeigen Ihnen Pflegende mit ihrer Geschichte und
ihren Zukunftsperspektiven, wir berichten über
das schöne Zusammenwirken von Jung und Alt
und lassen Sie an unseren Ausflügen teilhaben.
Außerdem erfahren Sie Spannendes zur Aromapflege und zu Betreuungsangeboten mit Hunden.
Wie immer wünsche ich Ihnen viel Spaß beim
Lesen und natürlich einen traumhaften Sommer.

Herzlichst
Ihr Jens Drießen
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Endlich Sommer
Wie lange haben wir drauf gewartet, dass es endlich sommerlich und warm wird. In
unseren Häusern verändern die Temperaturen und der strahlende Sonnenschein so
einiges. Und während draußen auch geklagt wird "Viel zu heiß", hätten einige unserer
Bewohnenden am liebsten das ganze Jahr über Sommer.

Die Schafe tragen Sommerfrisur

Es gibt so viele wunderbare Ecken in den Gärten unserer Häuser, die erst im Sommer richtig
Spaß machen. Da wächst und gedeiht, blüht und
duftet es ganz wunderbar. Schmetterlinge, Bienen und sogar Libellen zeigen sich in ihrer ganzen Pracht. Und die Zwergschafe im Haus im
Park sind nach ihrer Schur nicht nur schön anzuschauen, man kann sie auch trockenen Fußes
füttern. Und dabei noch neben ihnen stehen und
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sie in Ruhe streicheln, ohne dass man Angst vor
dem nächsten Regenguss haben muss.

Zeit der Feste
Überall wird im Sommer gerne gefeiert, auch
wir haben es in unseren Häusern zur Tradition
gemacht, große Sommerfeste zu feiern. Da wird
tagelang vorher vorbereitet. Chöre und Kapel-
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len werden bestellt, Salate angerichtet, Pavillons aufgestellt.
der Grill muss noch sauber gemacht werden und natürlich die
Getränke kalt gestellt werden.
Es ist immer wieder eine große Freude zusehen, wie unbeschwert Bewohnende und Mitarbeitende diese Sommerfeste
genießen. Das gute Wetter und
die angenehmen Temperaturen
tragen enorm zur gelösten Stimmung bei.

Angemessene Kleidung
Draußen zu feiern und Alltagsaktivitäten nach draußen zu
verlegen, geht nur, wenn auch
die Kleidung passt. Alle freuen
sich, wenn sie die luftigen und
farbenfrohen Stücke wieder aus dem Schrank
holen können. Aber unsere Pflegerinnen und
Pfleger achten dabei auch immer auf sinnvollen
Sonnenschutz. Neben Sonnencreme und Aufenthalt im Schatten kann dazu auch mal ein fescher
Hut oder eine schicke Mütze gehören.

Gute Laune beim
Sommerfest im
Wilhelmshof

nieren, wenn es warm ist. Und unsere findigen
Techniker lassen sich auch immer etwas einfallen, damit, wenn beispielsweise Türen und Fenster geöffnet sind, trotz Durchzugs keine Türe
zuknallt.

Das Leben findet draußen statt

Hochsaison für Haustechniker
Auch unsere technischen Mitarbeiter sind bei
Sonnenschein immer gut gelaunt. Und das, obwohl sie reichlich zu tun haben. Die Pflanzen
müssen gegossen werden, Sonnenschirme aufgebaut und verschoben werden. Und schließlich
müssen die Lüftungsanlagen tadellos funktio-

Jeder der irgendwie kann, versucht den Sommer an der frischen Luft zu genießen. Und
wenn man sich die richtigen Ecken sucht, kann
man auch zahlreiche Aktivitäten nach draußen
verlegen. Die Chorgruppe des Haus im Park
probt zum Beispiel am Teich. Die Kochgruppe im Wilhelmshof zieht auf die Terrasse um.
Anzeige
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Grillen beim Sommerfest
des Wilhelmshof

Im Sommer wächst alles
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Und alle Bewegungsprogramme finden logischerweise nicht in geschlossenen Räumen
statt. Dazu kommen die kleinen Spaziergänge rund um die Häuser, die im Sommer auch
abends noch sehr angenehm sind.

Viel trinken
Neben einem vernünftigen Sonnenschutz ist
ausreichend Flüssigkeit zwingend, um den Sommer unbeschwert genießen zu können. "Mit
zunehmendem Alter lässt das Gefühl für den
Durst nach", warnt Frederik Caljkusic, Leiter
des Altenheims Wilhelmshof. Und Sarah Jakobs
von der Ambulanten Pflege scherzt: "Haben Sie
genug getrunken? könnten wir uns im Sommer
auch auf die T-Shirts drucken lassen." Aber
gleichzeitig freut sie sich, dass sie und ihre Kolleg/innen auch immer wieder kühle Getränke
oder ein Eis von ihren Kund/innen angeboten
bekommen.
Für die meisten Menschen sind zwei Liter Flüssigkeit am Tag ausreichend. Caljkusic hat einen
ganz einfachen Trick, um das bei sich selbst zu
kontrollieren: "Ich stelle mir die zwei Liter Wasser schon morgens auf den Schreibtisch, so weiß
ich genau, wie viel ich im Laufe des Tages getrunken habe.
Gerade das Thema Flüssigkeit ist im Sommer
noch wichtiger, auch wenn es in unseren Einrichtungen das ganze Jahr über peinlich genau
beobachtet wird. Denn zu wenig zu trinken
kann massive Auswirkungen auf die Gesundheit haben. Denn der Mensch braucht Wasser
als Baustoff, Lösungs-, Transport- und Kühlmittel. Wer zu wenig trinkt, verringert seine
Leistungsfähigkeit, Haut und Schleimhäute
trocknen aus. Das begünstigt Infekte und Verdauungsstörungen.
Dabei sind Limonaden und stark gesüßte Erfrischungsgetränke nicht zu empfehlen. Sie
löschen kaum den Durst und enthalten in der
Regel viel zu viel Zucker. Besser sind ungesüßte Tees, verdünnte Fruchtschorlen und am allerbesten ist einfach Wasser. Natürlich ist auch
gegen ein kaltes Bier ab und zu nichts einzuwenden.

Eine Auswahl an
sommerlichen Salaten

Erdbeerkaltschale
für 4 Personen
500g Erdbeeren
400 ml Wasser
50 g Zucker
½ Pck. Vanillezucker
20 g Speisestärke
Erdbeeren mit Wasser, Zucker und
Vanillezucker aufkochen, pürieren und
mit Speisestärke abbinden.
Anschließend für mindestens
2 Stunden kaltstellen
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Andere Ansprüche an die Küche
Auch die Mitarbeiter/innen von Küchenchefin
Ramona Föhles wissen um das Problem. Neben
Wasser sorgen sie dafür, dass im Sommer auch
Saftschorlen und ungesüßte kühle Tees reichlich vorhanden sind. Überhaupt ist das Leben
in der Küche im Sommer etwas anders. "Kaum
jemand hat bei dem Wetter Appetit auf warme
Speisen", sagt Föhles. Und sie bietet die richtigen Alternativen. Gerne mal ein Nudelsalat
mit Frikadelle oder auch ein Kartoffelsalat mit
Würstchen. Und Wassermelone oder Fruchtshakes zum Nachtisch. Herzhafte Kaltschalen
wie Gazpacho oder Gurkenkaltschale sind dagegen nicht so gefragt. Aber fruchtige Kaltschalen gehen immer.
"Wenn wir Aprikosen-Kaltschale oder Blaubeer-Buttermilch-Kaltschale anbieten, ist die bis
auf den letzten Löffel weg", freut sich Föhles.
Noch heißer begehrt ist nur der Klassiker Erdbeer-Kaltschale.

So gestärkt und bestens versorgt ist es ein Leichtes, auch die ganz heißen Tage gut gelaunt zu
überstehen.

Besondere Situation in der Ambulanten Pflege
Für die Pflegekräfte, die den ganzen Tag im Auto
unterwegs sind, sind sommerliche Temperaturen
eine zusätzliche Herausforderung. Die Klimaanlage kann bei 35 Grad auch nur noch bedingt helfen und spätestens beim Aussteigen trifft sie die
Hitze mit voller Wucht.
"Wir müssen manchmal nicht nur unsere Patient/innen, sondern auch die Kolleg/innen fragen, ob sie genug getrunken haben." sagt Sarah
Jakobs von der Ambulanten Pflege.
Und macht augenzwinkernd auf ein weiteres
"Problem" aufmerksam: "Wenn man den ganzen
Tag das Autoradio anhat, kann man den aktuellen Sommerhit spätestens im Juli auswendig und
rückwärts mitsingen."

Die Bewegungsgruppe
natürlich vor dem Haus im Park
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Mehr Freude als Leid
Grundsätzlich sind Jakobs und ihre Kolleg/innen aber große Fans des Sommers.
Es ist von früh bis spät hell, man ist stets putzmunter und voller Tatendrang, man ist ja quasi
den ganzen Tag auch irgendwie draußen unterwegs und im Grünen, an jeder Ecke Krefelds blühen irgendwelche Blumen.
Bei den Dienstbesprechungen spendiert der
Chef gerne mal ein Eis und die Büroräume liegen
im kühlen Erdgeschoss.

Anzeige

Wasser ist immer noch
der beste Durstlöscher
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Sommerliche Gerichte,
draußen serviert
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Auch die Kochgruppe zieht es auf
die Terrasse des Wilhelmshof

Begehrte Schattenplätze
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Altenheim Uerdingen Haus im Park

Komm kuscheln
Zweimal im Monat kommt Dana Kolatka mit ihren beiden
wunderschönen Golden Retrievern Emma und Don ins
Haus im Park.

Diese Hunderasse ist
nicht nur für ihr seidiges Fell, sondern
auch für ihr sanftes und menschenfreundliches Wesen
bekannt. Don ist Emmas Sohn und mit
seinen
anderthalb
Jahren noch typisch
verspielt und neugierig. Emma dagegen
ist die Ruhe selbst.

und freuen sich
über die Leckerchen, die sie von
den
Bewohnern
bekommen. Gerne
zeigen sie kleine
Kunststücke
und
verteilen
Grüße
mit der Pfote.

Einzelbetreuung

Hunderunde mit
Kunststücken
Beide Hunde haben
sich qualifiziert und eine Ausbildung durchlaufen. Jetzt besuchen sie im Rahmen niedrigschwelliger Betreuungsangebote Menschen in ihrem
häuslichen Umfeld oder — wie in unserem Fall in
Pflegeeinrichtungen.
Einmal im Monat kommen beide Hunde gemeinsam zu einer Hunderunde, an der sechs bis acht
Bewohner regelmäßig teilnehmen.
Offen und neugierig begegnen Emma und Don
den Bewohnern, genießen jede Streicheleinheit

Emma besucht uns
jeden Monat noch
ein zweites Mal.
Dann geht Dana
Über den Hund kommt
Kolatka mit ihr in
man ins Gespräch
die Einzelbetreuung zu Bewohnern, die bettlägerig sind. Ganz
behutsam nimmt Emma Kontakt auf, legt vorsichtig ihren Kopf auf die Bettkante, als ob sie
darauf warten würde, dass sich eine Hand ausstreckt und sie streichelt oder eine sonstige Regung passiert.
Dabei scheint sie mit ihren Augen das „Geschehen" auferksam zu beobachten. Außer einer
Streicheleinheit erntet sie häufig strahlende Augen und ein Lächeln. Das zu beobachten ist immer wieder eine Freude.
Anzeige

Über den Hund kommt man ins Gespräch
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Altenheim Uerdingen Haus im Park

Zu Gast im Kindergarten
Seit einiger Zeit besuchen uns die angehenden
Schulkinder des Kindergartens Elfrath im
Haus im Park. Gemeinsam wird gesungen,
gespielt und gebastelt, wir hatten in der
WIR schon darüber berichtet. Jetzt wurde
es höchste Zeit für den Gegenbesuch.
Wir wollten wissen, wie unsere jungen
Besucherinnen und Besucher normalerweise
ihren Tag verbringen.

Herzlicher Empfang
Der Zeitpunkt war auch genau richtig, denn
schon bald verlassen genau diese Kinder den
Kindergarten und gehen zur Schule. Die Vorfreude war also riesig. Zuerst gab es eine kleine
Führung durchs Haus, der schöne Garten und
die kuscheligen Gruppenräume begeisterten
auch unsere Bewohnenden.
Da wurden Erinnerungen wach an die Kindergartenzeit der eigenen Kinder und Enkel. Das lebendige Treiben sorgte für Glanz in den Augen
und Momente der Rührung.

Gemeinsames Festmahl
Unsere kleinen Gastgeber hatten sich enorm
viel Mühe bereitet und schon am Morgen Kartoffeln geschält und klein geschnitten. Denn
zum Mittagessen sollte es etwas geben, was alle
Generationen gerne essen. Bei Kartoffelsalat
und Würstchen zeigte sich wieder einmal, was
diese Gemeinschaft aus jung und alt so besonders macht. Jeder half jedem, es wurde miteinander geplaudert und gemeinsam gescherzt.

So einen Spielplatz hätten wir
uns früher auch gewünscht

Volle Vorfreude
Zum Abschied haben uns die Kinder dann noch
mit einem Flötenkonzert beeindruckt, da steckt
viel musikalisches Talent dahinter. Wir haben

Leibspeise für alle Generationen
Kartoffelsalat mit Würstchen
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Altenheim Uerdingen Haus im Park

den Kindern dann viel Erfolg für den neuen Lebensabschnitt gewünscht und sie noch mit Geschichten aus unserer eigenen Schulzeit zum
Schmunzeln und Nachdenken gebracht.

Während die Kinder nun ihre Sommerferien genießen, freuen wir uns auf die Zeit danach. Denn
dann soll das gemeinsame Erleben mit einer
neuen Gruppe von Kindern fortgesetzt werden.

Flötenkonzert zum Abschied

Anzeige

Die Feuerwehr hilft, vorbeugen musst du!

Ihr Partner im gesamtem vorbeugenden Brandschutz
Rauchmelder
ab 1.1.2017
Pflicht!
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Altenheim Westwall Karl-Bednarz-Haus

Rauschendes Sommerfest

Die Wibbels sorgten
für eine gute Show

Im Sommer lässt es sich im Westwall besonders gut feiern, im lauschigen Innenhof
gut geschützt unter Sonnenschirmen. Anfang Juli haben wir dieses Jahr ein besonders
ausgelassenes Sommerfest gefeiert.

Lange geplant und mit dem nötigen Quäntchen
Wetterglück, starteten wir an diesem Sonntag
unser buntes Programm um 15 Uhr mit Erdbeertorte, Kaffee und anderen Kuchenleckereien.

Musik und Tanz
Monika Blümel, war das ganze Fest über für uns
da und spielte stimmungsvolle Musik aus den
schönsten Urlaubsländern und ließ uns von der
Ferne träumen.
Als Nachmittagsprogramm trat die Viersener Männertanzgruppe “Wibbels“, für uns auf.
Durch ihre moderne und humorvolle Choreographie, wurden wir voll abgeholt und amüsierten uns prächtig.
Zwischenzeitlich wurden ordentlich Lose von

Eine gute Mischung aus
Neuem und Altem
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Altenheim Westwall Karl-Bednarz-Haus

unserer Tombola verkauft, wie jedes Jahr waren
die schnell ausverkauft, kein Wunder, die Gewinne waren auch teilweise sehr verlockend.

Dickes Lob an die Küche
Die selbstgemachte Sangria schmeckte bei den
Temperaturen besonders gut und am frühen
Abend verwöhnte uns die Küchencrew mit
Schmankerln vom Grill und Salaten, es blieben
keine Wünsche offen.
Abschließend lud uns Monika Blümel zum
Schunkeln und Lachen ein, so ließen wir den
Abend harmonisch ausklingen.
Die Bewohnenden verabschiedeten sich von ihrem zahlreichen Besuch und gingen glücklich
und zufrieden zu Bett.

Tolle Stimmung im Innenhof

Wir begrüßen unsere neuen Bewohner

Helmut Rinsch, WB 3

Erich Strzoda, WB 3
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Altenheim Westwall Karl-Bednarz-Haus

Schön war´s mit Ihnen und Euch!

So schön ist der Westerwald

Liebe Bewohner(innen)und Kollegen und Kolleginnen, meine Zeit bei der
Evangelischen Altenhilfe Krefeld geht zu Ende…. Meine Familie und ich ziehen um in
den schönen Westerwald.

Damals, vor sechs Jahren, habe ich mein Anerkennungsjahr bei der ambulanten Altenpflege
absolviert, das war eine schöne und lehrreiche
Zeit.
Später konnte ich dann weitere Erfahrungen im
Haus im Park in Uerdingen sammeln. Danach bot
sich die Stelle, bei Ihnen, im Altenheim Westwall
an. Hier habe ich fast drei Jahre, für Sie und mit
Ihnen arbeiten dürfen. Dabei habe ich sehr viel erlebt, meine Kenntnisse erweitert und bin dafür sehr
dankbar. Meine Kolleginnen und Kollegen sind mir
in der Zeit sehr ans Herz gewachsen und ich bin si-

Das ist unser neuer Garten

cher, ich werde sie sehr vermissen. Wir haben uns
toll ergänzt und hatten jede Menge Spaß.
Insgesamt gehe ich mit einem lachenden und
einem weinenden Auge, denn die Bewohner am
Westwall sind einfach spitze und der Chef auch.
Der Charme und die Stimmungen bei Festen und
Veranstaltungen, sowie die Aufgeschlossenheit
mit der Sie neue Dinge ausprobiert haben, suchen ihres Gleichen.
Der Westerwald aber lockt mit der unbeschreiblich schönen Natur, der Ruhe und frischen Luft.
Wir haben uns dort ein schönes Grundstück gekauft. Der Garten ermöglicht es uns selber Gemüse und Obst anzubauen und einen großen
Hund, kann ich dort auch wieder halten. Wenn
Sie sich die Fotos anschauen, bin ich sicher, Sie
werden meine Entscheidung besser verstehen.
Ich möchte mich einfach noch einmal herzlich
bei allen bedanken und wünsche Ihnen und Euch
eine gute Zeit am Westwall.
Ihre Nadine Pohl
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Kurz und knapp

Pfingstkonzert
mit den Music Sisters
Die Music Sisters empfingen wir
zum zweiten, aber sicher nicht
zum letzten Mal. Sie sangen
bekannte Chorlieder aber auch
moderne Lieder gehören zu ihrem
abwechslungsreichen Repertoire.

Maifest mit Tina und Charly
Ende Mai waren endlich Tina und
Charly mal wieder bei uns. Mit ihrer
Musik und ihrer guten Laune sind
sie Garanten für gute Stimmung und
Freude. Dazu gab es fruchtige Bowle
und leckeren Bienenstich.

Tanz in den Mai
An diesem Tag lud uns Heidi Hedtmann mit ihrer
Musik zum Tanzen ein. In fröhlicher Runde, bei Kaffee und Kuchen, wurden die Maikönigin und König
gewählt. Die selbstgemachte Bowle war ein Genuß.

Kaffeehausmusik mit Harry Klupsch
Schon fast traditionell sind die Nachmittage mit
Alleinunterhalter und Kaffee und Kuchen. Beinahe
wie in einem echten Wiener Caféhaus.
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Ausflug Krickenbecker Seen
Anfang Mai haben wir das gute Wetter
genutzt und einen Ausflug zu den Krickenbecker Seen unternommen. Bei der
Aussicht schmeckte das Mittagessen
gleich doppelt so gut.

Altenheim Wilhelmshof

Harmonie für Körper und Geist
Seit vielen Jahren ist die
Aromapflege eine geschätzte
und anerkannte Anwendung in
der Altenpflege. Die sinnvolle
Anwendung ätherischer Öle
gehört im Wilhelmshof zur
Pflege dazu. Sowohl in der
Schmerztherapie, als auch in der
Palliativpflege und in der Grundund Behandlungspflege kommen
sie zum Einsatz. Dort natürlich
immer in Absprache mit den
behandelnden Ärzten.
Jennifer Hegmans und Eyreen Bigalke sind
die neuen Expertinnen für Aromatherapie

Bislang hat sich Margot Kösling-Kuhz um die
Aromapflege gekümmert, mit ihrer Pensionierung werden Eyreen Bigalke und Jennifer Hegmanns diese Aufgabe übernehmen.

nur 100 % reine Öle verwendet werden, ohne
chemische Zusatzstoffe."Die sind zwar deutlich
teurer, aber die Wirkung ist auch eine ganz andere", urteilt die neue Expertin Bigalke.

Bewährte Therapie

Auch Mitarbeitende profitieren

Dabei müssen die beiden das Rad nicht neu erfinden, ihre Vorgängerin hat sie entsprechend
geschult. Und die Aromatherapie ist beispielsweise schon im Alten Testament mit ihrer wohltuenden Wirkung beschrieben.

In der Behandlungspflege werden diese Öle in
der Regel als Waschzusatz eingesetzt. Sie werden dazu mit einem fetthaltigen Träger (Milch
oder Sahne) gemischt und dem Waschwasser zugesetzt. So gelangen sie durch die Haut in den
Organismus.

Die wohl berühmteste Expertin auf diesem Gebiet ist vermutlich Hildegard von Bingen. Schon
im 12. Jahrhundert hat sie die Wirkung von
Aromen auf Körper, Geist und Seele erforscht
und für die Nachwelt aufgeschrieben.

Aber vom wohltuenden Duft verbessert sich nicht
nur der Zustand der Bewohnenden, auch die Mitarbeitenden genießen den Einsatz der Öle.

Nur reine Öle

Denn neben der körperlichen Wirkung, sprechen die ätherischen Öle auch den Geist und das
Gemüt an.

Die ätherischen Öle, die in der Aromatherapie
verwendet werden, sind leicht flüchtige Duftstoffe aus Blüten, Schale, Früchten, Wurzeln
oder Blättern bestimmter Pflanzen. Im Wilhelmshof wird peinlich genau darauf geachtet, dass

"Man muss die Wirkung einfach mal erlebt haben", sagt Jennifer Hegmanns, der man deutlich
ansehen kann, wie viel Freude ihr die neue Aufgabe macht.
WIR 17
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Neuer Bewohnerbeirat

von links nach rechts: Margarete Kroll, Walter Gruber, Jörn Koch und Maria Bongartz

Ende Mai ist im Wilhelmshof ein neuer Bewohnerbeirat gewählt worden. Margarete Kroll ist die
neue Vorsitzende. Ebenfalls im neuen Bewohnerbeirat sind Maria Bongartz, Jörn Koch, Walter
Gruber und Mathias Gocht.
Diese fünf treffen sich ab sofort regelmäßig am
ersten Donnerstag im Monat mit Einrichtungsleiter Frederik Caljkusic. In dieser konstruktiven

Runde werden dann Anregungen und Wünsche
der Bewohnenden besprochen. Dabei geht es
meist um Freizeitangebote, das Essen oder die
Dekoration im Wilhelmshof.
"Wir verstehen uns als Sprachrohr aller Bewohnerinnen und Bewohner und freuen uns auf die
gute Zusammenarbeit." gibt die neue Vorsitzende die Richtung vor.

Anzeige

Als IT-Dienstleister bieten wir ganzheitliche Beratung und Unterstützung
in allen Fragen rund um Ihre IT von der fachmännischen Konzeption, Umsetzung bis
zur Betreuung rund um die Uhr:

· Managed IT-Services
· Patch-Management, Online Backup, Cloud-Services

· IT-Sicherheit
· UTM / Firewall / IPS, Encryption, Disaster Recovery, Mobile Security

· IT-Services
· Konzeption, Umsetzung, Administration, Wartung, Monitoring

· IT-basierte Kommunikation
· Unified Messaging (Mail), VOIP-Telefonie

· IT-Beratung
· Projektmanagment, Datenschutz
FS Final Systems GmbH | Sittarder Str. 19 | 41748 Viersen
Tel.: +49 (0)2162 361 871 - 0 | Fax: +49 (0)2162 361 871 - 90
E-Mail: info@finalsystems.com
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Abschied nach über 20 Jahren

Margot Kösling-Kuhz verlässt den
Wilhelmshof nach über 20 Jahren

Seit Mai 1998 ist Margot Kösling-Kuhz bei uns im Wilhelmshof. Im
September geht sie in den Ruhestand.
Angefangen hat sie im Wohnbereich 3 als Altenpflegerin, dann wechselte sie zunächst als Pflegefachkraft auf den Wohnbereich 4. Dort wurde
sie erst stellvertretende, später Wohnbereichsleitung.
Zwischen 2011 und 2018 war sie nicht nur Wohnbereichs- sondern auch stellvertretende Pflegedienstleitung.

Und viele Bewohnerinnen und Bewohner werden sich an ihre aufgeräumte und freundliche
Art erinnern, den Spaß, den sie mit ihr gehabt
haben und ihren immer freundlichen Umgang.
Auch die Kolleginnen und Kollegen schätzen
sehr, dass sie immer ein freundliches Wort hatte, manchmal sogar ausgesprochen albern sein
konnte. Doch wenn es ernst wurde, konnte man
sich immer auf sie verlassen.

Es wird anders werden
Vertretung des Chefs
Eigentlich können wir uns die Wohnbereiche 3
und 4 gar nicht mehr ohne Kösling-Kuhz vorstellen, manche scherzten schon, dass sie dort zum
Inventar gehört.

Zum Beispiel als sie krankheitsbedingt den Einrichtungsleiter Frederik Caljkusic vertreten
musste. "Das war eine ziemlich harte Zeit", urWIR 19
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teilt Kösling-Kuhz. "Die Vielzahl der Aufgaben,
ständige Fortbildungen, immer als Ansprechpartnerin zur Verfügung stehen."
Aber als Ansprechpartnerin und Sprachrohr ihrer Kolleginnen und Kollegen hat sie sich auch
danach noch verstanden. Ihr Engagement in der
Mitarbeitervertretung wird von vielen als beispielhaft angesehen.

denschaft galt dabei immer auch der Aromapflege. Der Umgang mit ätherischen Ölen und ihre
Wirkung auf den Menschen fasziniert sie auch
heute noch. Aber sie hat all ihr Wissen weiter
gegeben, damit die nächste Generation davon
profitieren kann.
"Jetzt sind mal die Jungen dran", sagt Kösling
Kuhz, "vielleicht komme ich ab und zu nochmal
vorbei, um nach dem Rechten zu sehen.

Anerkannte Expertin
Bei der Vielzahl der Aufgaben hat sie nie den
Spaß an der Pflege verloren und sich vielfältige
Fachkenntnisse angeeignet. Ihre besondere Lei-
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"Ich weiß gar nicht, ob sie nach so langer Zeit
noch ohne uns kann", scherzt Einrichtungsleiter Caljkusic. "Fehlen wird sie uns auf jeden
Fall."

Altenheim am Tiergarten Karl-Bednarz-Haus

Spannende Unterwasserwelt

Einblick in die Geschichte
des Tauchens

Anfang Juli haben sich Bewohnende mit Begleitung aufgemacht zum
Aquazoo nach Düsseldorf. Der ist eine besondere Kombination aus Zoo und
Naturkundemuseum. Über 500 Tierarten sind dort in Aquarien, Terrarien und der
großen Tropenhalle zu bestaunen.

Der gemütliche Kleinbus hat uns direkt vor die
Türe gefahren. Das Haus selber ist barrierefrei,
die Aufzüge sind rollstuhlgerecht, so dass wir
uns völlig frei bewegen konnten.

Staunen und Lernen

Spannende Korallen
und Anemonen

Dieser kleine Ausflug hat uns enorm fasziniert
und wir haben jede Menge neues erfahren. Zum
Beispiel, dass die Hornviper zu den gefährlichsten Tieren auf der Welt gehört.
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Auch die Welt der Insekten
ist eindrucksvoll beschrieben und wo sonst hat man die
Möglichkeit, Brillenpinguine,
Nacktmulle oder Kugelfische
aus der Nähe zu sehen.
Dazu gab es Aquarien mit
wunderschönen und faszinierenden Korallen und Anemonen.
Höhepunkt war aber für die
meisten das große Salzwasserbecken mit Haien, Rochen
und zahlreichen weiteren farbenfrohen Bewohnern.

Erleben macht hungrig
Nachdem wir so viel Neues
und Spannendes gesehen haben, knurrte einigen ziemlich
der Magen. Also sind wir in
ein kleines Café im benachbarten Park gegangen und haben erst mal ausgiebig zu Mittag gegessen.
Nachdem Kopf und Magen gefüllt waren, haben
wir uns ganz entspannt auf dem Heimweg ge-

Ein Ausflug macht
immer gute Laune

macht und haben darauf gebrannt, unsere Eindrücke mit den anderen zu teilen.

Anzeige
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Examen bestanden und was nun?
Einige unserer Auszubildenden legen gerade ihr Examen ab. Dann sind sie
examinierte Altenpfleger/in und haben drei Jahre Ausbildung erfolgreich hinter
sich gebracht. Sicher ein entscheidender Schritt und für viele junge Menschen
ist das Ende der Ausbildung der Punkt, an dem sie sich nochmal neu orientieren
und vielleicht nochmal einen anderen Weg einschlagen. Wir haben mit drei
Auszubildenden gesprochen.

Jennifer Gutsche

Sabrina Pietsch
Zunächst mal muss ich sagen, dass ich in den
letzten drei Jahren wahnsinnig viel gelernt habe.
Dabei gab es auch zahlreiche Impulse von außen und ich konnte erkennen, wie vielfältig der
Beruf ist. Und wie schön es ist, mit den Bewohnerinnen und Bewohnern täglichen Umgang zu
haben.

Vor meinem Freiwilligen Sozialen Jahr habe ich
mein Fachabitur im Sozialwesen gemacht. Eigentlich wollte ich danach studieren, aber Altenpflege fand ich dann doch spannender.
Nach meinem Examen würde ich jetzt gerne erst
mal richtig im Beruf ankommen und ausreichend
Erfahrungen im Alltag sammeln. Denn nun bin
ich komplett alleine verantwortlich, keine Praxisanleitung mehr an meiner Seite, die ich fragen
kann. Natürlich sind da immer noch die Kolleginnen und Kollegen, wenn es mal eng wird.
Aber der Arbeitsalltag als Examinierte wird sich
schon ändern.

Ich bin im Moment noch nicht sicher, ob ich
mein ganzes Leben in der Pflege bleibe, vielleicht
ergibt sich ja auch etwas komplett anderes. Was
ich mir aber auf jeden Fall vorstellen könnte wären zahlreiche Weiterbildungen. Medikamentenmanagement oder auch Palliativpflege finde ich
sehr spannend.
Die Evangelische Altenhilfe ermöglicht ihren
Mitarbeitenden recht viele Chancen. Wenn ich
das Zeug dazu habe, wäre für mich auch eine
Weiterbildung zur Wohnbereichsleitung oder
zur Pflegedienstleitung denkbar.

Danach würde ich mich gerne im Wundmanagement weiterbilden. Das ist schon in meiner
Ausbildung immer sehr spannend gewesen, zu
schauen, mit welchen Mitteln man welche Erfolge bei der Behandlung von Wunden erzielen
kann.
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Domenico Ingrassia
Nach meiner Ausbildung zum Altenpflegehelfer
ist dies schon mein zweites Examen in der Pflege. Ich habe hier meinen Traumberuf gefunden.
In den letzten drei Jahren habe ich nicht nur
Fachwissen dazu gewonnen, das ich auch jederzeit in der Praxis anwenden kann. Auch andere
Kompetenzen sind gewachsen, Geduld zum Beispiel, aber auch mein Selbstbewusstsein.
Nach der Ausbildung möchte ich erst mal meinen Praxisanleiterschein erwerben und mich
natürlich ständig weiterbilden. Palliativpflege
und basale Stimulation wären Themen, die mich
enorm interessieren.

Neues Leben im Förderverein

v.l.n.r. Piet Schwarze, Anna
Kirchhoff, Alexander Tüller,
Manfred Krüger, Bettina Lenzen,
Uwe Secander und Gottfried Elfes

Zugegeben, in den letzten Monaten war es etwas ruhig geworden um unseren Förderverein.
Er existierte zwar noch, aber weil einige schwer
beschäftigt waren, mussten wir etwas kürzer
treten.
Jetzt geht es mit voller Kraft weiter voran. In einer Mitgliederversammlung im Juli haben wir
die Weichen gestellt für die Zukunft.
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Unter anderem ist vereinbart worden, dass der
Förderverein künftig beide Häuser auf dem Gelände unterstützt. Also sowohl das gerade fertig
gestellte Karl-Bednarz-Haus, als auch das bald
bezugsfertige Günter-Böhringer-Haus. Um das
zu ermöglichen, wird der Vorstand nun eine Ergänzung der Vereinssatzung erarbeiten und den
Mitgliedern noch in diesem Jahr zur Beschlussfassung vorlegen.

Ambulante Pflege

Neu in der Ambulanten Pflege

Ich heiße Manuel Sellin, bin 29 Jahre alt und seit
rund einem Jahr examinierter Altenpfleger.
Zur Pflege bin ich damals vor 11 Jahren durch meinen Zivildienst auf einer Kardiologischen Station
in einem Krefelder Krankenhaus gekommen.
Dort hat man mir sehr viel gezeigt, super erklärt
und beigebracht. So habe ich mich letztendlich
für ein Arbeitsleben in der Pflege entschieden.
Ich habe dort alle möglichen Stationen durchlaufen und konnte mir so viel Interessantes, Spannendes und Neues anschauen. Am meisten hat
mich die Arbeit auf der Herzchirurgischen Intensivstation fasziniert.

Abkehr vom Krankenhaus
Letztendlich wollte ich dann doch weg vom
Krankenhaus und entschied mich für den Weg
in die ambulante Altenpflege. In meiner dreijährigen Ausbildung in Düsseldorf habe ich richtig
gelernt, was Pflege eigentlich für mich bedeutet.
Jeden Tag gab es was Neues zu erfahren, zu entdecken, neue Behandlungstherapien für die Kunden zu Hause. Immer neue Impulse, wie wir die
Menschen vor Ort weiter unterstützen und für
sie da sein konnten.

Tolles Team
Seit dem 01.05.2019 bin ich neuer Mitarbeiter im
ambulanten Pflegedienst der Evangelischen Al-

tenhilfe und bin sehr glücklich, dass ich mich für
diesen Standort in Krefeld entschieden habe. Ich
erlebe dort ein super Teamwork, ehrlichen und
respektvollen Umgang miteinander und es ist
nah an meinem zuhause.
In meiner Freizeit bin ich leidenschaftlicher
Musiker. Ich spiele hauptsächlich E-Gitarre und
Akustikgitarre. Auch am Bass oder am Schlagzeug springe ich manchmal ein und manche behaupten sogar, ich könnte ganz gut singen. Ich
spiele in zwei Bands, wir mögen es gerne etwas
lauter und heftiger. Rock, Punk und Metal sind
unsere Stilrichtungen.
Trotz Schichtdienst bleibt mir genug Zeit um
mich mit meinen Freunden in der Stadt, am
Rhein, in der Düsseldorfer Altstadt zu treffen
oder auch mal einfach gar nichts zu tun.
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Geistliches Wort

Morgens, abends und immer
Ich bin im Urlaub, zufällig sehe ich aus dem
Fenster. Gegenüber steht er. Auf dem Balkon
vom Hotel. Ein gro-ßer, junger Mann. Er wickelt
sich ein Lederband um den Arm, bindet sich etwas an die Stirn und hat einen Schal in der Hand.
Gleich wird er beten.
Das machen viele Juden so. Wenn man die Sonne sieht, kommt das Morgengebet mit Gebetsriemen, Gebetsschal und Worten an der Stirn, in
einem Kästchen.
Der Mann schaut Richtung Sonne, hat den Schal
über dem Kopf und spricht leise die Worte, die
sein Glaube ihm empfiehlt: Höre, Israel, der Herr,
unser Gott, ist einzig (5. Buch Mose 6,4). Dabei
verneigt er sich mehrmals. Ist ganz bei sich.
Lässt sich von nichts stören. Was er nicht sehen
will, sieht er nicht. Der Herr ist unser Gott; er ist
einzig. Der Mann sieht sich und Gott. So beginnt
er seinen Tag. Mit Ordnen der Welt. Jetzt gibt es
einmal nur ihn selbst; und es gibt dich, Gott.
Beten ist Ordnen der Welt. Man faltet die Hände
oder legt sie zusammen. Man steht still oder sitzt.
Vielleicht schließt man die Augen oder schaut in
den Himmel, Richtung aufgehende Sonne. Dann
sagt man Worte; laut oder leise. Bringt etwas
Ordnung ins Leben. Wer betet, sucht Gleichgewicht. Alleine ist alles zu schwer. Man muss
etwas abgeben. Es auf die andere Seite legen,
zum Gegenüber. Bitte, Gott, sagt man dann und
erzählt ihm ein wenig von dem, was auf einem
lastet. Oder sagt danke; danke für dies und das.

Nicht irgendwohin, sondern dem Herrn der Welt
gebe, was ich alleine nicht tragen kann. Der Herr
ist unser Gott. Was auf mir liegt, rede ich mir von
der Seele. Das Traurige, auch das Schöne. Danke für die Geschenke des Lebens. Alles teile ich
mit Gott. Morgens, abends und immer. Der Herr
der Welt bringt mich in Ordnung. Und lässt mich
schon beim Sprechen fühlen: Ich trage dich mit
dir.

Abgeben ordnet, macht etwas leichter. Weil ich
ja nichts einfach wegwerfe, sondern nur abgebe.

Ihre Angelika von Leliwa
Pfarrerin der Thomaskirche

"Der Mann schaut Richtung Sonne, hat den Schal über dem Kopf und
spricht leise die Worte, die sein Glaube ihm empfiehlt."
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Neue Mitarbeiter

Chantal Alicia Adams
Altenheim Westwall

Marc Röttges
Altenheim Westwall

Ich heiße Chantal Alicia Adams, bin 20 Jahre alt
und im zweiten Ausbildungsjahr zur examinierten
Altenpflegerin. Ich bin mit meiner Familie nach
Krefeld gezogen und habe deshalb den Ausbildungsplatz gewechselt. Seit Juli darf ich im Westwall arbeiten. Neben meiner Ausbildung bin ich
ehrenamtlich Cheerleader und trainiere zweimal
die Woche Mädchen und Jungen im Alter von 11 bis
23 Jahren. Der Training mit den jungen Leuten und
die Ausbildung sind mir im Moment das Wichtigste und ergänzen sich wunderbar.

Ich bin Marc Röttges und arbeite seit 2007 in der
Pflege. Meine Ausbildung habe ich noch in einem
anderen Unternehmen gemacht, doch seit acht Jahren bin ich in der Evangelischen Altenhilfe.
Von November 2011 bis März 2019 war ich im Altenheim am Tiergarten tätig. Dort habe ich die
Weiterbildungen im Bereich der Praxisanleitung
und Wohnbereichsleitung absolviert. Ich habe dort
bereits als stellvertretende Wohnbereichsleitung
gearbeitet. Dann habe ich im Januar 2019 die Weiterbildung zur Pflegedienstleitung begonnen, die
jetzt im Juni abgeschlossen ist.

Anzeige

Am 1. April 2019 bin ich als Wohnbereichsleitung und stellvertretende Pflegedienstleitung in den Westwall gewechselt. Hier
unterstütze ich den Einrichtungsleiter
Stephan Kluthausen und sammle weitere
Erfahrungen.
Im Jahr 2020 wird das Altenheim Westwall
aufgegeben und wir werden in die Neubauten an der Kaiserstraße ziehen.
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Abschied

Wir trauern um unsere Verstorbenen
Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst, ich habe dich
bei deinem Namen gerufen, du bist mein.
Psalm 67
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Ihr Sanitätshaus mit der ganzen Vielfalt der Hilfsmittelversorgung für...
REHA-TECHNIK

HOMECARE

MEDIZINTECHNIK

MOBILITÄT & ORTHOPÄDIE

ALLTAGSHILFEN

PFLEGEHILFSMITTEL

Wir verbessern Lebensqualität und sorgen für ein barrierefreies wie selbst
bestimmtes Leben. Bei der Erledigung der Formalitäten sind wir gerne behilflich.

Mevissenstraße 64 a, 47803 Krefeld · Südwall 11, 47798 Krefeld
Podologische Praxis (HELIOS Klinikum), Lutherplatz 40, 47805 Krefeld

Außerdem in Mönchengladbach · Viersen · Kempen · Düsseldorf · Grevenbroich · Jüchen · Duisburg
Zentralruf 08 00 / 009 14 20 · www.rtwest.de
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So erreichen Sie uns
Evangelische Altenhilfe Krefeld gGmbH
Geschäftsführer: Jens Drießen
Westwall 40-42, 47798 Krefeld
Telefon: 02151-479 46 11
Fax: 02151-479 46 90
E-Mail: driessen@ev-gv.de

Altenheim Uerdingen Haus im Park
Leitung: Stephan Kluthausen
Zeppelinstraße 11, 47800 Krefeld
Telefon: 02151-93 170 0
Fax: 02151-93 170 60
E-Mail: stephan-kluthausen@ev-altenhilfe-krefeld.de

Altenheim am Tiergarten Karl-Bednarz-Haus
Leitung: Michael Lenzen
Rote-Kreuz-Straße 29, 47800 Krefeld
Telefon 02151-583 0
Fax: 02151-583 326
E-Mail: michael-lenzen@ev-altenhilfe-krefeld.de

Altenheim Westwall Karl-Bednarz-Haus
Leitung: Stephan Kluthausen
Westwall 108, 47798 Krefeld
Telefon: 02151-846 0
Fax: 02151-846 401
E-Mail: stephan-kluthausen@ev-altenhilfe-krefeld.de

Altenheim Wilhelmshof
Leitung: Frederik Caljkusic
Wilhelmshofallee 110, 47800 Krefeld,
Telefon: 02151-587 0
Fax: 02151-587 416
E-Mail: frederik-caljkusic@ev-altenhilfe-krefeld.de
Ambulante Pflege der Evangelischen Altenhilfe
Leitung: Waldemar Bauer
Westwall 40, 47798 Krefeld
Telefon: 02151-675 75
Fax: 02151-950 625
E-Mail: waldemar-bauer@ev-altenhilfe-krefeld.de

